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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 war der 9. August 1980, als ich das erste Werder-Spiel 
meines Lebens besuchte – in Werders erster Zweit-Liga- 
Saison.  Eine Woche zuvor hatte es zum Ligaauftakt nur 

ein mäßiges 1:1 in Erkenschwick gegeben, das konnte ja nur 
besser werden. Der Tag war nur durchschnittlich warm und der 
Himmel sehr bedeckt. Gerade einmal 8000 Zuschauer verloren 
sich förmlich im weiten Rund des Weserstadions. Und dennoch 
war ich von Beginn an fasziniert. Schon am Eingang begrüßten 

mich die Ordner – wenn ich 
mich richtig erinnere da-
mals noch im Anzug. Es roch 
nach Bratwurst, Bier und 
Fischbrötchen. An der Hand 
meines Vaters wirkte alles 
riesig. Immer wieder wurde 
er von Bekannten begrüßt, 
es gab Fachsimpeleien, mög-
liche Aufstellungen wurden 
durchgesprochen. Ich hatte 
nur Augen für den Platz, auf 
dem sich Spieler wie Uwe 
Reinders, Norbert Sieg-
mann und Jonny Otten für 
die Mission Wiederaufstieg 
warmmachten. Mein Vater 

und ich brauchten damals nur eine Eintrittskarte, ich konnte als 
Neunjähriger einfach so mit ins Stadion. Auf den Holzbänken 
wurde bei Bedarf eben ein bisschen enger zusammengerückt. 
Das passte irgendwie immer. Als der Schiedsrichter schließlich 
die Partie Anpfiff, war die Aufregung so riesengroß, dass ich gar 
nicht alles aufnehmen konnte, was ich aufnehmen wollte. Und 
plötzlich war das Spiel verloren. 1:2 gegen den 1. FC Bochholt. 

„Wo ist das überhaupt?“, habe ich damals noch gefragt. Meine 
Enttäuschung war riesig, wie konnte das nur passieren? Es soll-
te doch alles besser werden, in dieser Saison … Am Wochenen-
de vom 23. bis 25. Juli startet Werder jetzt in seine zweite Saison 
in der Zweiten Bundesliga. Ich werde wieder da sein, dieses Mal 
mit meinem Sohn. Und auch wenn ich seither in 41 Jahren schon 
sehr viel an der Stelle, wo die Weser einen großen Bogen macht, 
erlebt habe, fasziniert und aufgeregt werde ich garantiert wieder 
sein.

 Während auch in der Zeit der Coronapandemie weiter Fuß-
ball gespielt wurde – zumeist ohne Zuschauer – so kehren im 
Juli viele Künstler voraussichtlich erstmals wieder auf eine 
größere Bühne zurück. Waren in den letzten Monaten Kon-
zert- oder Theatererlebnisse zumeist nur über den heimischen 
PC möglich, kann man die Stars jetzt tatsächlich wieder live 
erleben. So kommt beispielsweise die Rockband Element Of 
Crime um den gebürtigen Bremer und Sänger Sven Regener 
Anfang Juli gleich zu zwei Auftritten auf die Seebühne. Viele 
weitere Konzerte, Shows und Comedy folgen. Der „Kultursom-
mer Summarum“ kehrt zurück, „Shakespeare im Park“ kommt 
in den Bürgerpark und auch die „Breminale“ findet nach ihrem 
letztjährigen Ausfall wieder statt. Zwar in anderer Form als ge-
wohnt, aber immerhin. Zudem laden vielen Veranstaltungen in 
der Bremer City, die gastronomischen Angebote der Hansestadt, 
die Bremer Badeseen und nicht zuletzt die „Sommerwiese“ dazu 
ein, die Freizeit in der Stadt zu genießen.

Eines noch: Am Ende von Werders erster Zweit-Liga-Saison 
sind die Grün-Weißen übrigens direkt wieder aufgestiegen und 
es folgten die erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte!

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

02. - 03.07.
Element of Crime

19.07.
The Sound of

 Classic Motown
05.08.

JORIS

04.07.
Max Raabe 

& Palast Orchester

20.07.
Respect

 tribute to Aretha Franklin

06.08.
Fury in the Slaughterhouse

05.07.
Hossa – aber bitte mit Schlager!

21.07.
Ute Lemper 

07.08.
Woodstock – The Story

06.07.
The Music of 

John Williams

22.07.
Tom Gaebel 

& his Orchestra 
08.08.

God save the Queen

07.07.
Die Nacht der Tenöre

23.07.
ABBA today 
The Tribute Show

09.08.
Seebühne jazzt!

08.07.
Carmina Burana

24. - 25.07.
REVOLVERHELD

10.08.
Reinhold Beckmann

09. -11.07.
AIDA 

Oper von G. Verdi

26.07.
Sweet Caroline 

Neil Diamond Tribute

11.08.
Bremer RathsChor & 

Barockorchester

11.07.
Best of Classic

27.07.
Klaus Doldinger‘s 

Passport

12.08.
Wolfgang Niedecken singt und 

liest Bob Dylan

12.07.
Barock & Fire

28.07.
Markus Krebs

Best of Biergarten

13.08.
Bremen Vier Comedy Club

13.07.
Nabucco

Oper von G. Verdi

29.07.
Kurt Krömer 

Stresssituationen

14. -15.08.
Die Deutsche Kammer philharmonie Bremen 

Melodie des Lebens

14. - 15.07.
The Music of 

Game of Thrones

30.07.
Khalid Bounouar & 
Benaissa Lamroubal

14. -15.08.
Die Deutsche Kammer philharmonie Bremen 

Melodie des Lebens

16.07.
Annett Louisan

31.07.
Till Brönner & Band

17.08.
Pink Floyd performed by echoes

17.07.
SCHILLER

Sommerluft

01.08.
Slammer Filet

18.08.
Die Pochers

18.07.
Der Grüffelo

01.08.
Atze Schröder & 
Till Hoheneder

19.08.
Beatles-Night

18.07.
Das Dschungelbuch

02.08.
Philharmonic Rock

20.08.
Kerstin Ott 

& Gast Nina Marlisa

18.07.
Pippi in Taka-Tuka Land

03.08.
Zeiglers wunderbare Welt des 

Fussballs

21.08.
Versengold 

Heimspiel Open Air 2021

18.07.
Wolfgang Trepper

04.08.
Die Udo Jürgens Story

22.08.
Wirtz
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I mmer mal wieder – vor allem bei großen Fußballturnieren –  
denke ich zurück an meine eigene Fußballerkarriere. Gut, die 
war überschaubar, aber ich war immerhin Libero bei den 

Knaben des TSV Plön. Den Libero gibt es im heutigen moder-
nen Fußball nicht mehr, und der wohl berühmteste Vertreter 
dieser Position ohne Gegenspieler war nach Franz Beckenbauer 
ein gewisser „Manni“, der im Fernsehen von Thomas Ohrner ge-
spielt wurde – „Manni der Libero“ eben – aber ich schweife ab …

Der Libero wurde auch gerne „letzter Mann“ genannt und 
bei mir war das doppeldeutig zu verstehen. Nein, ich war nicht 
der Schlechteste, da gab es immer noch meinen Kumpel Eugen. 
Ich muss aber schon zugeben, dass ich bei der Spielerauswahl 
auf dem Bolzer nicht unbedingt als Erster gewählt wurde. Und 
das spielte sich zumeist so ab: Die beiden Mannschaftsführer 
stellten sich nur wenige Schritte voneinander gegenüber auf 
und kamen sich, immer abwechselnd penibel genau einen Fuß 
genau vor den anderen setzend näher, bis am Ende einer dem 
anderen auf die Zehen treten konnte. „Piss-Pott“ nannte man 
das bei uns. Tja und dann wurde gewählt. Der Sieger durfte be-
ginnen. Zuerst traf es die Cracks und dann die weniger guten 
Spieler bis es dann am Ende hieß: „Gut dann nehmen wir noch 
Stevie und ihr bekommt Dirk und Eugen!“ Das war schon ziem-
lich demütigend – auch weil Stevie gut vier Jahre jünger war als 
wir …

Doch zurück zum lustigen Vereinsleben. Unser Trainer hieß 
Herr Stricker und die besseren Spieler durften ihn „Stricki“ nen-
nen – das war sozusagen der Ritterschlag innerhalb der Mann-
schaft. Ich nannte ihn also „Herr Stricker“. Bei den Punktspielen 
trugen wir blaue Trikots mit einem Hemdkragen und weißen 
Schnüren, kurze blaue Turnhosen und blaue Stutzen. Die Fuß-
ballschuhe hatten entweder drei weiße Streifen oder waren gelb 
mit einem springenden Raubtier an der Seite. Wer ganz weit 
vorne war, besaß schon Schuhwerk mit Schraubstollen. Die 
nutzten Eugen und mir aber auch nichts. Das einzige Tor, das 
ich in einem Punktspiel schoss, war eigentlich als Rückpass zu 
Eugen gedacht, der darin stand. Das hatte er aber in der Eile 
nicht mitbekommen, weil er ja noch seine Vorderleute ordnete. 
Tja und dabei hatte er dann den Rückpass übersehen oder ich 
hatte nicht mitbekommen, wie er ordnete – es war jedenfalls 
ein Eigentor. Eugen und ich wurden ausgewechselt und auf der 
Rückfahrt im VW-Bulli gnadenlos gehänselt …

Ich hatte danach nicht mehr viele Punktspiele und woll-
te sowieso schon immer mal Judo ausprobieren. Fußball habe 

ich dann nur noch auf dem Bolzer 
gespielt. Passierte einem dort ein 
Fehler, war er im nächsten Moment 
vergessen und mir kam auch keiner 
blöd. Wenn nicht genügend Kin-
der auf dem Platz waren, haben wir 
auch gerne mal zu viert oder zu fünft 
auf ein Tor gespielt. Meine Lieb-
lingsregel bei diesen Partien: „Drei  
Ecken – ein Elfer“! Das bedeutete, 
wenn der Ball dreimal vom Gegner 
neben oder über das Tor geballert 
worden war, kriegten die anderen 
einen Elfmeter. So konnte es pas-
sieren, dass auch ich hin und wieder 
mal ein Tor schoss – ohne Trikot und 
vor allem ohne Eugen! 

BABY-BOOMER-BÖHLING

Drei Ecken – ein Elfer!

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

Zweiter Strand eröffnet
Seit Ende Mai ist die Gastronomie auf dem Gelände am 
Lankenauer Höft geöffnet, nun wurde auch der zweite 
Strandabschnitt fertiggestellt und für die Gäste freigege-
ben. Er bietet eine Fläche von 3000 Quadratmetern und 
hat zudem eine Bühne für kulturelle Veranstaltungen. 
Der Strand am hat montags bis freitags ab 12 Uhr sowie 
sonnabends, sonntags und feiertags ab 10 Uhr geöffnet. Die 
Schließzeiten richten sich nach dem Wetter. (SM)
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Es werde Licht
7500 Straßenlaternen durch LED-Leuchten ersetzt

Die swb hat die Sanierung der konventionellen Vulkan-Pilz-
leuchten in der Stadt Bremen abgeschlossen. Bis zum 10. Juni  
wurden von der Unternehmenssparte alle 7576 Modelle sowie 
deren erneuerungsbedürftige Masten saniert und damit auf 
energiesparende LED-Technik umgestellt. „Finanziell möglich 
wurde dies durch die Bündelung von Aufträgen, Einsparungen 
bei den Energie- und Materialkosten sowie durch eine Förde-
rung des Bundes“, kommentierte der swb-Vorstandsvorsitzende 
Dr. Torsten Köhne. Mehr als 500.000 Euro wurden so für neue 
Investitionen frei. Die Stadt Bremen musste also keine zusätz-
lichen Mittel bereitstellen“. (SM)

Die alten Beleuchtungsmodelle (links) wurden demontiert und durch 
neue LED-Leuchten (rechts) ersetzt.  Fotos: R. Stümpke

LOKALESKOLUMNE
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SOMMER
SONNE
BREMINALE
Vom 21. bis 25. Juli wird die ganze Hansestadt zur Bühne.  
Die „Breminale Dezentrale“ zieht vom Osterdeich an  
fünf Festival-Locations.

Wir freuen uns auf die Rückkehr eines wichtigen Kulturguts 
für unsere Stadt und wünschen einen klangvollen Sommer!

FÜR HEUTE.  FÜR MORGEN.  FÜR MICH.

BREMINALE  
2021 

21. – 25.07.

swb.de

Ein Ort für  
kulturelle Vielfalt
„Open Space“ auf dem Domshof

Eingebettet in den Wochenmarkt, bietet der „Open Space“ auf dem Domshof Raum für Konzerte, 
Ausstellungen, Vorträge und Lesungen.  Grafik: Wirth Architekten

A uf dem größten Platz der Innen-
stadt ist in diesem Sommer ein Ort 
entstanden, der Bremens kulturel-

le Vielfalt in besonderer Weise bereichert: 
eine temporäre Installation des „Open 
Space“ auf dem Domshof. Die rund neun 
Meter hohe Gerüstkonstruktion des Bre-
mer Architekturbüros Wirth ist Bühne und 
Zuschauerraum zugleich. Die Anlage bietet 
Raum für Konzerte, Ausstellungen und Me-
dieninstallationen. Sie soll als Forum für 
politische Diskussionen und wissenschaft-
liche Beiträge dienen sowie vormittags die 
Stände des Domshof-Wochenmarktes um 
sich versammeln. Seit Ende Juni und noch 
bis Ende September wird „Open Space“ 
damit ein Ort der Begegnung und des Er-
lebens für Bremerinnen, Bremer und Gäste 
der Stadt sein.

„Wir wollen experimentieren, um den 
Domshof als zentralen Platz in Bremen auf-
zuwerten. Morgens für den Markteinkauf, 
mittags zum Verweilen und Ausruhen und 

abends mit Open-Air-Veranstaltungen von 
verschiedenen Kulturtreibenden. Es soll ein 
Ort für alle Menschen sein“, sagt Kristina 
Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa.

Das Projekt ist eine von zwölf Maß-
nahmen des „Aktionsprogramms Innen-
stadt“, die das Ziel haben, die Aufenthalts-
qualität im Zentrum zu erhöhen. „Bremen 
sucht nach einer neuen Definition seiner 
Innenstadt. Die Balance zwischen Konsum, 
Kultur und nicht-kommerziellem urbanen 

Leben verschiebt sich. Gerade unter diesen 
Aspekten dient das Projekt der Entwick-
lung unserer Stadt und erfordert von allen 
Beteiligten Mut für die Umsetzung. Kunst 
und Kultur sind Lebensmittel. Deswegen ist 
die Verzahnung mit dem Markt eine sinn-
volle und sinnliche Botschaft“, sagt Profes-
sor Roland Lambrette, Rektor der Hoch-
schule für Künste und einer der Initiatoren 
des Projektes. (SM)

Weitere Infos: www.bremenwirdneu.de
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I ngo Müller-Dormann bietet kleinen 
Modelabels eine deutschlandweite Büh-
ne. In seinen FAEX-Stores verkauft der 

gebürtige Bremer wechselnde Kollektionen 
von unabhängigen Designerinnen und De-
signern. Seit 1. März gibt es FAEX auch in 
der Bremer Innenstadt. Als Gewinner beim 
Pop-up-Store-Wettbewerb der WFB Wirt-
schaftsförderung Bremen GmbH hat Mül-
ler-Dormann zehn Monate Zeit, die Bre-
merinnen und Bremer von seinem Konzept 
zu überzeugen. 

Bevor Sie ins Modegeschäft eingestie-
gen sind, haben Sie als Tourmanager 
Punkbands aus Großbritannien und den 
USA nach Deutschland geholt. Gibt es 
Gemeinsamkeiten zwischen der Welt des 
Punk und der Modebranche?
Zunächst muss ich klarstellen, dass das 
30 Jahre her ist! Anfang der 1990er-Jahre 
war ich mal für kurze Zeit als Tourmanager 
unterwegs. Aber ja, ich finde, es gibt Paral-
lelen zwischen der Musik- und Modebran-
che. Musiker sind Künstler so wie Designer 
auch. Und so wie in der Musikbranche gibt 
es auch in der Mode große Talente, die eine 
Plattform benötigen, um ihre Sichtbarkeit 
zu steigern. Hier setzten wir mit FAEX an. 
Wir gehen nicht mit den Designern auf Tour, 
aber dafür mit ihren Kollektionen. Wir prä-
sentieren in unseren Stores im Wechsel die 
Mode von kleinen, inhabergeführten Labeln. 
In unserem Store in der Bremer Innenstadt 
haben wir gerade 25 Kollektionen von unter-
schiedlichen Designerinnen und Designern 

im Angebot. Nach acht Wochen wechselt 
dann ein Großteil dieser Kollektionen.

29 Projekte haben beim Bremer „Pop-up-
Store“-Wettbewerb der WFB mitgemacht. 
Wie war das, als Sie erfahren haben, dass 
Sie mit Ihrem Konzept überzeugt haben 
und zehn Monate lang eine Verkaufs-
fläche in der Sögestraße mietfrei nutzen 
können?
Das war megageil, das muss man einfach so 
sagen. Wir stecken so viel Herzblut in unsere 
Arbeit, hatten aber wegen Corona nur we-
nige Erfolgserlebnisse im letzten Jahr. Dass 
unsere Idee für den Pop-up-Store so gut an-
gekommen ist, war eine tolle Würdigung für 
unser Team und wir sind dankbar für diese 
Möglichkeit. Als wir von der WFB über die 
Jury-Entscheidung informiert wurden, ha-
ben wir erst mal eine Flasche Sekt aufge-
macht und an dem Tag nicht mehr gearbeitet 
(lacht).  

Mode shoppen kann man heute bequem 
von zu Hause. Was haben Sie sich aus-
gedacht, um die Bremerinnen und die 
Bremer von der Couch zum Einkaufen in 
die Innenstadt zu locken?
Der Online-Handel hat natürlich seine Vor-
teile, aber wenn man sich Kleidung zuschi-
cken lässt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ 
groß, dass sie nicht hundertprozentig passt. 
Bei uns im Geschäft haben die Kunden de-
finitiv eine höhere Trefferquote. Sie können 
die Ware anfassen, sich beraten lassen und 
aus einer großen Vielfalt an Mode von krea-

tiven Manufakturen auswählen. Zu jedem 
Label können unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter außerdem eine Geschichte er-
zählen. Dafür machen sich Menschen gerne 
auf dem Weg zu uns. Das wissen wir auch aus 
der Erfahrung mit den insgesamt 160 Pop-
up-Stores, die wir bisher in 40 deutschen 
Städten umgesetzt haben.

Immer mehr Menschen legen Wert 
darauf, dass ihre Kleidung unter fairen 
Bedingungen entsteht und gehandelt 
wird. Welche Rolle spielt dieser Aspekt 
bei FAEX?
Eine sehr große. Wir achten darauf, dass 
bestimmte Kriterien erfüllt sind. Nachhal-
tigkeit und faire Produktionsbedingungen 
sind für uns und unsere Partner aber eigent-
lich schon immer eine Selbstverständlich-
keit gewesen. Wir arbeiten mit Designern 
zusammen, die 10 bis 100 Teile eines Klei-
dungsstücks herstellen. Da ergeben sich 
viele Probleme erst gar nicht. So ist es zum 
Beispiel sehr unwahrscheinlich, dass jemand 
bei diesen geringen Stückzahlen die Produk-
tion nach Bangladesch verlagert.

Das klingt, als ob es bei Ihnen eher exklu-
sive Mode zu kaufen gibt. Kann ich denn 
auch vorbeikommen, wenn ich bloß eine 
Jeans oder ein Shirt brauche? 
Wir arbeiten momentan mit bis zu 200 De-
signern zusammen, von denen wir wissen, 
dass sie qualitativ hochwertige und fair ge-
handelte Mode produzieren. Die Auswahl 
in unseren Stores ist immer sehr vielfältig. 

Managt jetzt Mode: Ingo Müller-Dormann.  Foto:  WFB / Frank Pusch

Mode auf 
Tournee
Ingo Müller-Dormann bringt mit FAEX  
Designer-Kollektionen nach Bremen
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Dabei sind natürlich auch schlichte Basic-Teile aber eben auch auf-
wendig verarbeitete Einzelstücke. Wir achten darauf, dass unsere 
Mode im Alltag tragbar ist. Manchmal sind es die feinen Details, die 
ein schlichtes Teil besonders machen. Bei uns gibt’s also die ganze 
Bandbreite – vom T-Shirt für 59 Euro bis hin zum Abendkleid im 
vierstelligen Preisbereich. 

Sie leben in Berlin, kommen aber aus Bremen. Was bedeutet 
es Ihnen als gebürtiger Bremer, dieses Projekt in Ihrer Heimat-
stadt umzusetzen?
Das ist eine große Sache für mich! Ich lebe seit zehn Jahren in Berlin, 
habe aber in Bremen meinen Erstwohnsitz und das wird auch so blei-
ben. Ich liebe Bremen und es motiviert mich, dass ich dazu beitragen 
kann, die Innenstadt attraktiver zu machen. Mit Initiativen wie der 
Veranstaltungsreihe „Club 100“, dem Pop-up-Store-Wettbewerb oder 
Immobilienprojekten wie dem Jacobs Haus ist Bremen auf dem rich-
tigen Weg. Wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass 
wir in fünf Jahren eine ganz andere Innenstadt erleben werden.

Sie hatten anfangs über Ihre Zeit als Tourmanager und die 
Parallelen zwischen Musik- und Modebranche gesprochen. In 
diesem Sinne: Endet die FAEX-Show in der Sögestraße nach 
zehn Monaten und Sie verschwinden wieder von der Bühne 
oder wird es eine Zugabe geben? 
Wir haben von Anfang an geplant, dass es danach weitergeht. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich, dass wir das finanziell wuppen kön-
nen. Wie wir gerade an Corona sehen, hat man nicht immer Einfluss 
auf die äußeren Umstände. Wir werden aber alles dafür tun, diese 
großartige Chance zu nutzen und das hinzukriegen.  (B. CECE)

Foto:  WFB / Frank Pusch

„Bremen Fashion Days“
Diesen Sommer verwandelt sich die Bremer City in einen 
Mode-Hotspot. In Kooperation mit lokalen Einzelhändlern 
präsentieren die „Bremen Fashion Days“ vom 29. Juni bis 3. Juli 
mehr als 50 nationale und internationale Modedesignerinnen 
und Modedesigner, die mit Kollektionen abseits der Massen-
produktion überzeugen. Die teilnehmenden Geschäfte sind der 
FAEX Concept Store, Ekofair, Fairtragen, Flio Design, Faex Store 
Bremen, Hello Good Buy, Made in Bremen, Mpura und das Mo-
dehaus Ristedt. Alle Informationen unter www.faex-shop.de.

DORT, WO DAS HERZ DER STADT SCHLÄGT.

309-003-21_AZ_Stadtmagazin_210x148,5.indd   1 17.06.21   12:31

LOKALES
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Im Uhrzeigersinn um die Bremer City
„Ölf“: Die erste kostenlose Straßenbahnlinie der BSAG / Immer samstags von 11 bis 18 Uhr 

Mit der Bahn durch die Bremer City – und das ohne 

Ticket: Das ermöglicht die neue kostenfreie City-Ring- 

linie der Bremer Straßenbahn AG als Teil des Aktions-

programms Innenstadt. Insgesamt elf Haltestellen wer-

den immer samstags im Zehn-Minuten-Takt angefahren. 

D as Herz der Stadt Bremen schlägt wieder schneller. Nach 
langen Monaten des Lockdowns gehen die Inzidenzwerte 
deutlich zurück und ermöglichen es Geschäften und gast-

ronomischen Betrieben, unter Beachtung der Hygienemaßnahmen 
wieder Kundschaft und Gäste zu begrüßen. Anders formuliert: Das 
Leben in der Innenstadt nimmt wieder Fahrt auf – und zwar im 
doppelten Sinne. So begegnet Bremerinnen und Bremern passend 
zum Neustart in der City auch im Bereich Mobilität eine Innova-
tion. Seit dem 5. Juni ist die neue Linie 11 der BSAG im Einsatz. 
Bis kurz vor Weihnachten, immer samstags von 11 bis 18 Uhr, dreht 
die Bahn ihre kleine Runde durch die Bremer Innenstadt und bietet 
Fahrgästen die Gelegenheit, an zentralen Stopps auszusteigen. Der 
Clou: Die Mitfahrt ist kostenlos, ein Ticket wird nicht benötigt. Im 

Fahrzeug können jedoch bei Bedarf auch Tickets jeglicher Art zur 
Weiterfahrt mit anderen Linien erworben werden. Dies macht die 
Nutzung der Linie 11  nicht nur attraktiv, sondern bietet Stadtbe-
wohnern und Touristen erstmals die Option, kostenfrei den ÖPNV 
in Bremen zu nutzen. 

Aktionsprogramm Innenstadt

Bei der „Ölf“, wie sie intern lautmalerisch genannt wird, handelt 
es sich um eine gemeinsame Kampagne der Verkehrssenatorin, 
der CityInitiative sowie der BSAG zur Stärkung der Wirtschaft in 
der Bremer City. Die Idee ist Teil des „Aktionsprogramms Innen-
stadt“, das Ende September 2020 vom Bremer Senat verabschiedet 
wurde und dadurch mitfinanziert wird. Mehr als 30 beschlossene 
Einzelmaßnahmen, darunter auch die kostenfreie Cityringbahn, 
gehören dazu. Die Vision: Die Aufenthaltsqualität in der Innen-
stadt soll erhöht und die Erreichbarkeit verbessert werden. Hohe 
Ziele, zu deren Realisierung die neue Linie 11 laut Aussagen der 
Verantwortlichen beiträgt. „Wir geben mit der ‚Ölf‘ der Innenstadt 
einen starken Impuls“, sagt Verkehrssenatorin Dr. Maike Schaefer 
und erklärt: „Die Linie ist Teil unseres Aktionsprogrammes, mit 

ANZEIGE
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dem wir die Kaufkraft in die Stadt zurückholen werden. Die Linie 
macht das Einkaufen in der Stadt noch komfortabler. Wer mit dem 
Auto oder dem ÖPNV nach Bremen kommt, braucht nur umzu-
steigen und fährt praktisch bis vor die Schaufenster der Geschäf-
te“, so die Senatorin. Ähnliche Annehmlichkeiten sind es auch, die 
Jens Ristedt, stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsvereins 
der Freien Hansestadt Bremen betont. „Praktischer geht es kaum“, 
meint er und erklärt: „Sozusagen mit dem Schnellzug in die Innen-
stadt, das ist jetzt möglich. Stressfrei ohne Parkplatzsuche können 
Kundinnen und Kunden nun in wenigen Minuten kostenlos in die 
Bremer City.“

 Für die BSAG hat die „Ölf“ ebenfalls eine große Bedeutung, vor 
allem angesichts der Herausforderungen, mit denen sich Verkehrs-
unternehmen seit Beginn der Pandemie konfrontiert sehen. „Nach 
den langen Monaten der notwendigen Einschränkungen möchten 
wir nun die Fahrgäste zurückgewinnen, die während Corona-Zei-
ten ÖPNV-Pause gemacht haben“, sagt BSAG-Vorstandssprecher 
Hajo Müller. „Wer wieder erkennt, wie praktisch und stressfrei der 
Bremer Nahverkehr ist und wie viel Mühe wir uns bei der täglichen 
Umsetzung der Hygienemaßnahmen geben, schenkt uns auch wie-
der sein Vertrauen.“ 

Die Route

Passend zur plattdeutschen Formulierung „einmal um’n Pudding 
gehen“, dreht auch die neue Bremer „Ölf“ ihre kleine Runde im Uhr-
zeigersinn und bedient auf ihrer Route insgesamt elf verschiedene 
Haltestellen. Startpunkt ist der Bürgerpark. Von dort aus geht es 
weiter zum Messe-Zentrum, zum Hauptbahnhof und anschlie-
ßend zum Herdentor und Schüsselkorb bis zur Domsheide und 
Obernstraße. Danach folgen die Stopps Am Brill, Radio Bremen,  
Daniel-von-Büren-Straße und Falkenstraße, bevor die Linie erneut 
über den Hauptbahnhof und dem Messe-Zentrum zum Bürgerpark 
zurückkehrt. Für eine komplette Runde benötigt die Bahn 20 Mi-
nuten, vom Hauptbahnhof in die Obernstraße gelangen Fahrgäste 
beispielsweise bereits in sieben Minuten. 

Gewinnspiel

Die neue Linie bietet jedoch nicht nur kostenlose und praktische 
Mobilität in der Innenstadt, sondern zugleich die Chance auf be-
sondere Erlebnisse in der City. „Mit der Einführung der Linie star-
tet ein außergewöhnliches Gewinnspiel“, verrät Carolin Reuther, 
Geschäftsführerin der CityInitiative. Im Rahmen des Aktions-
zeitraums werden jeden Monat verschiedene Preise ausgelobt. 
Neben einem besonderen Hauptpreis, erhalten die jeweils Zweit-
platzierten einen Wertgutschein der CityInitiative in Höhe von 75 
Euro, der jeweils dritte Platz beinhaltet ein MonatsTicket von der 
BSAG. Die Platzierungen vier bis 111 gewinnen einen sogenannten 
„Ölf“-Seesack, der ausreichend Platz für eine umfangreiche Shop-
pingausbeute bietet. Interessierte können sich demnächst online 
unter www.bsag.de/oelf ab Juli für das Gewinnspiel registrieren. 
Über einen QR-Code gelangt man auf die Webseite und kann mü-
helos an der Verlosung teilnehmen. 

Freuen sich über den Einsatz der Linie 11: Carolin Reuther (Geschäftsführerin CityInitiative), Mobilitätssenatorin Dr. Maike Schaefer, Jens Ristedt (stellver-
tretender Vorsitzender des Ver kehrsvereins der Freien Hansestadt Bremen) und BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller (v. l. n. r.).  Foto: C. Kuhaupt
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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.

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 handsignierte Exemplare im Internet unter  
www.stadtmagazin-bremen.de. 

„Sturmwolkenblau“ ist die Geschichte 
eines (Über-)Lebens, der Kampf einer 
jungen Frau um die eigene Integrität. Es 
geht um die Unmöglichkeit von Bezie-
hung, um die Macht der Worte, die Kraft 
der Poesie, um die seelischen Abgründe 

und das (Ver-)Zweifeln. In einem Drahtseiltanz über dem seeli-
schen Abgrund bewegt der Leser sich gemeinsam mit der Pro-
tagonistin in einem spannenden Akt 
zwischen Auflösung und Aufbruch, 
stets in Gefahr. Wird sie den inneren 
und äußeren Qualen verfallen oder 
bringt sie die Dämonen zu Fall? Die 
Lesung zur Buchpremiere findet am 
Freitag, 18.  Juli, ab 16 Uhr im Res-
taurant TAU auf dem Teerhof statt.

Myranda-Verlag Bremen, 306 Seiten, 
14,99 Euro

Mehr als „nur“ Marmelade
Fiev Sinn produziert nachhaltige Fruchtaufstriche

Leckere Fruchtaufstriche werden traditionell mit viel Sinn 
für Geschmack in einer kleinen Bremer Genuss-Manufaktur 
direkt am Emmaplatz hergestellt. Die Qualität und die Rei-
fe der Früchte sorgen für das leckere Ergebnis – alle Sorten 
haben eine spezielle zusätzliche Geschmacksnote, die den 
klassischen Früchten eine besondere Untermalung berei-
tet. So entstehen Sorten wie beispielsweise „Christmas Gin 
Tonic“, „Pflaume-Rotwein & Zimt“ und „Mango-Orange & 
Kardamom“. Ganz ohne künstliche Konservierungsstoffe 
oder Farbstoffe wird so eine feine, nachhaltige Köstlichkeit 
geschaffen. 

Erhältlich sind die Produkte von Fiev Sinn am Produktionsstand-
ort im kleinen Ladengeschäft am Emmaplatz (Gevekohtstraße 
10, 28213), der dienstags bis donnerstags jeweils von 12 bis 17 
Uhr geöffnet hat. Außerdem gibt es die Aufstriche bei „Made in 
Bremen“ in der Stadtwaage (montags bis samstags, 11 bis 18 Uhr). 

BREMER NEUHEITEN
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„Sturmwolkenblau“ 
Romandedüt der Bremer Autorin  
Vivien Catharina Altenau

Auf die Plätze, fertig, Urlaub! 
travelmedic – medizinischer und finanzieller Rundumschutz

Ich packe meinen Koffer und nehme mit – travelmedic. travelmedic ist die 
Marke der Medical Helpline Worldwide GmbH, speziell gemacht für Urlaubs-
reisende. Das Notrufunternehmen sitzt in unserer Hansestadt und bietet Rei-
senden seit 20 Jahren einen medizinischen und finanziellen Rundumschutz, 
egal wohin es geht. Kunden können sich rund um die Uhr bei der ärztlichen 
Notrufhotline melden. Soforthilfe bei einem Unfall, medizinischer Rat vor und 
während der Reise oder Tipps beim Packen der Reiseapotheke gehören zu den 
Kernkompetenzen des Unternehmens. Die „travelmedic-card“ ist vielleicht 
das leichteste Gepäckstück, aber mit Sicherheit ein wertvolles.  

Mehr unter www.travelmedic.de
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Leuchttürme 
und Seefeuer
Fotografische Reise ent-
lang Nord- und Ostsee

Wir wollen Licht sehen, erst 
recht in dunkler Nacht auf 
hoher See. Das Licht der See-
feuer und Leuchttürme zieht 
die Menschen an. Es sorgt 
für Sicherheit, Orientierung 
und strahlt Hoffnung aus. 
Der Bremer Fotograf Kars-
ten Klama ging für sein Buch 
„AnAusAn“ auf eine Reise entlang der Sekto-
renfeuer an Nord- und Ostsee. Immer auf der Suche nach der 
eindeutigen Kennung des nächsten Leuchtturms. Dabei ent-
standen über 60 Aufnahmen vom Lichtermeer an der Küste. 
Für AnAusAn stieg Klama auf Leuchttürme, streifte nachts 
durch die Dünen und fotografierte im Lichtlabor in Koblenz. 

Erschienen in der Edition Turm, 92 Seiten, 63 Abbildungen, Soft-
cover, 22 Euro.

WeserHerzen 
Das neue Dating-Portal des WESER-KURIER

Sommer, Sonne, Zweisamkeit – so kann der Sommer in Bremen genossen werden. Für alle 
Singles, die in Bremen und umzu ihren Traumpartner suchen, hat der WESER-KURIER zu-
sammen mit einem erfahrenen Dienstleister eine neue Datingplattform ins Lebengerufen: 
„WeserHerzen“. Ob auf dem Smartphone oder dem heimischen PC – das Angebot ist für alle 
Endgeräte optimiert und unterscheidet sich laut Anbieter deutlich von anderen Dating-, Flirt - 
sowie Freundschaftsportalen. Denn es bringt Frauen und Männer aus der Region zusammen. 
Aufgrund der geografischen Nähe ist ein persönliches Kennenlernen somit jederzeit möglich.  

Mehr unter www.weserherzen.de. 

Nordlicht-Slang für heiter und lustig
Korn-Kandidel: Bremer Doppelkorn und Cachou-Freimarkt-Bonschen

Was passiert, wenn man hochwertigen Korn mit handgemachten Freimarktbonbons mischt? Es 
wird lustig. Daher auch der Name der neuesten „Made in Bremen“-Box mit Korn, denn Kandidel ist 
der Nordlicht-Slang für heiter und lustig. Doch was genau braucht man dazu? In diesem Fall nur 
zwei Zutaten. Erstens: Cachou. Die traditionellen Hustenbonbons sind ein echter Freimarkt-Klas-
siker. Die Bonbonmasse besteht aus Pflanzenölen und kleinen Lakritzstückchen und wird in Hand-
arbeit in Form gebracht. In diesem Falle hat die Bremer Bonbonapotheke die Hände im Spiel, ein 
„zuckersüßer“ Familienbetrieb in dritter Generation, der nach alten Familienrezepten arbeitet. 
Zweite Zutat ist der Bremer Doppelkorn „NORK“. Bei der Abfüllung von Hand wird der fertige Korn 
nur so weit gefiltert, wie unbedingt nötig. So entsteht ein Doppelkorn mit 39% Vol., der pur und als 
Basis für Drinks funktioniert. Das Rezept für Korn-Kandidel ist einfach: drei Cachou-Bonbons in 
ein kleines Glas geben, 4 cl „NORK“ darübergießen, dann langsam trinken und anschließend die 
Bonschen lutschen. Prost!

Korn-Kandidel-Geschenktasche, bestehend aus 500 ml NORK Doppelkorn, 39% Vol. Alk. sowie 120 
Gramm Cachou-Bonschen, 29,95 Euro, erhältlich im „Made in Bremen“- Shop.

Kritzeln, klecksen, kreativ sein
Valeska Scholz: „Bremer Quatsch-Mach-Buch“

Bremen ist bunt, Bremen ist frech und 
für jeden Quatsch zu haben. Das kön-
nen nun auch kleine Hanseaten und 
kreative Bremerinnen mit dem „Bre-
mer Quatsch-Mach-Buch“ beweisen. 
Es darf gekritzelt und gekleckst wer-
den, mit Pinsel, Stiften und ganz viel 
Farbe, mit Schere, Kleber und jeder 
Menge Unfug. Und Bremen braucht 
dringend Kinder mit guten Ideen, 
denn der Roland ist auf dem Klo und 
es muss schnell ein neuer her, in der 
Kunsthalle wurden alle Bilder ge-

stohlen und über dem Freimarkt soll ein gigantisches Feuer-
werk abgefeuert werden. Und dann sind auch noch die Tiere aus 
dem Gehege im Bürgerpark ausgebrochen und der Pfleger braucht 
dringend Hilfe beim Suchen …

Das Mitmach-Buch ist charmant, frech und ein Riesenspaß für 
alle Bremer Jungs und Deerns ab acht Jahren.

Schünemann, 72 Seiten, Softcover, 9,90 Euro
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LOKALES

M anchmal ist das Leben ganz 
schön leicht: Zwei Räder, ein 
Lenker und das reicht. Wenn 

ich mit meinem Fahrrad fahr’, dann ist 
die Welt ganz einfach“, singt Max Raabe 
in seinem Lied „Fahrrad fahr’n“. Wenn 
man dann noch durch die City, die Über-
seestadt, Walle und Findorff kommt und 
dabei fünf Bremer Produzenten und ihre 
Produkte kennenlernt, befindet man 
sich höchstwahrscheinlich auf der neuen 

„Bremer Lokalrunde“.
Auf der etwa zehn Kilometer langen 

Radtour stehen der Besuch einer Fahr-
radmanufaktur, einer Bierbrauerei, einer 
Seifenmanufaktur, einer Schnapsbrenne-
rei sowie von Kunsthandwerkern auf dem 
Programm. Dabei geht es vor allem darum, 
im kleinen Kreis gemütlich durch Bremen 
zu tingeln, Neues zu entdecken und vor 
allem auch zu probieren. Zwischen 11 und 
16 Uhr öffnen am 10. Juli Hand Marbled 
Papers, Martha‘s Corner, Union Brauerei, 
Piekfeine Brände und Velo Lab für Teil-
nehmende ihre Pforten.

Start und Ziel ist bei „Made in Bremen“  
vor der Stadtwaage, Langenstraße 13, 
28195 Bremen. Zwischen 11 und 13 Uhr 
wird maximal in Fünfer-Gruppen und 
mit Zeitabständen gestartet. Die Teilneh-
merliste wird am 9. Juli allen Beteiligten 
per Mail zugeschickt. Eine Anmeldung 
als Team ist durch das Buchen von vier bis 
fünf Tickets mit einer Bestellung möglich. 
Die übrige Teamzusammenstellung und 

Startzeitenkoordination erfolgt durch 
die Veranstalter. Die Startunterlagen sind 
spätestens 15 Minuten vor der jeweiligen 
Abfahrtszeit abzuholen.

Wer die Stempel aller Produzenten 
gesammelt hat, bekommt am Ziel eine 
Überraschung. Die Route zwischen den 
Stationen kann selbst bestimmt werden 
und erfolgt auf eigene Verantwortung. Es 
sind die aktuellen Covid-19-Bestimmun-
gen an den jeweiligen Stationen vor Ort 
zu beachten.

Vorausgesetzt wird, dass die Teilneh-
menden ihr Rad im Straßenverkehr sowie 
bei jeder Witterung beherrschen können. 
Sie sind selbst verantwortlich für die Ein-
haltung gesetzlicher Regelungen und haf-
ten für Schäden gegenüber Dritten oder 
anderen Teilnehmenden gemäß den ge-
setzlichen Vorschriften. Eine Haftung für 
Personen- oder Sachschäden durch die 
Veranstalter wird insoweit ausgeschlos-
sen. (SM)

Veranstalter sind die LogistikLotsen für die 
Metropolregion Nordwest e.V., Made in Bremen 
Kaufhaus, ADFC Landesverband Bremen e.V. 
Anmeldung unter https://www.eventbrite.de/e/
lokalrunde-die-bremer-erlebnis-fahrrad-ral-
lye-tickets-159299520153. Fragen per Mail 
bitte an: info@logistiklotsen.de  
Die Online-Anmeldung für die begrenzten 
Startplätze ist bis zum 8. Juli möglich. Das 
Startgeld pro Person beträgt 10 Euro. Kinder 
unter zwölf können kostenfrei mitfahren.

Gemütlich tingeln und probieren
Lokalrunde: Gemeinsam mit dem Fahrrad zu fünf Bremer Produzenten

(v. l. n. r.) Lokalrunde mit Stevie Schulze von Made in Bremen, Sven Eckert vom ADFC, Sven  
Hermann von Logistic Lotsen, Kristina Vogt, Wirtschaftssenatorin und Oksana Muhs-Sapelkin 
vom Cluster Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft.  Foto: J. Windhoff

„SicherImSport“
LSB: Anonyme Online-Befragung

Der Landessportbund Bremen und die Bre-
mer Sportjugend beteiligen sich mit wei-
teren Landessportbünden an der größten 
deutschen Breitensportstudie „SicherIm-
Sport – Sexualisierte Grenzverletzungen, 
Belästigung und Gewalt im organisierten 
Sport – Häufigkeiten und Formen sowie der 
Status quo der Prävention und Intervention“. 
Die anonymisierten Forschungsergebnisse 
sollen mithelfen, die künftige Präventions-
arbeit im organisierten Sport gemeinsam 
weiterzuentwickeln. Fokus der Studie ist 
der Breitensport. Die entsprechende On-
line-Befragung für Vereinsmitglieder ab 16 
Jahren ist anonym und läuft bis Ende August. 
Es geht dabei unter anderem um die Erfas-
sung von Häufigkeit und Formen sexua-
lisierter Grenzverletzungen sowie darum, 
Daten zu Belästigungs- und Gewaltfällen im 
organisierten Sport zu erheben  und festzu-
halten, auf welchem Stand Präventions- und 
Interventionsmöglichkeiten sind. (SM)

Mehr unter www.lsb-bremen.de. 

„Bremopolis“
Kinderstadt in den Sommerferien

Die Planungen der Bremer Sportjugend 
(BSJ) für die dritte Auflage der Kinderstadt 
„Bremopolis“ laufen auf Hochtouren. Die 
Erwachsenenwelt im Miniaturformat öff-
net in den Sommerferien vom 23. bis 27. 
August zum dritten Mal auf dem Vereins-
gelände des TV Bremen-Walle ihre Tore.

Dort regieren bis zu 100 Kinder pro 
Woche eigenständig, es wird „gearbeitet“, 
gelernt, gewerkelt, gespielt und natürlich 
jede Menge Spaß verbreitet. Die Kids haben 
das Sagen. Sie wählen eine eigene Regie-
rung und entwickeln eine Währung für die 
Kinderstadt.

Die Teilnahmegebühren belaufen sich 
auf 100 Euro. Kinder aus sozial schwäche-
ren Familien haben die Möglichkeit, für nur 
25 Euro in „Bremopolis“ dabei zu sein. (SM)

Mehr unter www.bremopolis.de.
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„Erst der Hafen, 
dann die Stadt“
Neues WK-Magazin erzählt vom früheren Hafenleben 

I n den Häfen in der Stadt Bremen herrscht nach dem Zweiten 
Weltkrieg viel Betrieb: Im Europahafen legt gerade ein Schiff 
an, nebenan im Überseehafen hieven Hafenarbeiter mithil-

fe von Kränen ein Auto an Bord eines Frachters. Wenige Meter 
weiter schleppen Arbeiter Baumwolle in den Speicher XI. Und 
im Holz- und Fabrikenhafen wird gerade Kohle geladen. 

Die Häfen gehören seit Langem zu Bremen. Schon im achten 
Jahrhundert machen die Schiffe an der Balge fest. Um 1900 brin-
gen die neuen Freihäfen wirtschaftlichen Aufschwung. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg erleben Übersee-, Europahafen und Co. 
eine Blütezeit – immer mehr Schiffe laufen ein, immer mehr 
Waren werden umgeschlagen. Erst die Containerschifffahrt 
stoppt diese Entwicklung. Zwar läuft das erste Containerschiff, 
das Deutschland erreicht, im Mai 1966 in den Überseehafen 
ein. Doch schnell wird klar: Das Hafenbecken ist für die immer 
größer werdenden Frachter zu klein. Es entstehen der Neu-
städter Hafen, dann das Containerterminal in Bremerhaven auf  

stadtbremischem Gebiet. Heute ist es das viertgrößte in Europa. 
Was über die Jahrhunderte gleich geblieben ist: Der Hafen ist 
der Wirtschaftsmotor für Bremen. Das Zitat von Bremens frü-
heren Bürgermeister Wilhelm Kaisen „Erst der Hafen, dann die 
Stadt“ kommt nicht von ungefähr. 

Das neue Magazin „Erst der Hafen, dann die Stadt“ aus der 
Reihe „WK|Geschichte“ erzählt Geschichten rund um das Ha-
fenleben von einst: von der Arbeit zwischen Ladeluke, Kaje 
und Schuppen, von Berufen, die es nicht mehr gibt, und vom 
Schmuggel. Die Redaktion taucht ein in die Kneipen der legen-
dären Küste im Rotlichtviertel am Hafen. Das Magazin blickt auf 
die großen Werften, die Bremer Seemannsmission sowie den 
Strukturwandel in der heutigen Überseestadt. Es hinterfragt 
Bremens koloniale Vergangenheit und gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Häfen. (GAH)

Erhältlich in den Kundenzentren des WESER-KURIER, im Buch- 
und Zeitschriftenhandel, als In-App-Kauf in der E-Paper-App, auf 
www.weser-kurier.de/shop und unter 0421 / 36 71 66 16. 116 Seiten, 
9,80 Euro.

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

9,80 €9,80 €
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Geschichte

> Über Rotlichtviertel und Schmuggler

> Bremer Urgesteine erzählen

> Von Anbiet bis Zuckerklatsche

„ERST DER HAFEN,

  DANN DIE STADT“
WILHELM KAISEN

BREMER BÜRGERMEISTER 1945–65

Ein besonderes Fanutensil
20 Jahre Bremen eins: Kaffeebecher

Vor 20 Jahren ging Radio Bremen eins auf der Frequenz 93,8 in Bre-
men und 89,3 MHz in Bremerhaven auf Sendung und löste damals 
die Hansawelle ab. Schnell hat sich der Sender als beliebtester der 
Region etabliert. Besondere Fanpost, ein tolles Treffen mit Hörern, 
Star-Interviews oder unvergessliche Events, wie das „Bed-In“, die 
Sixdays oder das „Lieblingsnachbarn-Grillen“ stehen seither auf 
dem Programm. Vor allem ein eher unscheinbares und vergleichs-
weise kleines Teil hat es den Hörerinnen und Hörern besonders 
angetan: Der Bremen-eins-Kaffeebecher ist ein besonderes Fanu-
tensil geworden. Dieses ist normalerwese nur in der Morning show 
durch das Erraten vieler Fragen zu gewinnen. Fünf dieser Kaffee-
becher werden nun für unsere Leser zur  Verfügung gestellt. (SM)

VERLOSUNG

Wir verlosen 5 × 1 Bremen-eins-Kaffeebecher im Internet unter  
www.stadtmagazin-bremen.de. 
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E ine tierische Alternative: Die Corona-Zeit hat Schaustellerin 
Nicole Kutschenbauer erfinderisch werden lassen. Statt auf 
Jahrmärkten und Volksfesten zu arbeiten, betreibt die Unter-

nehmerin seit einigen Monaten das Hunde-Waschcenter „Felldo-
rado“ – eine Idee, die sowohl 
Vierbeinern als auch ihren Be-
sitzern zugutekommt.

„Toll machst du das!“ Zu-
frieden lobt Nicole Kutschen-
bauer den Mischling, der in 
der Wanne steht, während 
sie mit der Wasserbrause 
in ihrer Hand langsam das 
Fell abduscht. Hündin Socke 
schaut zunächst etwas skep-
tisch, scheint die wohltuen-
de Abkühlung bei 30 Grad 
dann aber doch zu genießen. 
Saubere Vierbeiner, das ist das 
Ziel von „Felldorado“. In der 
SB-Waschanlage in Delmen-
horst können Hundebesitzer 
ihre Fellnasen selbstständig 
waschen. Der Vorteil: Der 
Hund wird sauber und das 
heimische Badezimmer bleibt 
es. „Als ehemalige Hundebe-
sitzerin weiß ich aus eigener 
Erfahrung, wie viel Dreck nas-
se Tiere machen können“, sagt 

Kutschenbauer. „Beim täglichen Reinigen der Anlage beseitige ich 
nicht nur Nässe, sondern auch Berge an Hundehaaren.“ 

Vierbeiner und ihre Besitzer sind eigentlich nicht das klassi-
sche Klientel, mit dem Nicole Kutschenbauer beruflich zu tun hat. 
Die gebürtige Nordrhein-Westfälin stammt aus einer traditionel-
len Schaustellerfamilie, ist in einem Alltag aus wechselnden Or-
ten und Volksfesten groß geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann 
hat sie in der Vergangenheit Ausschankbetriebe und Kinderfahr-
geschäfte betrieben. Zudem feierte erst 2016 ihre eigene mobile 
Schokoladenfabrik „Chalet De Chocolat“ Premiere auf der Bremer 
Osterwiese. Die Corona-Krise veranlasste das Ehepaar jedoch, 
nach einer geschäftlichen Alternative zu suchen und mit ihr die 
klaffende Lücke im Terminkalender zu füllen. „Man könnte sagen, 
das ‚Felldorado‘ ist eine Idee, die vor allem zu viel Zeit geschuldet 
ist“, erzählt Nicole Kutschenbauer schmunzelnd. „Anfang des Jah-
res haben wir Freunde in Münster besucht. Sie sind auch als Schau-
steller tätig und haben sich aus der Not heraus eine Hunde-Wasch-
anlage aufs Grundstück gesetzt. Wir waren so begeistert, dass wir 
uns daraufhin entschieden haben, ebenfalls eine solche Anlage zu 
bestellen.“ 

Gesagt, getan: Seit Mitte April findet sich am Donneresch 9 in 
Delmenhorst die SB-Hunde-Waschanlage in einem kleinen Con-
tainer wieder. Sie stammt von der Firma „Pro Dogwash“, einem 
deutschen Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Hunde-
waschanlagen spezialisiert hat. Das Prinzip ist einfach. Frauchen 
und Herrchen führen ihren Hund über eine Rampe in eine Stahl-
wanne. Wer möchte, hat dort die Möglichkeit, das Tier anzulei-
nen. An einem Automaten, der in Optik und Funktionsweise an 
eine Autowaschanlage erinnert, können Kunden mit Bargeld oder 
kontaktlos eine Vorabzahlung leisten. „Ich würde mit drei bis fünf 
Euro beginnen“, empfiehlt Kutschenbauer. Anschließend können 
Kunden durch das Betätigen verschiedener Knöpfe die einzelnen 
Vorgänge einer Reinigung durchlaufen. Nach einer ersten Dusche 
mit Warmwasser ist ein Gemisch aus Wasser und Shampoo vorge-
sehen. „Das ist sehr praktisch, weil Hundebesitzer die Brause in der 
Hand behalten können und ihre Tiere nicht extra einseifen müs-
sen“, sagt Kutschenbauer. Ebenfalls zur Auswahl stehen ein Floh- 
und Zeckenschutzmittel sowie zwei Föhnfunktionen. Der Preis für 
einen tierischen Waschgang richte sich nach der benötigten Zeit. 
„Für einen mittelgroßen Hund liegt man preislich etwa bei fünf 
Euro, bei einem großes Tier zwischen zehn und fünfzehn Euro.“ 

Waschen, bellen, 
föhnen
Lockdown-Story: Schaustellerin Nicole Kutschen-
bauer betreibt Hunde-Waschcenter in Delmenhorst

LOCKDOWN-STORY

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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Für Nicole Kutschenbauer ist „Felldorado“ ein Gewinn in zweierlei 
Hinsicht. „Ich liebe Hunde und erfreue mich sehr an diesem Pro-
jekt“, sagt sie. „Allerdings ist der Gedanke dabei natürlich auch, 
Geld zu verdienen. Bisher zahlt sich der Betrieb des Hunde-Wasch-
centers finanziell aus.“ Seit Ende 2019 haben die Schaustellerin und 
ihre Familie keine Volksfeste mehr mit ihren Geschäften und Bu-
den besuchen können. „Gott sei Dank haben wir Corona-Hilfen 
bekommen“, berichtet sie. „Sonst hätte es düster für uns ausgese-
hen.“ Die Zwangspause und damit verbundene Perspektivlosigkeit 
beschreibt sie als psychische Belastung, wenngleich sie ihr auch 
Positives abgewinnen konnte. „Ich konnte im letzten Jahr das erste 

Mal mit meiner Familie die Vorweihnachtszeit zelebrieren und war 
über die Ostertage zu Hause. Das habe ich zuvor noch nie erlebt.“ 

Angesichts der zunehmenden Lockerungen und steigenden 
Impfzahlen scheint die Rückkehr zur beruflichen Normalität für 
die Schausteller zumindest näherzurücken. Doch auch wenn das 
„Felldorado“ der Krise geschuldet ist: Ein „Corona-Lückenfüller“ 
mit Ablaufdatum soll es nicht sein. „Die Anlage bleibt auch nach 
der Pandemie weiterhin in Betrieb“, sagt Kutschenbauer. Saubere 
Hunde sowie von Chaos und Schmutz verschonte Badezimmer – 
darauf müssen Hundebesitzer folglich auch nach Corona nicht ver-
zichten. (JF)

Kundschaft im „Felldorado“: Nicole Kutschenbauer und Mischlingshündin Socke führen die Funktionsweise der Hunde-Waschanlage vor.  Fotos: JF

               Finden Sie  
Ihr Glück, ganz  
     in Ihrer Nähe!

www.weserherzen.de

Kostenlose Basis- 
Mitgliedschaft

0,-€ Sicherheit und 
Datenschutz

Redaktionelle  
Kontrolle
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Blind Date – ohne  
Verabredung

W ie schnell man sich doch an ungewöhnliche Um-
stände gewöhnen kann oder muss. In der Öffent-
lichkeit Masken tragen, ständig längst saubere 

Hände waschen, immer und überall Abstand halten. Ich 
glaube, dass es Singles auf Partnersuche da im Moment be-
sonders schwer haben. Bei Maske und mit Sonnenbrille ist 
das doch ein Blind Date im doppelten Sinne, oder? Man ver-
abredet sich mit einer noch unbekannten Person und was 
einem als erster Eindruck bleibt, ist nur die Stimme. Grund-
sätzlich gibt es leichte Unterschiede in der Wahrnehmung 
des anderen Geschlechts. Angeblich sind die ersten zehn Se-
kunden entscheidend bei der Partnerwahl. Während Männer 
zuerst auf die Figur der Frau und dann auf die Haare achten 
(die nehmen die Maske und eventuell die Sonnenbrille also 
gar nicht wahr?), schauen Frauen zuerst auf die Augen, den 
Mund und die Hände. Das klingt zu Zeiten von Corona ein 
wenig danach, als ob man die Katze oder den Kater im Sack 
kaufen würde. Vielleicht wäre es da hilfreich, beim ersten 
Date mit Fotos zu arbeiten: Mein Haus, mein Hund, mein 
Auto und das bin ich!

Dabei fällt mir ein Blind Date ohne Verabredung ein, das 
ich in Vor-Corona-Zeiten im Bistro-Abteil der Bahn von Bre-
men nach Hamburg erlebt habe. Damals hörte ich auch nur 
die Stimmen, hätte aber gucken können. Ich hatte mich ge-
rade in diese superenge Sitzgruppe für vier bis fünf Personen 
im Bistro-Abteil gequetscht, als ein von hinten kommendes 
Pärchen fragte, ob bei mir die Plätze noch frei seien? Sie war 
etwas kleiner als ihr Begleiter, aber so genau habe ich auch 
nicht hingesehen, ich war in meine Unterlagen vertieft. Die 
Fahrt dauerte 55 Minuten, in denen ich immer mal wieder 
das Gefühl hatte, die Stimme dieser jungen Frau zu kennen. 
Doch ich habe einfach nicht zu ihr hinüber geschaut, son-
dern nur sporadisch auf ihr aufgeklapptes Laptop geblickt. 
Man will ja nicht unhöflich oder aufdringlich erscheinen, be-
sonders dann nicht, wenn ihr Typ direkt daneben sitzt. Das 
Pärchen saß nicht einmal einen Meter von mir entfernt und 
unterhielt sich abwechselnd auf Deutsch und Englisch über 
Musik. Im Hamburger Hauptbahnhof angekommen, standen 
wir gemeinsam auf und kramten unsere Siebensachen zu-
sammen. Dabei war ein Blick in das Gesicht meiner Gegen-
übernachbarin unvermeidbar. Jetzt konnte ich sie sehen und 
nicht nur hören und erkannte die junge Frau, mit der ich fast 
eine Stunde zusammengesessen hatte, sofort.

Rückblickend weiß ich, dass ich diese Frau Päge am 16.  Juli 
in Bremen wiedersehen werde. Dieses Mal nicht im Bist-
ro-Abteil eines Zuges, sondern auf der Seebühne, die zumin-
dest für mich dann zur „Sehbühne“ wird, da ich ihre Stimme 
ja schon kenne. Und weil  Annett Päge ihre Großmutter Loui-
se so liebte, hat sie ihren Nachnamen gewechselt und ist des-
halb wohl den meisten Musikliebhabern als Annett Louisan  
bekannt.

 KOLUMNE

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.

Münze rein, Mugge raus!
„Charles & Erika“: Live Entertainment auf Knopfdruck

An diesen Ursprung knüpfen Charles und Erika an. In ihrer 
„Juke-Joke-Box“ spielen sie nicht nur Musik, sondern Acts, die 
einen Querschnitt durch die bunte Welt des Showbiz darstellen. 

Nach monatelangem Verharren in der Corona-Starre, prä-
sentieren die Ikonen des Glitter and Glamour ihre neueste Pro-
duktion: kurioses, witziges und unterhaltsames Entertainment 
mit vollem Körpereinsatz und quasi auf Knopfdruck. Denn wie 
bei einer herkömmlichen Jukebox oder auch beim beliebten 
„Bremer Loch“ muss das Publikum Münzen in einen Schlitz 
werfen, damit im Innern der Box etwas passiert. 

 
„Juke-Joke-Box“ vom 27. Juli bis  zum 1. August, immer dienstags, 
mittwochs und donnerstags, von 15 bis 18 Uhr sowie freitags, sams-
tags und sonntags von 12 bis 15 Uhr, auf dem Hof zwischen Jacobs 
Café und Stadtwaage.  
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Viele Hunderte Spaziergänger hat 
Friedrich Müller, Hornist bei den Bre-
mer Philharmonikern, in den vergan-
genen Monaten durch seinen spon-
tanen Bürgerparkständchen erfreut. 
Mit den dabei gesammelten Spenden 
konnte der Bürgerparkverein nun in 
direkter Nachbarschaft hinter Müllers 
improvisierter Open-Air-Bühne einen 
neuen Baum pflanzen. Dieser ist Mit-
te Juni bei bestem Wetter offiziell vom 
Bürgerparkdirektor Tim Großmann an 
Friedrich Müller übergeben worden. 

„Für mich ist es eine wahre Herzensangelegenheit, dem Park 
für die wunderbaren Stunden, die ich hier verbringen kann, zu 
danken“, so Friedrich Müller. Parkdirektor Tim Großmann hatte 
für die Neupflanzung eine bereits fast fünf Meter hohe Rotbuche 
ausgewählt. Nicht ohne Grund, denn: „Die Rotbuchen sind zu-
sammen mit den Stieleichen die prägenden Bäume im Bürger-
park, das heißt, sie geben dem Park sein Gesicht. 

Seit einigen Wochen steht der Baum nun in unmittelbarer 
Nähe zum Franz-Schütte-Denkmal und erfreut ebenso wie die 
stimmungsvollen Hornkonzerte Friedrich Müllers die flanie-
renden Bürgerparkbesucher. (SM)

Neue Rotbuche gepflanzt
Hornist „erspielte“ Baum für den Bürgerpark
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Angst vor einer Corona-Generation
Rekordtiefstand bei abgeschlossenen Ausbildungsverträgen: Warnung der Arbeitnehmerkammer Bremen

D ie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Land Bremen bie-
ten zu wenige Ausbildungsstellen an – dieses Problem be-
steht laut Angaben der Arbeitnehmerkammer schon seit 

vielen Jahren. Die Folgen der Corona-Pandemie haben das Miss-
verhältnis von Ausbildungssuchenden und zu vergebenden Plätzen 
nochmals verschärft, betont die Kammer. 

So hätten sich 2020 beispielsweise viele bisher engagierte 
Unternehmen vollständig aus dem Bereich der Ausbildung zurück-
gezogen. Neben Umsatzrückgängen, Kurzarbeit und einer gene-
rellen Unsicherheit könnten laut Arbeitnehmerkammer weitere 
Gründe darin liegen, dass einige Betriebe in der Krise keinen Be-
darf an Nachwuchskräften sehen und zugleich nicht wissen, ob sie 
in den kommenden drei Jahren einen geregelten Ausbildungsab-
lauf garantieren können. Jugendliche standen beim Übergang zwi-
schen Schule und Ausbildung ihrerseits vor großen Hürden. In der 
Zeit, in der normalerweise das Anbahnen von Verträgen auf Hoch-
touren läuft, kam es zum Herunterfahren aller Aktivitäten: Die 

Schulen waren zu, die Berufsberatung der Arbeitsagentur schloss 
ihre Türen, Ausbildungsmessen und Praktika konnten nicht durch-
geführt werden. Zudem waren Unternehmen mit Bewerbungsge-
sprächen zurückhaltend. Die Folge: Die Zahl der abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge ist laut Angaben der Arbeitnehmerkammer 
auf einen historischen Tiefstand gesunken. Lediglich 5178 Verträge 
seien 2020 zum Abschluss gekommen. Ein Wert, der nicht nur ein 
Minus von 600 Verträgen und 10, 4 Prozent zum Vorjahr beinhal-
tet. Es handle sich laut Kammer zugleich um den niedrigsten Wert, 
der je registriert wurde. Gemäß einer Statistik des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) kamen im Corona-Jahr 2020 in Deutsch-
land nur noch 68,6 Ausbildungsplätze auf 100 Interessierte. Für 
die Arbeitnehmerkammer ein alarmierender Zustand: Dies reiche 
nicht aus, um der jungen Generation eine Perspektive zu ermög-
lichen. Schließlich könnten sich Jugendliche im Gegensatz zu Be-
trieben nicht einfach zurückziehen. Zudem sei ein Ausbildungs-
platz das Eintrittsticket in eine gesicherte Beschäftigung. (SM) 
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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. 

BILDUNG
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An einem Tag zum Studienplatz
Schnell und unkompliziert: Jacobs University Bremen veranstaltet Zulassungstage 2021 

M otivationsschreiben, Zertifikate, Zeugnisse und Lebens-
läufe: Im Zuge der Bewerbung um einen Studienplatz 
sehen sich Interessierte oft mit einem bürokratischen 

Papierdschungel und langen Wartezeiten konfrontiert. Um den 
Einstieg ins Hochschulleben zu vereinfachen, veranstaltet die Ja-
cobs University Bremen in diesem Jahr erneut die Zulassungstage. 

So haben Studieninteressierte vom 10. Juli bis zum 7. August die 
Möglichkeit, sich im Gespräch mit dem Zulassungsteam der Hoch-
schule um einen Studienplatz an der privaten, staatlich anerkann-
ten Uni zu bewerben. Das Besondere: Der Bescheid über die Zulas-
sung wird den Bewerberinnen und Bewerbern direkt mitgeteilt. Auf 
der Website der Jacobs University können sich Interessierte online 
für die Zulassungstage anmelden und ihren Wunschtermin für ein 
Bewerbungsgespräch wählen. Schriftliche Unterlagen, abgesehen 
vom Personalausweis und der Allgemeinen Hochschulzulassung, 
müssen beim Termin nicht eingereicht werden. Stattdessen stehen 
die individuellen Qualifikationen und Englischkenntnisse im Mit-
telpunkt. 

Aufgrund der aktuellen COVID-Situation findet das Programm 
der Zulassungstage sowohl vor Ort als auch online statt. Im An-
schluss an das Gespräch können Interessierte die Uni bei einer 
analogen oder digitalen Campustour mit bereits Studierenden 
besser kennenlernen, bevor sie ihr Ergebnis erhalten. Fällt dieses 
positiv aus, können sie sich einige Tage Bedenkzeit nehmen, be-
vor sie entscheiden, ob sie den Studienplatz annehmen wollen. Die 
Zulassungstage richten sich an Interessierte für Bachelorstudien-
gänge, Masterstudiengänge sowie an jene, die ein Akademisches 
Vorbereitungsjahr an der Jacobs University bestreiten wollen. (SM)

Nähere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es online unter: 
www.jacobs-university.de/zulassungstage. 

::: weiterkommen
:::

Die Lernmesse – V
irtuell

Infopoint für Q
ualif  izierung, 

Fort- und Weite
rbildung

www.lernmesse-vir
tuell.de

Diese Messe kommt
zu Ihnen.

Absofort!
Mit der Lernmesse-App

oder als Desktopversi
on.

Betrieben von:

Finanziert durch:
Europäische Union
Investition in Bremens Zukunft
Europäischer Sozialfonds 
im Land Bremen

Neustart oder Weiterbildung? Auf der virtuellen Lernmesse des 
Verbund arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen e. V.  
(VaDiB) gibt es passende Angebote für Qualifizierung, Fort- und 
Weiterbildung.

Nach Corona wollen viele Menschen, die monatelang im Ho-
meoffice und in Kurzarbeit waren, fit für die digitale Arbeitswelt 
werden. Die digitale Lernmesse ermöglicht es, von zu Hause aus 
neue Ideen und Angebote zu finden. Der Messebesuch wird dabei 
über eine App auf dem Smartphone oder einer Desktop-Version 
möglich. In der virtuellen Messehalle ist es unter anderem mög-
lich, eine Vorauswahl nach Interessengebieten zu treffen, Stände 
zu besuchen oder sich über die Chatfunktion direkt mit Ausstel-
lern auszutauschen. Die App „Lernmesse Virtuell“ kann kosten-
frei aus dem Apple-Store oder über Google Play heruntergela-
den werden. Zudem ist der virtuelle Messebesuch möglich unter:  
www.lernmesse-virtuell.de. (SM) 

Fit für die digitale Arbeitswelt
VaDiB präsentiert virtuelle Lernmesse
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Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

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

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

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 
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Es ist angerichtet!
Auszubildende im Gastgewerbe:  
Praxisschulungen sollen Lernlücken schließen 

D ie coronabedingten Schließungen in den Bereichen Ho-
tellerie und Gastgewerbe haben zu fehlenden Praxiserfah-
rungen in der Berufsausbildung geführt. Auf Nachfrage 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gaben im ver-
gangenen Jahr 200 von insgesamt 600 Befragten Auszubildenden 

an, fast ausschließlich ausbildungsfremde Tätigkeiten zu erledigen, 
nicht mehr ausgebildet zu werden und auch keine Praxisschulun-
gen zu erhalten.

Auf Initiative der Gewerkschaft NGG haben sich der Deut-
sche Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bremen) und 
die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremer-
haven, sowie das Schulzentrum Rübekamp zusammengetan, um 
den Auszubildenden im Gastgewerbe mehr Praxiseinheiten zu 
ermöglichen. Dafür konnten der Landesverband der Hotel- und 
Restaurantfachkräfte in Bremen (Ho.Re.B.) sowie der Koch-Club 
Bremen gewonnen werden, vermehrt Praxisschulungen durchzu-
führen, um ausgefallene Inhalte für Auszubildende zu vermitteln. 
Das Schulungskonzept wird seit Dezember 2020 stetig ausgeweitet 
und umfasst zusätzlich Praxisnachmittage für Köche am Schulzen-
trum Rübekamp sowie gesonderte Plätze bei der Akademie Über-
lingen. Die Koordination übernimmt der Bildungsdienstleister 
Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des Bundesfinanz-
ministeriums (Inab),   die Finanzierung kommt aus dem Hause 
der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Iris Münkel, Ge-
werkschaftssekretärin der Gewerkschaft NGG, ist vom Wert des 
Schulungsangebots überzeugt: „Es ist viel Zeit vergangen und die 
Auszubildenden haben viel verpasst. Jetzt ist es an den Betrieben 
diese Chance der überbetrieblichen Ausbildung zu nutzen und 
ihren Auszubildenden mit Unterstützung dieses Angebotes die so 
dringend notwendige Praxis zu vermitteln.“ Auch Nathalie Rübs-
teck, Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Bremen, freut sich 
über das Schulungsangebot: „Mit Unterstützung etlicher Betriebe 
haben wir schon diverse Schulungen organisiert, um coronabe-
dingte Lernrückstände der Auszubildenden zu kompensieren. (SM)
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Online Studienberatung via Zoom
Mittwoch, 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

Zugewandtheit und  
familiäre Atmosphäre
Studieren an der Jade Hochschule / Digitaler Info-Nachmittag für Interessierte

BWL? Elektrotechnik? Gesundheitswis-
senschaften oder doch lieber etwas mit 
Medien? Die Suche nach dem geeigneten 

Studiengang bereitet vielen jungen Menschen 
nach Ende ihrer Schullaufbahn Kopfzerbrechen. 
Die Jade Hochschule bedient mit einem umfas-
senden Angebot verschiedene thematische In-
teressen und Vorlieben – und das in maritimer 
Atmosphäre in direkter Nähe zur Nordsee. 

So stehen Interessierten an den drei Stand-
orten der Hochschule im Nordwesten insge-
samt 41 Bachelor- und 16 Master-Studiengän-
gen unterschiedlicher Fachrichtungen zur Wahl. 
Ob Architektur, Bauwesen oder Geoinforma-
tion, Informatik, Maritimes und Logistik, für 
Medien, Mechatronik oder neuartige Studien-
gänge wie Logopädie oder Hebammenwissen-
schaft: Im Portfolio der Jade Hochschule blei-
ben fachliche Wünsche kaum offen. Seit Jahren 
schon zeichnen sich die Studiengänge durch 

einen hohen Praxisbezug aus, der sich stets an 
den künftigen Anforderungen von Arbeits-
markt und Wissenschaft orientiert. Auf Zuge-
wandtheit und eine familiäre Atmosphäre wird 
an der Hochschule besonders viel Wert gelegt. 
Unter den rund 7000 Studierenden finden sich  
Erstis schnell zurecht und die angemessene 
Größe der Studiengänge schafft eine angeneh-
me Lernatmosphäre. Auch internationale und 
interkulturelle Kontakte kommen nicht zu kurz. 
Einen ersten Einblick in den Lernalltag an der 
Jade Hochschule bietet der digitale Info-Nach-
mittag „JOIN – THE CAMPUS“ am 14. Juli. Von 
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr erfahren Interessier-
te alles Wichtige über ein Studium an der Jade 
Hochschule und können sich im Live-Chat mit 
Studierenden Informationen über das Studen-
tenleben einholen. (SM)

Nähere Infos: www.jade-hs.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

Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen,  

Porträts, Fotostorys,  
Kolumnen und Berichte 

www.stadtmagazin-bremen.de
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LOKALES

EIN GASTBEITRAG VON KURATORIN DR. DOREEN FRANZ

R adio Bremen ist die kleinste Landesrundfunkanstalt der 
ARD. Dennoch ist sie von großer Bedeutung für ihr Sende-
gebiet. Viele Bremerinnen und Bremer haben ihr Programm 

täglich im Ohr oder im Blick. 
Das Radio ist dabei das älteste Medium. Wie oft wurde es schon 

totgesagt, dabei ist es heute, 100 Jahre nach der ersten Rundfunk-
übertragung in Deutschland, lebendiger als je zuvor. Drei von vier 
Menschen in Deutschland hören werktags Radio. Am häufigsten 
schalten wir morgens zwischen 7 und 9 Uhr ein. Das ist die soge-
nannte „drive time“, während der wir uns für den Tag bereit ma-
chen und zu Arbeit, Schule und Co. unterwegs sind. Radio Bremen 
sendet auf fünf Hörfunkwellen täglich 99 Stunden Programm. Von 
Bremen Eins, der ehemaligen „Hansawelle“ über Bremen Zwei, 
dem Kultursender, Bremen Vier und COSMO bis Bremen NEXT, 
der Jugendwelle. 

Ab Mitte der 1950er-Jahre wurde die deutsche Medienland-
schaft bunter. Zum Radiohören gesellte sich das Fernsehen, bis 
heute eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Ab 
17 Uhr beginnt für viele von uns der Fernsehabend, häufig mit dem 
Programm der regionalen Sender, den „Dritten“. Radio Bremens 
erste TV-Produktion für die ARD flimmerte am 26. Januar 1958 
über die Bildschirme: Im Ersten lief ein Interview mit dem Dichter 
Rudolf Alexander Schröder. Produziert wurde es noch im Funk-
haus in der Vahr, auf der Heinrich-Hertz-Straße. Bald wurde es 
dort aber für Hörfunk und Fernsehen zu eng. Neue Räume mussten 
her, die 1967 in einem eigenen Fernsehgebäude in Bremen-Oster-
holz eingeweiht wurden. Von hier kamen nun viele Jahre die Fern-
sehproduktionen von Radio Bremen. Darunter auch das regionale 
Nachrichtenmagazin „buten un binnen“, das im September 1980 an 
den Start ging.

2007 erfolgte dann der bisher letzte große Umzug. Aus den 
beiden Standorten wurde ein gemeinsamer. Im neuen Funkhaus 
an der Weser sitzen nun alle Abteilungen unter einem Dach. Zu 
Hörfunk und Fernsehen sind noch die Onliner gekommen, denn 
Medieninhalte werden zunehmend digital genutzt. Seit der mas-
senhaften Verbreitung des Smartphones am liebsten in kleinen 
Häppchen, zwischendurch und überall. Die Abteilungen im Funk-
haus arbeiten nun enger zusammen, „trimedial“ wird das genannt. 
Von der Intendanz über die Redaktionen und das Archiv bis zum 
Gebäudemanagement: hier arbeiten alle daran, dass das öffent-
lich-rechtliche Programm aus Bremen und Bremerhaven auf unse-
ren Radios, Fernsehern, Laptops, Tablets und Smartphones läuft.

Infos zur Ausstellung und zu digitalen Angeboten auf focke-museum.de. 

Öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk aus der Region
Focke Museum: „Medienwelten. 75 Jahre Radio Bremen“ 

Da ist immer etwas los
Zehn Jahre SOS-Kinderdorf-Zentrum Bremen

Am 1. Juli wird das Stadtteil- und Familienzentrum, auch be-
kannt als SOS-Kinderdorf-Zentrum, zehn Jahre alt. Eigentlich 
hätte das mit einem großen Sommerfest gefeiert werden sollen, 
musste nun aber coronabedingt leider verschoben werden. Im 
Stadtteil- und Familienzentrum des SOS-Kinderdorfes Bremen 
stehen Familien im Mittelpunkt und das bereits seit zehn Jah-
ren. Die zahlreichen Angebote sollen anregend, unterstützend 
und familienfreundlich sein. Mütter und Väter können sich zum 
Beispiel individuell von einer Hebamme beraten lassen oder an 
einer Eltern-Kind-Gruppe teilnehmen. Und für die Kinder gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten sich auszuprobieren: Bilderbuch-
kinos, Kreativ- und Bewegungsangebote, musikalische Früh-
erziehung oder Selbstbehauptungsworkshops: Im SOS-Kinder-
dorf-Zentrum ist immer etwas los. (SM)

Am 1. Mai fand die weltweit erste coronakonforme Borg-
ward-Ausfahrt statt. Die Teilnehmer starteten zwar zeitgleich 
in die diesjährige Oldtimer-Saison – waren dabei aber räum-
lich getrennt. Weltweit geeint unter dem Logo der Borgward 
Worldtour waren die Fahrer aufgerufen, ein kurzes Handyvideo 
über ihre eigene Ausfahrt einzusenden. „Dann kamen aber viel 
mehr Videos als wir erwartet haben“, so Frank Riepe, einer der 
Organisatoren der Tour. „Deshalb hat es auch ein wenig länger 
gedauert, daraus einen Film zu schneiden.“ Der daraus entstan-
dene Film wurde Mitte Juni beim Zirkus Eldorado in Lilienthal 
präsentiert und ist unter dem Titel „Borgward Worldtour 2021“ 
bei Youtube kostenlos abrufbar. (SM)

Auf Welttournee
Film über die Borgward Worldtour 2021 im Internet

Die Tochter des legendären Autobauers, Monica Borgward, bei der 
Filmpräsentation in Lilienthal.  Foto: M. Meister

Fo
to

: S
O

S-
Ki

nd
er

do
rfFo

to
: F

oc
ke

 M
us

eu
m



25

Fo
to

: K
. W

ie
de

U rsprünglich war die Osterwiese im 
März und April geplant, wurde aus 
Pandemiegründen dann aber auf 

den Juni verschoben. Jetzt soll das Volks-
fest unter dem Namen „Sommerwiese“ vom 
23. Juli bis zum 8. August stattfinden.

„Wir können dem Wunsch der Schau-
stellerverbände nach einer Verschiebung 
in die Sommerferien damit Rechnung tra-
gen“, sagt Kristina Vogt, Senatorin für Wirt-
schaft, Arbeit und Europa. „Die Durchfüh-
rung der Sommerwiese ist ein wichtiges 
Signal für das Schaustellergewerbe und die 
Veranstaltungsbranche insgesamt, die in 
besonderem Maße von der Corona-Pande-
mie betroffen ist.“

Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte 
sowie den Auflagen strenger Hygieneanfor-
derungen scheint die Sommerwiese in den 
Sommerferien tatsächlich stattfinden zu kön-
nen – wenn auch kleiner als die ursprüng-
lich geplante Osterwiese. Statt der üblichen 
knapp 200 Zulassungen sind es diesmal nur 
rund 135. Die Marktstraßen werden verbrei-

tert, die Abstände zwischen den Geschäften 
erhöht und die Besuchsfrequenz ist auf ma-
ximal 6000 Personen gleichzeitig beschränkt. 
Zudem wird ein Online-Registrierungssys-
tem verwendet, über das ein kostenfreies Ti-
cket für den Besuch der Veranstaltung zu bu-
chen ist. Ein entsprechendes Sicherheits- und 
Hygienekonzept wurde vom Wirtschafts-

ressort als Veranstalterin erarbeitet und mit 
dem Gesundheitsressort abgestimmt. Eine 
Anpassung unter Bezugnahme auf veränder-
te Inzidenzlagen und eine zu dem Zeitpunkt 
höhere Impfquote ist nach Abstimmung mit 
dem Gesundheitsressort bis zum Veranstal-
tungsbeginn aber grundsätzlich möglich und 
wird auch angestrebt. (SM)

Mit Sicherheits- und Hygienekozept
Sommerwiese: Volksfest kann vom 23. Juli bis 8. August stattfinden / 135 Zulassungen geplant

Allen unter 18 Jahren 
ermöglichen wir 
den  KOSTENLOSEN
 Museumsbesuch.

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

Stark. Fair. Hanseatisch.

Ins Museum?
Never.

Kunsthalle 
Bremen Focke-Museum

Hafen-
museum

Übersee-
Museum

Museen 
BöttcherstraßebotanikaUniversum Weserburg

191-492-21_az_eintrittfrei_stadtmagazin_cd-neu_210x148,5+3.indd   1 21.06.21   11:47
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E ndlich herrscht wieder lebhaftes Trei-
ben in der City und es ist an der Zeit, 
Lieblingsorte, Geschäfte und Gastro-

nomien neu zu entdecken.
Den Sommer genießen heißt: Abtau-

chen, Neues entdecken, sich etwas gönnen, 
leckeres Essen, Unterhaltung und Spaß – 
einfach mal anders. In der Bremer Innen-
stadt kann man die historische Kulisse des 
Schnoors und der Böttcherstraße genie-
ßen, eine Shoppingtour durch die Obern-
straße, die Sögestraße und die Einkaufs-
passagen machen, mit den Kindern an den 
City-Sandkästen oder bei den Hochbeeten 
auf dem Ansgarikirchhof und Hanseaten-
hof verweilen sowie einfach nur die Sonne 
genießen. 

Es gibt in diesem Sommer viele Grün-
de, sich auf den Weg in die Innenstadt zu 
machen, wo gleich mehrere Highlights 
warten. Die City-Initiative organisiert 
diverse Aktionstage unter dem Motto 
„Summerfeeling“ für alle, die den Stadt-
besuch zum Erlebnis machen möchten. 
Die gesamte Innenstadt wird dabei zur 
Bühne: In den unterschiedlichen Quartie-
ren, die es auch immer wieder für Breme-

rinnen und Bremer neu zu entdecken gilt, 
sind Konzerte, Straßenkunst, ein Skate- 
event, Genussaktionen und vieles mehr ge-
plant. Die Aktionen finden jeweils sams-
tags statt und werden natürlich unter Ein-
haltung der Corona-Hygienestandards 
geplant und durchgeführt.

Für diejenigen, die es lieben, mit Mode 
zu experimentieren, spannende Trends zu 
verfolgen und ihren Style immer wieder 
neu zu erfinden, ist das Event der „Bremer 
Fashion Days“, initiiert von FAEX Fashion 
Exchange, vom 29. Juni bis 3. Juli sicherlich 
ein Muss. Hier gibt es bestimmt Neues und 
ein Lieblingsaccessoire für den Sommer 
zu entdecken, so zum Beispiel mehr als 50 
ausgewählte nationale und internationale 
Designer. Neben Showrooms und Mode-
schauen wird an vielen Stellen in der City 
Musik gespielt und Kunst dargeboten, so-
dass der Innenstadtbesuch zum besonde-
ren Erlebnis wird.

Im Juli und August dürfen sich die In-
nenstadtbesucher auf zahlreiche Aktionen 
freuen, die Lust auf mehr erleben machen, 
Sommergefühle aufkommen lassen und 
dabei neue Lieblingsorte wieder neu zu 

entdecken. Die City-Initiative lädt unter 
anderem ein, zu Frühshoppen-Konzerten 
auf dem Ansgarikirchhof in Kooperation 
mit dem BID Ansgari. Darüber hinaus lo-
cken Urban Gardening, Genusstag Kaffee, 
Urban Fun & Action Day, der vorwiegend 
die jungen Leute ansprechen wird, Classic 
& Delicious, die einmalige Verbindung aus 
klassischen Oldtimern und hochwertigen 
Delikatessen, Zauberhafte City, City-Sand-
kästen, Bremen liest, Büchermeile und zum 
Kinder-Spaß-Tag. 

Eine Menge Spaß für die Kleinen ver-
spricht das neu eröffnete Kinderspielpara-
dies „Pöks“ in der Knochenhauerstraße 9. 
Auf über 150 Quadratmetern wird dort eine 
kostenfreie Kinderbetreuung angeboten. 
Während die Eltern entspannt shoppen, 
werden die Kinder durch geschultes und 
liebevolles Personal betreut. 

Ein genauer Blick auf das Programm, 
welches täglich wechselnde Zusatzangebo-
te der Musikwerkstatt der Bremer Philhar-
moniker und Mal- und Kreativworkshops 
beinhaltet, sowie die Spielregeln des „Pöks“ 
und Infos zu allen anderen Veranstaltungen 
gibt es auf www.bremen-city.de. (SM)

Wo das Herz der Stadt schlägt
Die Bremer Innenstadt lädt mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zum „Summerfeeling für alle“
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23. Juli bis 08. August 2021

Täglich von 
14 – 23  Uhr

Aufl agen nach der Coronaverordnung:

www.bremer-sommerwiese.de

Bremer
OsterwieseSommer
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E igentlich gehört die Breminale ge-
nauso wie der Freimarkt, die Weser 
und Werder zu Bremen. Als sie auf-

grund von Corona im vergangenen Jahr 
ausfallen musste, war das für viele wie ein 
Stich ins Herz der Stadt. Um so froher ist 
man seitens der Veranstaltungsleitung, 
dass das Festival in diesem Jahr vom 21. bis 
25. Juli stattfinden kann – wenn auch in 
grundsätzlich anderer Form als gewohnt.  
Dennoch muss dabei weder auf Musik noch 
auf Kunst, Kultur und Kinderprogramm 
verzichtet werden, wie Festivalleitung Es-
ther Siwinski und der künstlerische Leiter 
Jonte von Döllen dem STADTMAGAZIN in 
einem Gespräch am Osterdeich verrieten.

Was ist dieses Jahr anders an der  
Breminale? 
Jonte von  Döllen: Das Wichtigste ist wohl, 
dass die Breminale in diesem Jahr nicht 
am Osterdeich, auf dem traditionellen 
Festivalgelände, sondern auf dezentrale  
Locations in der Stadt verteilt ist. Das ist 
natürlich komplett anders als gewohnt und 
auch eine ganz andere Art zu arbeiten. Be-
spielt werden insgesamt sechs Locations 
in Kooperation mit unseren Programm-
partnerinnen, die dort jeweils ansässig 
sind oder dort veranstalten – wir verbinden 
alles über einen gemeinsamen Breminale- 
Spielplan. 

Welche Locations sind das?
Esther Siwinski: Dabei sind die Pusdorf 
Studios in Woltmershausen, das Papp in 
der Neustadt, das „LichtLuftBad“ auf dem 
Stadtwerder, der Sommergarten an der 
Zollkantine sowie der Schlachthof in Fin-
dorff. Zudem wird es im Sportgarten ein 
umfangreiches Kinderprogramm geben.

Was wird sich neben den Locations noch 
ändern?
Jonte von  Döllen: Die zweite große Neue-
rung ist, dass wir alle Shows live streamen. 
Das hat unter anderem damit zu tun, dass 
die Locations nicht wie sonst von allen be-
sucht werden können. Es müssen Reser-
vierungen gemacht werden und die Kapa-
zitäten sind coronabedingt natürlich sehr 
gering – vor allem im Vergleich zu den 
200.000 Leuten, die sonst auf der Bremi-
nale sind. Deswegen kann man sich über 
unsere Homepage in eine dieser sechs Lo-
cations zuschalten und die Breminale dann 
dezentral mithören.
Esther Siwinski: Wir hatten die romanti-
sche Vorstellung, dass man sich mit seiner 
Bluetooth-Box auf den Deich setzen und 
einfach das Programm hören kann, denn 
unser Mantra ist ja nach wie vor „Umsonst 
und draußen“ – und jeder soll komen kön-
nen, unter welchen Bedingungen auch im-
mer. Vor ein paar Wochen stand es noch zur 

Debatte, ob es eventuell nur ein Streaming 
geben wird und wir gar keine Zuschau-
er reinlassen können. Zum Glück sind sie, 
wenn auch in begrenztem Maße, aufgrund 
der derzeit positiven Entwicklung aber 
wieder möglich.

Sie sprachen von Reservierungen. Wird 
die Breminale Eintritt kosten?
Jonte von Döllen: Wir werden dafür Tickets 
verkaufen müssen, für zehn Euro pro Lo-
cation und Abend. Das bedeutet, es wird 
keine Tickets für einzelne Konzerte geben, 
sondern die Abende werden jeweils als 
ein Paket verkauft. In der Regel geht es um 
18  Uhr los und endet gegen 22 Uhr. Beim 
Kinderprogramm im Sportgarten ist es ein 
bisschen anders. 

Wie läuft das beim Kinderprogramm?
Jonte von  Döllen: Da läuft das Programm 
nicht abends, sondern tagsüber und da 
wollen wir gerne einmal wechseln mit zwei 
Zeitfenstern, in denen die Menschen kom-
men können, damit mehr Kinder die Chan-
ce bekommen, den Sportgarten zu nutzen. 
Esther Siwinski: Ein Slot wird dann jeweils 
über drei Stunden gehen.

Was können sie dort alles erleben?
Esther Siwinski: Es gibt zum einen das 
normale Angebot vom Sportgarten, zu dem 

Breminale mal anders
Aus gegebenem Anlass findet das Festival in diesem Jahr nicht auf den  
Osterdeichwiesen, sondern an unterschiedlichen Orten statt

Auf die markanten Zelte am Osterdeich muss 2021 verzichtet werden. Dafür wird die Breminale auf sechs verschiedene Locations verteilt, wie uns das 
Orga-Team um Esther Siwinski und Jonte von Döllen (kleines Foto) im Interview bekannt gab.  Fotos: C. Kuhaupt / Z. Rugen

FREIZEIT
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unter anderem Klettern, Skatekurse sowie 
das Trampolin und vieles mehr gehören. 
Zudem werden wir Workshops mit pro-
grammatischen Inhalten wie Instrumen-
tenbau, ein Holzbauprojekt, eine Kinder-
disco zum Tanzen und Zauberei anbieten. 
Zusätzlich steht viel Musik auf dem Pro-
gramm. und es werden natürlich auch Ge-
tränke und Speisen angeboten, sodass man 
sich dort stundenlang aufhalten und eine 
gute Zeit haben kann.

Wie sieht es bei den Locations mit der 
Gastronomie aus, die es sonst auch auf 
der Breminale gibt?
Esther Siwinski: Da wir dieses Jahr an 
Spielorte gehen, die es bereits gibt und die 
größtenteils schon unsere Programmpartner 
sind und eigene Gastronomien haben, sehen 
wir uns dort als Besucher und wollen nach 
den eineinhalb harten Jahren, die alle hatten, 
nicht einfach Buden bei denen aufstellen. 
Wir finden es richtig schön, dass wir ge-
meinsam mit ihnen das gesamte Programm 
zusammen auf die Beine stellen können.
Jonte von Döllen: Es hat auch etwas mit So-
lidarität zu tun, denen eben nicht eine Bude 
auf den Platz zu stellen. Wir wollen diese 
tollen Partnerschaften ja auch weiterhin 
aufrechterhalten. Die Breminale ist zudem 
kein Cash-Generator, darum geht es nicht. 
Wir wollen einfach, dass es ein schönes 
Festival wird. 

Worauf muss man als Breminale-Besu-
cher in diesem Jahr besonders achten?
Esther Siwinski: Da sich die Verordnun-
gen gerade wöchentlich ändern, können 
wir vorab noch nicht alle Regeln festlegen. 
Was bereits fest steht ist, dass es über unser 
Ticketing-System eine Personenerfassung 
geben wird, um die Rückverfolgung sicher-
stellen zu können. Außerdem hat jeder 
einzelne Spielort sein eigenes Hygienekon-
zept, was bereits durch Veranstaltungen, 
die es im letzten Jahr teilweise schon open 
air gab, erprobt ist. Zusätzlich wird es an je-
dem Ort eine Crew geben, die unsere Gäste 
am Einlass instruiert und erklärt, was die 
genauen Regeln sind. Ob es feste Sitzplätze 
gibt oder ob man stehen wird, das können 
wir im Vorfeld noch nicht beantworten. Wir 
denken alle Versionen dieser flexiblen Situ-
ation mit und werden circa 14 Tage vor der 
Veranstaltung entscheiden, wie es wird. 
Jonte von  Döllen: Wir werden das breit 
kommunizieren und die Informationen 
dazu wird es auch auf unserer Homepage 
geben. 

Es gibt ein paar typische Breminale- 
Elemente, die zumindest Stammgäste 
kennen, wie zum Beispiel die Namen der 
Bühnen „Deichgraf“, „Flutbühne“ und Co. 

Findet man die dieses Jahr an der einen 
oder anderen Stelle wieder?
Jonte von  Döllen: Ja. Die „Flutbühne“ wird 
zum Beispiel eine Location im „Lichtund-
Luftbad“ sein. Es ist natürlich nicht das 
Zelt, aber es steckt dasselbe Team dahinter. 
Die „Drei Meter Bretter“ wiederum wird es 
als Präsenzveranstaltung nicht geben, aber 
die Macher werden das Nachtprogramm 
organisieren und eine fiktive Radiosta-
tion bespielen, die Konzerte, DJ-Sets und 
kleine Formate senden wird. Die „Bremen 
Next Stage“ wird in den „Pusdorf Stu-
dios“ sein und die „Pappinale“ vom „Papp“ 
ist auch wieder mit dabei. Am 1. Juli geht 
unsere neue Homepage dann auch online 
mit einem Überblick über das gesamte 
Programm mit Locations und Live-Audio-
streams. 

Was sind denn Highlights, auf die sich 
Besucherinnen und Besucher besonders 
freuen können?
Jonte von Döllen: Das Line-up ist ein sehr 
schönes lokales Programm, das auch nach 
dem Solidaritätsprinzip funktioniert, weil 
wir Dinge wie Reisen und Infektionsschutz 
berücksichtigt haben. Unter anderem kom-
men „Audiostunts & Mahumba“, Flo Mega,  
„WEZN“ und viele mehr, auf die man sich 
freuen kann. 

Worauf freuen Sie sich am meisten?
Esther Siwinski: Ich glaube, dass wir über-
haupt etwas machen können, ist ein High-
light. Das letzte Jahr war einfach extrem hart 
für alle. Und ich persönlich habe mich selten 
so unkreativ gefühlt. Ich freue mich einfach 
richtig doll, dass wir wieder rausgehen kön-
nen, um Publikum zu empfangen. 
Jonte von  Döllen: Da sich gerade ja auch 
die Ereignisse in der Veranstaltungsszene 

überschlagen, merkt man einfach, dass die 
Leute wieder richtig Bock haben. Es fühlt 
sich sehr schön an, dass es jetzt wieder los 
geht. Ich möchte es nicht abschwächen, 
aber wir haben nicht den Anspruch, die 
Breminale am Deich zu ersetzen. Es ist ein 
sehr schönes Alternativformat und das ist 
uns gut gelungen. Im Vergleich: Auf dem 
Event stehen sonst 150 Acts, dieses Jahr 
werden es 60 bis 70 Konzerte und Shows. 
Wir sind sehr glücklich, dass wir es machen 
können. Es noch ein zweites Mal ausfallen 
zu lassen, wäre überhaupt nicht unser Ding 
gewesen. 
Esther Siwinski: Zum Schluss ist es mir 
noch einmal wichtig zu sagen: Normaler-
weise gibt es keine begrenzte Anzahl an 
Gästen für die Breminale. Klar ist der Deich 
irgendwann voll, aber es gibt keine Form 
der Überfüllung, weil die Menschen sich 
ganz anders verteilen können. Da es die-
ses Jahr eben anders reguliert ist, weil wir 
nur einen Bruchteil der Besucher und Be-
sucherinnen empfangen können, würden 
wir uns sehr wünschen, dass es trotzdem 
ein durchgemischtes Publikum ist und so 
viele Leute wie möglich die Chance haben 
zu kommen. Also wäre es wünschenswert, 
dass sich nicht eine Person für jeden Abend 
Tickets kauft, sondern anderen Menschen 
auch die Chance gibt, die Breminale be-
suchen zu können. Wir sind auf jeden Fall 
sehr happy. Und es fühlt sich auch nicht an 
wie die kleine, nervige Schwester der ech-
ten Veranstaltung, sondern wir stehen voll 
dahinter und freuen uns richtig darauf! 

DAS INTERVIEW FÜHRTE ZOÉ RUGEN

Die Breminale findet vom 21. bis 25. Juli an di-
versen Locations statt. Alle Infos zum Festival 
ab 1. Juli unter www.breminale.de

Flo Mega spielt auf der Breminale 2021.  Foto: F. v. Besser
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Sicher unterwegs
VBN: Unkompliziert und verlässlich zum Ziel der Wahl

In mehr als einem Jahr Pandemie sicherten die Busse, Straßen-
bahnen und Züge des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersach-
sen (VBN) trotz neuer Herausforderungen den öffentlichen 
Personennahverkehr. Der VBN begleitete die Bürgerinnen und 
Bürger sicher und umweltfreundlich zum Ziel der Wahl – und 
dazu gehören nun wieder Veranstaltungen wie Open-Air-High-
lights auf der Seebühne Bremen, ein Restaurantbesuch beim 
Lieblingsitaliener, der Termin beim Friseur oder ein Kurzurlaub 
an der See. Auch der Zoo am Meer in Bremerhaven ist mit dem 
VBN zu erreichen. Dabei wird weiterhin mit dem Tragen einer 
Maske auf die Sicherheit der Mitmenschen geachtet. Mit dem 
KurzstreckenTicket, dem TagesTicket oder der neuen BOB-App 
mit Gültigkeit für das ganze VBN-Land gibt es ein passendes Ti-
cket für jedes Ziel, und das auch kontaktlos mit dem HandyTi-
cket in der kostenlosen Fahrplaner-App des VBN. (SM)

Nähere Infos gibt es unter www.vbn.de. 

G ute Nachrichten für Fischliebha-
berinnen und Fischliebhaber: Mit 
dem Start der „Fisch-Happen-

Tour“ können Interessierte Bremerhavens 
leckerste Seite entdecken. Dabei wird die 
besondere Atmosphäre des touristischen 
Areals im ehemals größten Fischereihafen 
des europäischen Kontinents spürbar wird. 

Den maximal zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern pro Tour bieten die Gäs-
teführer einiges mehr als Anekdoten und 

Hintergründiges zu Räucherlachs, Makrele 
und Co. Es gibt außerdem eine exklusive 
Verköstigung an drei Genussstationen. Mit 
der Räucherei Franke, Fiedler’s Fischmarkt 
anno 1906 und einem Betrieb von Heinrich 
Abelmann stehen drei Manufakturen dim 
Zentrum der Tour. 

Für Dr. Ralf Meyer, Geschäftsführer der 
Erlebnis Bremerhaven GmbH, ist dieser 
neue Rundgang auch ein Bekenntnis zum 
Standort: „Für uns hat der Fischereihafen 

eine hohe touristische Bedeutung, die sich 
auch im Geschäftsfeld Fischerlebnis aus-
drückt, an dem wir mit Freude kontinuier-
lich weiterarbeiten.“ 

Die kulinarische Tour wird bis Oktober 
an jedem Samstag durchgeführt. Der ge-
führte 100-minütige Rundgang kostet 29 
Euro für Erwachsene. 

Nähere Infos: Nähere Informationen gibt es 
unter: www.bremerhaven.de/fischhappentour.

Räucherlachs, Makrele und Co. 
„Fisch-Happen-Tour“: Neuer kulinarischer Rundgang durch das Schaufenster Fischereihafen
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Solange der große Urlaub warten muss, bringen wir 
Sie zur Naherholung in unsere wunderschöne Region. 
Zum Beispiel mit dem TagesTicket an die Nordsee. 
Einfach mal rauskommen!

URLAUBSREIF?    
Wir holen Sie da raus.
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bringt Sie hin.

VBN-24h-Serviceauskunft 
0421/59 60 59

www.vbn.de Gefördert durch:

Gefördert durch:
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Abkühlung im Sommer per Sprung ins kühle Nass
Die Badeseen der Stadtgemeinde Bremen: Qualität und Temperaturen auf dem Prüfstand 

D ie Sonne scheint, das Thermo-
meter bewegt sich jenseits der 
25-Grad-Marke und eine Abküh-

lung tut einfach Not. Was liegt da näher als 
der Sprung in den nächsten Badesee? In der 
Stadtgemeinde Bremen gibt es zehn offiziel-
le Badegewässer (Seen) sowie eine Bade-
stelle an der Weser. In der Badesaison – von 
Mitte Mai bis Mitte September – werden die 
Wasserqualität und die Temperatur der Ge-
wässer regelmäßig erhoben.  Zudem ist an 
den offiziellen Badegewässern die DLRG vor 
Ort und darüber hinaus auch sanitäre Anla-
gen sowie in vielen Fällen Spielgelegenhei-
ten für Kinder und ausgewiesene Picknick-
plätze vorhanden.

Wenn es über einen längeren Zeitraum 
sehr warm ist, können sich aber – vor allem 
in stehenden Gewässern – gesundheits-
schädliche Algen bilden. Wer auf Num-

mer sicher gehen möchte, findet unter  
www.bauumwelt.bremen.de eine Karte der 
Gewässer, die Messwerte sowie aktuelle 
Hinweise. (SM)
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Sportparksee 
Grambke Grambker

Seebad

Waller 
Feldmarksee

Stadtwaldsee

Achterdieksee

Bultensee

Mahndorfer See

Rottkuhle

Werdersee

Weser 
Cafe Sand

Sodenmattsee

ausgezeichnete 
Badegewässerqualität

gute
Badegewässerqualität

ausreichende
Badegewässerqualität

mangelhafte
Badegewässerqualität

Einstufung der 
Bremer Badegewässer 2020

Badestelle

0 1 2 30,5
Kilometer

Kartengrundlage: Geoinformation Bremen
                             Stadtplan 2016 SPL10
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„Ich hab
es wieder 

getan!“

www.metronom.de

Willkommen zurück, Rainer!
Rainer R. aus Radbruch fährt zum Triathlon-Training nach Hamburg.

90-1-21-3_AZ_Stadtmagazin_HB_Fahrrad_210x148,5_ISOcv2_REP.indd   1 25.05.21   12:49
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UNVERWECHSELBAR
Hannovers Stadtteile
Hannovers Stadtteile sind grün und gleichzeitig 
bunt, vielfältig und unverfälscht. So unterschiedlich 
wie die Stadtteile in unserer grünen Großstadt 
sind auch die Menschen, Cafés und Highlights der 
Stadtviertel.

KULTUR FOR FREE
Kostenlose Rundgänge auf eigene Faust 
Sechs kostenlose Stadtspaziergänge vermitteln 
einen tollen Überblick über die Stadt. Das Beste 
daran: Jeder entscheidet selbst, wann und wo ge-
startet wird, wie lange an einem Ort verblieben wird 
und wann Zeit für eine Pause ist. Und es besteht 
die freie Wahl: Man kann sich mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder den eigenen 
Füßen auf den Weg durch Hannover machen.

NATURERLEBNISSE 
Naherholung mitten in der Stadt
Hannover bietet die optimale Kombination aus 
Großstadtflair und attraktiven Naturerlebnissen. 
Die niedersächsische Landeshauptstadt ist eine der 
grünsten Städte Deutschlands mit einer Vielzahl 
beschaulicher Oasen. Der Stadtwald Eilenriede
ist fast doppelt so groß wie der Central Park in  
New York, der Maschsee oder die Flüsse Ihme und 
Leine bieten grüne Auen und Strandatmosphäre. 
Das beeindruckende Gartenensemble Herrenhäuser 
Gärten wurde Ende des 17. Jahrhunderts nach  
französischem Vorbild angelegt. Zu den Gärten 
gehören unter anderem die von Niki de Saint Phalle 
gestaltete Grotte, das Museum Schloss Herren - 
hausen sowie der Berggarten mit seinen rund 
12.000 verschiedenen Pflanzenarten und zahl-
reichen Schauhäusern.

AUF DEN SPUREN DER WELFEN 
Schloss Marienburg
Die ehemalige Sommerresidenz der Welfen, die 
König Georg V. von Hannover von 1858 bis 1869 
erbauen ließ und seiner Gemahlin zum Geburtstag 
schenkte, gleicht einem Märchenschloss. Bei einer
Besichtigungstour durch die Säle gewährt die 
historische Schlossanlage herrliche Blicke auf  
den Fluss Leine. Erwacht wie aus einem Dorn-
röschenschlaf, verzaubert Schloss Marienburg  
seine Besucher mit vielen Zinnen, Türmen und 
Türmchen sowie durch die nahezu komplett  
erhaltene Innen einrichtung.

NACHHALTIG WANDERN
Der Deister
Bärlauchduft im Frühjahr, die Buschwindröschen 
blühen – da wird das Wandern im 20 Kilometer 
langen und etwa vier Kilometer breiten Deister zum 
Genuss. Im Sommer spenden Rotbuchen Schatten,
Bäche sprudeln und das Waldbaden ist so einfach. 
Die bunte Laubfärbung und das Pilzesammeln ge-
hören zum Herbst, während der Winter traumhafte 
Waldwege eröffnet. Das Schöne: Es gibt für jeden
Geschmack und jede Länge die passende Tour.

MARITIME ERLEBNISSE 
Das Steinhuder Meer
Sie lieben das Wasser, mögen Wassersport, Rad- 
fahren, Wandern oder Golfen? Rund um das  
Steinhuder Meer ist für jeden Geschmack etwas
dabei. In gemütlichen Ferienwohnungen, Ferien-
häusern, Pensionen und Hotels, aber auch auf 
wunderschönen Ferienhöfen auf dem Lande wird 
jeder das richtige Quartier finden. Das Steinhuder 
Meer bietet am großen Badestrand des Nordufers 
und an der Badeinsel in Steinhude ideales Strand-
vergnügen insbesondere für Familien mit kleineren 
Kindern, denn es ist flach und erwärmt sich schnell.

© H. Zaglitsch

Alle Infos unter 
www.visit-hannover.com

Historistische Schlossanlage: Schloss Marienburg

Erholung pur: Steinhuder Meer

#aufregendunaufgeregt 

Unsere Kultur, Natur 
& unsere Stadtteile

© C. Wyrwa

© C. Wyrwa

© HMTG

© HMTG

© HMTG

© H. Zaglitsch
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Faszination.
Ferne.

Für die ganze Familie

Korallenriffe | Ausstellung im Kabinett Übersee | bis 10. Juli 2022

www.uebersee-museum.de

Gefährdete Unterwasserschönheiten
Übersee-Museum zeigt „Korallenriffe – vielfältig. verletzlich. verloren?“

S ie sind farbenfroh und faszinierend, bieten zahlreichen 
Lebewesen in unseren Ozeanen ein Zuhause und bilden die 
wirtschaftliche Existenzgrundlage von 500 Millionen Men-

schen: Korallenriffe. Doch die marinen Ökosysteme sind stark ge-
fährdet. Weltweit wurden bereits 30 Prozent des Bestandes zer-
stört. Um auf die Bedeutung von Korallenriffen, die drohenden 
Gefahren aber auch auf Möglichkeiten des Schutzes aufmerksam 
zu machen, hat das Übersee-Museum in Kooperation mit der Uni-
versität Bremen und dem Deutschen Meeresmuseum in Stralsund 
eine Ausstellung konzipiert. 

 „Vielen ist gar nicht bewusst, was Korallenriffe samt der be-
eindruckenden Vielfalt dort lebender Organismen eigentlich 
leisten“, erklärt Wissenschaftlerin Dr. Michaela Grein vom Über-
see-Museum, die Teil des Kuratorenteams ist. So sind sie den Ex-
pertinnen und Experten zufolge nicht nur unverzichtbare Zentren 
der Artenentstehung sowie -erhaltung und eine Kinderstube für 
Meerestiere. Sie bieten auch eine beeindruckende Rolle für den 
Tourismus und bieten Küstenregionen Schutz vor der zerstöreri-
schen Kraft der Wellen. Doch die Zukunft der Ökosysteme ist un-
gewiss. Gelingt es nicht, die Erderwärmung deutlich unter zwei 
Grad zu stabilisieren und die Versauerung der Ozeane aufzuhal-
ten, droht bis Ende des Jahrhunderts der Verlust fast aller Koral-
lenriffe. Bedeutung, globale und lokale Gefahren, außerdem der 
Schutz – dieser thematische Dreiklang ist es, auf den Besucherin-

nen und Besucher während ihres Ausstellungsrundgangs stoßen. 
Großformatige Fotos erlauben beispielsweise den Vergleich zwi-
schen gesunden, gebleichten und toten Riffen. Weitere Bestand-
teile sind eine Filmstation, eine mehrere Meter lange Nachbildung 
eines Korallenriffs sowie Modelle eines Korallenpolypen und Riff- 
ausschnittes aus dem Roten Meer. (SM)

„Korallenriffe – vielfältig. verletzlich. verloren?“ ist bis zum 10. Juli 
2022 im Übersee-Museum zu sehen. 

Das Recht auf Kultur
Mitmach-Markt im Rhododendronpark

Jedes Jahr organisieren und gestalten verschiedene Vereine, In-
stitutionen, Kunstschaffende und Menschenrechtsaktivisten 
im Sommer einen Markt mit Infoständen, Mitmachaktionen 
und Kulturbeiträgen. Dabei steht jeweils ein Artikel aus der 
UN-Menschenrechtscharta im Fokus. In diesem Jahr steht das 
Menschenrecht auf Kultur im Mittelpunkt im Zusammenhang 
mit ökologischen Problemen und Aufgaben. Von 15 bis 18 Uhr 
geben ein buntes Kulturprogramm und verschiedene Aktionen 
für Kinder den Menschenrechten einen wertschätzenden Rah-
men. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) widmet 
sich im Rahmen dieser Veranstaltung beispielsweise dem The-
ma „Mobilität für alle“. Vor Ort werden Pedder-Spezialräder, 
Fietje-Lastenräder und die Fahrradschule des Clubs, inklusive 
Testmöglichkeiten, vorgestellt. (SM)

Samstag, 10. Juli, Rhododendronpark, 15 bis 18 Uhr 
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UNVERWECHSELBAR
Hannovers Stadtteile
Hannovers Stadtteile sind grün und gleichzeitig 
bunt, vielfältig und unverfälscht. So unterschiedlich 
wie die Stadtteile in unserer grünen Großstadt 
sind auch die Menschen, Cafés und Highlights der 
Stadtviertel.

KULTUR FOR FREE
Kostenlose Rundgänge auf eigene Faust 
Sechs kostenlose Stadtspaziergänge vermitteln 
einen tollen Überblick über die Stadt. Das Beste 
daran: Jeder entscheidet selbst, wann und wo ge-
startet wird, wie lange an einem Ort verblieben wird 
und wann Zeit für eine Pause ist. Und es besteht 
die freie Wahl: Man kann sich mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder den eigenen 
Füßen auf den Weg durch Hannover machen.

NATURERLEBNISSE 
Naherholung mitten in der Stadt
Hannover bietet die optimale Kombination aus 
Großstadtflair und attraktiven Naturerlebnissen. 
Die niedersächsische Landeshauptstadt ist eine der 
grünsten Städte Deutschlands mit einer Vielzahl 
beschaulicher Oasen. Der Stadtwald Eilenriede
ist fast doppelt so groß wie der Central Park in  
New York, der Maschsee oder die Flüsse Ihme und 
Leine bieten grüne Auen und Strandatmosphäre. 
Das beeindruckende Gartenensemble Herrenhäuser 
Gärten wurde Ende des 17. Jahrhunderts nach  
französischem Vorbild angelegt. Zu den Gärten 
gehören unter anderem die von Niki de Saint Phalle 
gestaltete Grotte, das Museum Schloss Herren - 
hausen sowie der Berggarten mit seinen rund 
12.000 verschiedenen Pflanzenarten und zahl-
reichen Schauhäusern.

AUF DEN SPUREN DER WELFEN 
Schloss Marienburg
Die ehemalige Sommerresidenz der Welfen, die 
König Georg V. von Hannover von 1858 bis 1869 
erbauen ließ und seiner Gemahlin zum Geburtstag 
schenkte, gleicht einem Märchenschloss. Bei einer
Besichtigungstour durch die Säle gewährt die 
historische Schlossanlage herrliche Blicke auf  
den Fluss Leine. Erwacht wie aus einem Dorn-
röschenschlaf, verzaubert Schloss Marienburg  
seine Besucher mit vielen Zinnen, Türmen und 
Türmchen sowie durch die nahezu komplett  
erhaltene Innen einrichtung.

NACHHALTIG WANDERN
Der Deister
Bärlauchduft im Frühjahr, die Buschwindröschen 
blühen – da wird das Wandern im 20 Kilometer 
langen und etwa vier Kilometer breiten Deister zum 
Genuss. Im Sommer spenden Rotbuchen Schatten,
Bäche sprudeln und das Waldbaden ist so einfach. 
Die bunte Laubfärbung und das Pilzesammeln ge-
hören zum Herbst, während der Winter traumhafte 
Waldwege eröffnet. Das Schöne: Es gibt für jeden
Geschmack und jede Länge die passende Tour.

MARITIME ERLEBNISSE 
Das Steinhuder Meer
Sie lieben das Wasser, mögen Wassersport, Rad- 
fahren, Wandern oder Golfen? Rund um das  
Steinhuder Meer ist für jeden Geschmack etwas
dabei. In gemütlichen Ferienwohnungen, Ferien-
häusern, Pensionen und Hotels, aber auch auf 
wunderschönen Ferienhöfen auf dem Lande wird 
jeder das richtige Quartier finden. Das Steinhuder 
Meer bietet am großen Badestrand des Nordufers 
und an der Badeinsel in Steinhude ideales Strand-
vergnügen insbesondere für Familien mit kleineren 
Kindern, denn es ist flach und erwärmt sich schnell.

© H. Zaglitsch

Alle Infos unter 
www.visit-hannover.com

Historistische Schlossanlage: Schloss Marienburg

Erholung pur: Steinhuder Meer

#aufregendunaufgeregt 

Unsere Kultur, Natur 
& unsere Stadtteile

© C. Wyrwa

© C. Wyrwa

© HMTG

© HMTG

© HMTG

© H. Zaglitsch
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D ie erfreuliche Entwicklung der Pan-
demie rückt auch das Programm des 
NABU wieder in den Blick. Mehr als 

100 Veranstaltungen führen in den nächs-
ten drei Monaten an die Natur heran. Zu-
sätzlich gibt es ein umfangreiches Angebot 
für Kinder. Ein Schwerpunkt ist die Selbst-
versorgung mit Gemüse und Kräutern, für 

die der NABU Vorträge und Workshops an-
bietet. „Es ist so schön, endlich wieder mit 
Menschen gemeinsam und in Präsenz die 
Natur zu erleben“, schwärmt NABU-Ge-
schäftsführer Sönke Hofmann. 

Ein besonderes Highlight ist beispiels-
weise der monatliche wissenschaftliche 
Vogelfang auf dem NABU-Gelände im Vah-

rer Feldweg mit Beringungsaktion jeweils 
sonntags ab 5 Uhr morgens, am 27.  Juni, 
25. Juli und 22. August. 

Neben vielen Vorträgen zu einzelnen 
Kräutern und Gemüsesorten, zu ihrer Pfle-
ge und Verwendung und besonders ihrer 
Klimawirksamkeit wird geerntet und ver-
kostet. Gemeinsam mit Slow Food Bremen 
veranstaltet der NABU auf seinem Gelände 
„Slow-Cook-Tage“, an denen alle Teilneh-
mer gemeinsam schnibbeln, kochen und 
schlemmen dürfen. Am 3. Juli wird quer 
durch den Garten gekocht, am 7. August 
sind vor allem exotische Gemüsesorten 
dran und am 21. August wird den ganzen 
Tag „Latwerg“ gekocht – Pflaumenmus 
nach altem hessischem Rezept.

Schließlich gibt es auch viel Hand-
werkliches beim NABU zu tun. Neben 
den Baustellen und praktischen Projekten 
locken das Nähcafé, wo Textilien repa-
riert und aufgewertet werden, die Holz-
werkstatt samt Naturschutzwerkeln oder 
auch Tätigkeiten wie Wolle färben und 
spinnen oder Leder verarbeiten. Teilwei-
se liegt das gedruckte Programm wieder 
in Geschäften und Bürgerhäusern aus, zu-
dem ist es unter www.nabu-bremen.de  
kostenlos herunterladbar. (SM)
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Natur erleben
NABU-Sommerprogramm: Mehr als 100 Veranstaltungen

FREIZEIT

WWW.53GRAD-HB.DE

Bücher, Filme, Games und mehr
Die Stadtbibliothek präsentiert kostenloses  

„SommerFerienProgramm“ für Kinder und Jugendliche

53: Diese Zahl steht nicht nur für Bremens Breitengrad, sondern 
auch für das Freizeitangebot der Stadtbibliothek. Mit dem soge-
nannten „53°-SommerFerienClub“ richtet sich die Einrichtung 
an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren 
und bietet ein abwechslungsreiches Angebot zum Mitmachen. 

Clubmitglieder haben dabei ein besonderes Vorrecht und 
dürfen aus einem Bestand brandneuer Bücher, Konsolenspielen, 
Hörbücher und Filme ihre Favoriten ausleihen – und das über die 
gesamten Sommerferien. Egal ob Erstleser, Fantasy-Fan, Krimi- 
Experte, begeisterter Gamer oder Cineast – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Zudem erwartet die Teilnehmenden ein kosten-
loses Mitmachangebot aus Workshops sowie ein Kreativwettbe-
werb. Eingereicht werden können Beiträge aller Art, die inspiriert 
sind vom Motto „Spielend durch den Sommer“. Willkommen sind 
beispielsweise ein gezeichnetes Bild, ein selbst geschriebener 
Text, ein eigener Song oder 
ein kleiner Kurzfilm. Die ein-
zige Voraussetzung: Sie soll-
ten sich auf ein Medium aus 
dem Bestand der Stadtbib-
liothek beziehen. Alle Teil-
nehmenden erhalten einen 
kleinen Preis, ausgewählte 
Beiträge werden zudem mit 
Hauptpreisen geehrt. (SM)

Infos: www.53grad-hb.de 
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Musikcamp für Kinder
Schlachthof Bremen präsentiert Ferienworkshops 
für 11- bis 14-jährige Musikbegeisterte 

Nach einigen pandemiebedingten Pausen freut sich der Schlacht-
hof in Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum „Die Friese“ 
und weiteren Partnern nun erneut ein „Music Camp for Kids“ an-
zubieten. 

So können in den Sommerferien musikbegeisterte Jugendliche 
im Alter zwischen elf und 14 Jahren an verschiedenen Workshops 
teilnehmen. Das Camp richtet sich sowohl an einzelne Jugendli-
che als auch an bereits bestehende Bands mit oder ohne musika-
lische Vorerfahrung. Sechs Tage lang können sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an Instrumenten ausprobieren, in Bands 
zusammenfinden und Musik machen. Dabei stehen ihnen echte 
Profis zur Seite, die mit ihnen gemeinsam Gesang, Schlagzeug, 
Gitarre und Bass proben. Zusammen werden Songs einstudiert, 
die am letzten Tag bei einem gemeinsamen Konzert Freunden 
und Familien präsentiert werden. Das Camp findet im Rahmen 
des Programms „Pop to go – unterwegs im Leben“ des Bundes-
verbandes Popularmusik e. V. statt und wird aus dem Programm 
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung gefördert. 

Die Teilnahme ist kostenlos, es gibt keine Übernachtungen. 
Da die Plätze begrenzt sind, kann nicht allen registrierten An-
meldungen ein Platz garantiert werden. Die Teilnahme wird im 
Juli bestätigt. (SM)

Weitere Informationen unter www.schlachthof-bremen.de 
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Schwimmendes  
Science Center
Ausstellungsschiff MS Wissenschaft geht auf  
Tour und macht Halt in Bremen

Die Mitmach-Ausstellung auf dem Frachtschi
 

MS WISSENSCHAFT – BIOÖKONOMIE

vom 19. bis 21. Juli 2021 in Bremen

Eintritt frei! 
Tickets und Infos auf ms-wissenscha� .de

Liegestelle „Tiefer 1“

W ie können wir nachhaltig wirtschaften und so Ressour-
cen, die Artenvielfalt und das Klima schützen? Dieser 
Frage geht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft im 

Zuge des Wissenschaftsjahres 2020/2021 – Bioökonomie nach. 
Mit einer Mitmach-Ausstellung an Bord begibt sich das schwim-
mende Science-Center auf eine Tour durch rund 30 Städte und 
macht auch in Bremen Halt. 

In der Ausstellung im Bauch des umgebauten Frachtschiffs 
lassen sich viele Facetten der Bioökonomie an rund 30 inter-
aktiven Exponaten entdecken. Im Fokus stehen beispielsweise 
Waschmittel, Medikamente und Kosmetika aus Pilzen, T-Shirts 
aus Holz oder auch Insekten als Proteinlieferant. Auch ethische 
und politische Aspekte beleuchtet die Ausstellung: Welchen 
Zielkonflikten muss die Politik sich stellen, wenn beispielsweise 
Kraftstoffe und Nahrungsmittel um Ackerfläche konkurrieren? 
Wie nachhaltig sind Biokraftstoffe? Und welche Chancen und Ri-
siken gehen mit neuen Methoden der Pflanzenzüchtung einher? 
Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, 
sagt über die Ausstellung: „Der Klimawandel ist die größte Her-
ausforderung für die Menschheit. Entschlossener Klimaschutz ist 
notwendig, damit die Menschen auch in den nächsten Genera-
tionen gut leben können. Wir müssen unsere Welt erhalten. Die 
Bioökonomie ist ein wesentlicher Baustein dafür.“ (SM)

Die MS Wissenschaft ist von Montag, 19. Juli, bis Mittwoch, 21 Juli, in 
Bremen an der Liegestelle „Tiefer 1“ zu Gast. Die Öffnungszeiten be-
laufen sich auf jeweils 10 bis 19 Uhr. 
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U mgeben von Hafenbecken, Speichern, maritimer Indust-
rie und moderner Architektur befindet sich lediglich zwei 
Kilometer von der Innenstadt entfernt die Bremer Über-

seestadt. Auf einer Gesamtfläche von 288 Hektar ist in den alten 
Hafenrevieren rechts der Weser, nicht nur eines der größten städ-
tebaulichen Projekte Europas entstanden, sondern auch ein leben-
diges Quartier, dessen Entwicklung weiter voranschreitet. 

Mit einer Kombination aus wirtschaftlicher und architekto-
nischer Modernität sowie rustikalem Ambiente ist das ehemalige 
Hafenareal das berufliche Zuhause von kreativen Start-ups, Bre-
mer Traditionsunternehmen und regionalen Produzenten glei-
chermaßen. Doch nicht nur die Firmen und Privatleute, die sich 
in den umfangreichen Gewerbeflächen und der stetig wachsenden 

Zahl an Wohnanlagen niedergelassen haben, illustrieren die Leb-
haftigkeit und das Wachstum des Quartiers. Auch kulturell hat der 
Ortsteil einiges zu bieten. Neben bereits etablierten Veranstaltun-
gen wie dem „Überseestadtfestival“, den Märkten am Speicher XI 
sowie verschiedenen Touren und Rundgängen durch die histori-
schen alten Hafenreviere, treten immer wieder neue Events und 
Akteure auf die Agenda. Das illustriert zum Beispiel die Übernah-
me des Diakonissenbunkers in der Hans-Blöckler-Straße durch 
den Zucker-Verein. 

Vor allem mit Blick auf sinkende Inzidenzen und zunehmenden 
Lockerungen ist ein Besuch in der Überseestadt attraktiv. Wir ha-
ben einige Highlights aus den Bereichen Gastronomie, Freizeit und 
Kultur zusammengefasst. (SM)

Maritim und modern
Die Bremer Überseestadt: Gastro- und Freizeittipps für den jüngsten Ortsteil an der Weser

ÜBERSEESTADT
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Neuer Standort für  
„Golden City“

Die temporäre Hafenbar bespielt das ehemalige 
Kellogg’s-Gelände auf der Überseeinsel

K lamaukiger Humor, maritimes Ambiente, Hafengeschich-
ten und jede Menge Kunst und Kultur: dafür steht die Ver-
anstaltungsreihe „Golden City“. 2013 entstand das For-

mat als musikalische und theatrale Verarbeitung der Geschichte 
rund um das ehemalige Seemannslokal „Golden City“. Nach 
fünf Jahren am Europahafenkopf und zuletzt am Lankenauer 
Höft präsent, erschließt sich die temporäre Hafenbar rund um 
die Kunstfiguren Ramona Ariola (Frauke Wilhelm) und Ramon 
Locker (Norema Struß) nun das ehemalige Kellogg’s-Gelände 
auf der Überseeinsel. 

Zwei Monate lang präsentiert das „Golden City“-Team ge-
meinsam mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern so-
wie Lokalhelden und Lokalheldinnen ein abwechslungsreiches 
Programm auf dem bekannten Areal. Den Startschuss macht die 
große Eröffnungsshow am 1. Juli ab 20 Uhr mit der Präsentation 
des Videoprojektes „TraumWeltStadt“. Aus zahlreichen Einsen-
dungen der vergangenen Monate ist ein 14-minütiges Porträt 
der Stadt entstanden, welches die Lieblings- und Albtraumorte 
der Protagonisten zeigt sowie die bevorzugten Fortbewegungs-
arten, Stadtgeräusche und kurze Statements. Das alles wird ver-
eint zu einer musikalischen Collage. Weiterer Bestandteil der 
diesjährigen Saison ist die bewährte „Golden-City-Lokalrun-
de“. Insgesamt sechs Ausgaben laden zum gemeinsamen Singen 
mit „RamonaRamonRammé“ ein. Eine Mischung aus Comedy, 
Kabarett und Seemannsmusik präsentiert zudem der Künstler 
Nagelritz am 2. Juli. Und auch Flo Mega ist Teil der diesjähri-
gen temporären Hafenbar. Der Bremer Soulmusiker betritt am 
19. August die Bühne in der Überseestadt. 

Das Programm der diesjährigen „Golden City“-Spielzeit ist 
für draußen ausgelegt und wird lediglich bei schlechtem Wetter 
in geschlossene Räumlichkeiten verlegt. In diesem Fall müssen 
im Vorfeld Platzreservierungen vorgenommen werden. (JF)

„Golden City“: Donnerstag, 1. Juli, bis Samstag, 4. September,  
Kellogg’s-Gelände (Stephanikirchenweide 19). Nähere Infos:  
www.goldencity-bremen.de. 

Fo
to

: G
ol

de
n 

C
it

y



38

ÜBERSEESTADT

Maritimer Ferienpark 
„Ueberhafen“: Spaß und Kultur in der Überseestadt

In der alten Speicherstadt im Überseehafen ist ein neuer Ferien-
park entstanden. „Ueberhafen“ heißt die Kombination verschie-
dener Attraktionen und Freizeitangebote. 

So bietet der „HafenTraum“ spannende Übernach-
tungsmöglichkeiten im Rahmen eines Indoor-Hostel- 
Camps an. Den Gästen stehen verschiedene Tinyhäuschen und 
Retrocamper zur Verfügung, deren Einrichtungen sich jeweils 
an ausgewählten Urlaubsdestinationen orientieren. Als Neu-
heit können für Kindergeburtstage nun auch Übernachtungen 
in Mehrbettzimmern gebucht werden. Im „SchwarzLichtHof“ 
nebenan wird zudem der Mi-
nigolfschläger geschwungen. 
Der „HafenRummel“ hält 
unterdessen einen Jahrmarkt-
spieleparcour im Stil der 50er 
Jahre für die ganze Fami-
lie bereit, außerdem winken 
unter freiem Himmel im „Be-
achClub“ sowie im Biergarten 
unterhaltsame Shows vom 
„HafenRevueTheater“. Für das 
leibliche Wohl sorgen zwei 
Bistros sowie diverse Bars auf 
dem Gelände. (SM)

Nähere Infos:  
www.ueberhafen.de. 

Kulinarisches aus aller Welt
„Multi Ethnic Kitchen“ im El Mundo / Verstärkung gesucht

I m historischen Schuppen 1 in der Bremer Überseestadt emp-
fängt das El Mundo seine Gäste. Über insgesamt 2500 Quadrat-
metern erstreckt sich das Restaurants, das sich durch ein mo-

dernes und zugleich gemütliches Ambiente auszeichnet. 
So verfügt das El Mundo beispielsweise über einen großen 

Gastraum mit offener Küche, eine einladende Bar sowie einen 
riesige Kronleuchter als optische Highlights im Innenbereich. An 
schönen Sommertagen lädt die großzügige Terrasse an der Wasser-
kante zum entspannten Genießen ein. Einen ebenso schönen Blick 
ermöglicht die Fensterfront entlang der gesamten Breite des Saa-
les, die einen Ausblick auf den Europahafen bietet. Der großzügige 
Clubraum ist zudem eine geeignete Räumlichkeit für jene, die das 
Restaurant in der Überseestadt für einen besonderen Anlass be-
suchen, sei es privat oder geschäftlich. 

Kulinarisch zeichnet sich das Restaurant vor allem durch seine 
Vielfalt aus. Bei einem Blick in die Speisekarte entdecken Gäste 
Kreatives und Köstliches aus aller Welt– ein Konzept, welches sich 
als „Multi Ethnic Kitchen“ beschreiben lässt. Serviert werden unter 
anderem Speisen aus Italien, Spanien, Mexico und Griechenland. 
Aber auch thailändische und indische Gerichte gehören zum kuli-
narischen Repertoire. 

Nach dem Lockdown sucht das El Mundo Verstärkung für die 
Bereiche Küche und Service. „Wir freuen uns auf zahlreiche Bewer-
bungen und bieten interessante Herausforderungen und persön-
liche Entwicklungsmöglichkeiten in einer dynamisch wachsenden 
Branche“, so Fabio Farsad, geschäftsführender Gesellschafter der El 
Mundo Bremen GmbH. (SM)

Bewerbungen können ab sofort per E-Mail verschickt werden an  
info@elmundo-bremen.de. Fo
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Sitztanz auf Distanz
„Chilli Lounge“ auf der Restaurantterrasse

Kühle Getränke, chillige Musik und entspannte Atmosphä-
re: Das verspricht das Format „Chilli Lounge“, präsentiert von 
Energy Bremen. Nach einem Auftakt im Juni lädt nun die zweite 
diesjährige „Sitztanz-Lounge“ zum Sundowner auf der Terrasse 
des Chilli Clubs in der Bremer Überseestadt ein. 

Für die musikalische Untermalung sorgt an diesem Abend 
DJ Percy, der den Gästen einen Mix aus Danceclassics, Disco 
und Funk sowie Soul, R‘n‘B, Rock und aktueller Chartmusik prä-
sentieren wird. Als Special-Guest ist zudem die Violinistin Lau-
ra Zimmermann aus Hamburg geladen. Gemäß Hygienekonzept 
sind Tisch- und Sitzplätze limitiert und müssen vorab gebucht 
werden. Zudem findet die Veranstaltung lediglich bei gutem 
Wetter statt. (SM)

Donnerstag, 22. Juli, Chilli Club, ab 18 Uhr

Fo
to

: G
or

do
n 

Fi
sc

hm
an

n 



39

Das Küchenteam um Yaska Wenzel (Mitte) verwöhnt die Gäste des 
VAIVAI kulinarisch.  Foto: Gastro Consulting SKM GmbH

E ine kontrastreiche Mischung aus Alt und Neu sowie ein-
fach und edel– damit empfängt das Vaivai seine Besucher, 
die sowohl im Restaurant, in der Lounge als auch auf der 

Terrasse Platz nehmen können. Kulinarisch folgt das Restaurant 
einem klaren Konzept: Bodenständigkeit trifft Innovation. 

So finden sich auf der Speisekarte unter anderem moderne 
italienische Klassiker wieder. Neben Antipasti, Primi und Se-
condi haben Besucherinnen und Besucher aber auch die Wahl, 
deftige Gerichte wie Burger und Steaks zu bestellen. Dabei setzt 
das Vaivai auf qualitativ-hochwertiges Rindfleisch vom Black- 
Angus-Rind, kreiert und ergänzt mit ausgesuchten Gewürzen, 
knackigen Beilagen und hausgemachten Saucen. Das Angebot 
für Fleischfans reicht unter anderem von Rumpsteak und Rib 
Eye über Filet und Dry Aged T-Bone bis hin zum 1000 Gramm 
schweren Tomahawk-Steak. Die kulinarische Devise lautet da-
bei: High End, ohne Schnörkel und Kompromisse. 

Neben seinem Speisenangebot bietet das Vaivai seinen Gäs-
ten als weiteres Highlight eine eigene Ginkarte, die mehr als 
100 verschiedene Sorten beinhaltet. Besonders erwähnenswert 
ist der hauseigene Slait Gin. Anfang 2020 entstand bei einem 
Steak im Vaivai  die Idee für diese etwas kantige, pfeffrige Spi-
rituose. Klassische Botanicals wie Wachholder, Orange und 
Zitrone bilden das Grundfundament, das geschmacklich durch 
Aromen wie Pfeffer, Chili und Zimt seine besondere Note erhält. 
Übrigens: Der Begriff Slait ist Niederdeutsch und bezeichnet 
das Einschlagen der Pfähle, die für die Uferbefestigung sorgen. 
1250 wurde in Bremen der rechte Uferbereich der Weser, wo sich 
heute die Gastromeile Schlachte befindet, erstmals als „slait“ 
urkundlich erwähnt. (SM)

Ohne Schnörkel 
und Kompromisse
Vaivai: Burger, Steaks und hauseigener Gin
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Du willst gleich 
bei uns loslegen? 
Bewirb Dich unter:
info@elmundo-bremen.de 
Ansprechpartner: Fabio

elmundo-bremen.de

 KOMM IN UNSER

TEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAM
« KÜCHE (m/w/d)

« SERVICE (m/w/d)

« BAR (m/w/d)

Jetzt

Bestellen

slait-gin.de
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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

Auberginen Burger Georgian Style
Aus dem Maemani

Eigentlich ist Nina Orjaneli klassische Pianistin. Seit 2017 führt 
die gebürtige Georgierin mit dem Maemani zudem ein Catering- 
und Feinkostgeschäft, in dem sie Bremern ihre Heimatküche 
näherbringen möchte. Dieses vegane und glutenfreie Burger- 
rezept ist beides zugleich: Einerseits simpel und nah am Be-
kannten, um es auszuprobieren. Andererseits aber auch aus-
reichend anders, um ein neues Geschmackserlebnis zu erhalten.

Zutaten für 6 Burger
• 1 mittelgroße Aubergine
• Kerne von einem Granatapfel
• etwas gehackte Petersilie
• etwas Feldsalat
Mais-Buns:
• 170 g Maismehl
• 1 EL Öl
• 1 TL Salz
• 75 ml Mineralwasser 

Walnusscreme:
• 120 g Walnüsse
• 1 TL swanetisches Gewürzsalz
• 1 TL georgischer Koriander, 

gemahlen
• 1 TL georgische Tagetesblüten
• 1 TL georgischer Schabziger-

klee  
Alle Gewürze gibt es im Shop 
unter www.maemani.eu

Mediterrane Genüsse
Don Carlos: Spanische Gerichte im Bremer Viertel

S panische Spezialitäten seit mehr als 18 Jahren: Dafür steht 
das Don Carlos im Viertel. Als Restaurant und Tapas-Bar ist 
der gastronomische Betrieb am Ostertorsteinweg eine be-

liebte Adresse für Bremerinnen und Bremer, die kulinarisch nach 
Spanien reisen möchten. 

Tapas, Paella und Crema catalana: Das sind einige der Gerichte, 
welche man zuerst mit der spanischen Küche in Verbindung bringt. 
Auch auf der Speisekarte des Don Carlos finden sich diese Klassi-
ker wieder, ergänzt durch authentische Fleisch- und Fischgerichte, 
vegetarische Speisen, Desserts sowie authentische Gerichte aus 
den unterschiedlichen Regionen des Landes. Einfache Zutaten 
werden dabei im Don Carlos verfeinert mit typischen mediterra-
nen Gewürzen, dazu ein Glas kräftiger Rotwein oder ein eleganter 
Rosé. 
Und auch für das Auge hält das spanische Restaurant, welches sei-
ne Gäste in gemütlicher Atmosphäre empfängt, einiges bereit. In 
den offen gestalteten, begrünten und hellen Räumlichkeiten mit 
detailreicher Dekoration werden mediterrane Urlaubsgefühle ge-
weckt. So entdecken Gäste etwa von der Decke hängende Schinken 
und Knoblauchzöpfe, die sich sowohl als dekoratives Element als 
auch als Köstlichkeiten auf dem Teller wiederfinden. Imposante 
Spiegel, samtige rote Vorhänge, Kandelaber und alte Instrumente 
prägen zudem das Ambiente. Ein Hinweis in der aktuellen Situa-
tion und Jahreszeit: Alle Räume des Restaurants sind klimatisiert 
und mit Luftfiltern ausgestattet. (SM)

Die aktuellen Öffnungszeiten: 16.30 bis 23 Uhr täglich. Die Küche hat von 
17 bis 22 Uhr geöffnet. Nähere Infos unter: www.don-carlos-bremen.de. 
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Zubereitung
1. Für die Auberginenröllchen das Gemüse längs in sechs Teile 

schneiden, salzen und in einer mit Öl erhitzten Pfanne von 
beiden Seiten anbraten.

2. Für die Creme zunächst die Walnüsse mahlen. Anschließend 
mit dem Gewürzsalz, Koriander, Schabzigerklee sowie den 
Tagetesblüten unter Zugabe von Wasser so lange verrühren, 
bist eine pestoähnliche Konsistenz entsteht.

3. Für die Buns das Mehl zusammen mit Salz und Öl in eine 
Schüssel geben und gut vermischen. Im Anschluss das Mine-
ralwasser hinzufügen und zu einem festen, aber nicht zu har-
ten Teig verrühren.

4. Daraus im nächsten Schritt sechs flache Buns mit einem 
Durchmesser von circa sechs Zentimeter formen. Nun in einer 
mit Olivenöl erhitzten Pfanne von beiden Seiten goldbraun 
anbraten und anschließend quer halbieren.

5. Eine Auberginenscheibe nehmen, mit Walnusscreme bestrei-
chen, mit Granatapfelkernen sowie Petersilie bestreuen und 
vorsichtig längs aufrollen. Das 
Ganze fünf weitere Male wie-
derholen.

6. Zum Abschluss die Aubergi-
nenröllchen in einen mit Feld-
salat gebetteten Bun-Boden 
legen. Nach Geschmack noch 
Granatapfelkerne hinzufügen.

Guten Appetit!

GASTRO
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Täglich ab 16.30 Uhr geöffnet.
‡ 0421 / 70 53 56

www.don-carlos-bremen.de

Ein Stück Spa
nien

in Bremen!
Wir haben für 

Sie wieder geöffnet!
Täglich:

16:30 – 23:00 Uhr
Küche:

17:00 – 22:00 Uhr

Ein Stück
Spanien

in Bremen!

Ostertorsteinweg 74/75 • � 0421/ 70 53 56
www.don-carlos-bremen.de

Tel. 0421 – 33 7 66 33  Info@Schuettinger.de
Fax 0421 – 33 7 66 99 | Hinter dem Schütting 12-13 | www.Schuettinger.de

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Schüttinger Gasthausbrauerei Team!

V erlassene Tresen, leere Kühlschränke, und hochgestapel-
te Stühle: Auch wenn das gastronomische Leben derzeit 
wieder an Fahrt aufnimmt, blickt die Branche auf harte 

Monate zurück. Die Türen von Restaurants, Kneipen und Co. 
mussten angesichts der Infektionszahlen für Gäste lange ge-
schlossen bleiben. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch. 
Das zeigt sich auch im Schüttinger. 

„Wir haben die Zwangsruhezeit der Gastronomie dazu ge-
nutzt umzubauen und unsere Gasthausbrauerei um eine Res-
taurantfläche mit angrenzender Terrasse zu erweitern“, berichtet 
Betriebsleiter Hilko Otten. Mittlerweile können Gäste folglich 
nicht nur drinnen an den rustikalen, langen Holztischen Platz 
nehmen, sondern auch draußen auf der ehemaligen Fläche des 
Traditionsrestaurants Friesenhof – seit November letzten Jah-
res Teil des Schüttinger – ein kühles Blondes oder norddeutsche 
Speisen genießen. 

Zusätzlich sollte etwas Besonderes anlässlich der Wie-
dereröffnung her, „ein Gag“, wie Otten erzählt. Der bekannte 
Spruch „Heute wird bekannt gemaket, daß keiner in die Weser 
kacket. Morgen wird gebraut!“, festgehalten am Eingang zur 
Brauerei, sorge immer wieder für Belustigung und werde regel-
mäßig fotografiert. „So etwas Humorvolles wollten wir auch im 
Innenbereich unserer Restaurants integrieren.“ Das Ergebnis 
dieser Überlegung ist ab sofort im Schüttinger zu bestaunen: 
eine aus Stein gefertigte Skulptur des Bildhauers Stefan Saxen, 
welche auf einem Eisengestell thront und die Köpfe der Bremer 
Stadtmusikanten zeigt. 

Rund zwei Monate hat der Künstler laut eigenen Angaben 
daran gearbeitet und sich dabei auch thematisch vom Bierge-
nuss und seinen Auftraggeber inspirieren lassen. „Wenn man die 
Mimik der Figuren etwas genauer 
betrachtet, könnte man meinen, 
dass der Esel leicht beschwipst, 
der Hund volltrunken, die Katze 
sehr anhänglich und verschmust 
und der Hahn einfach gierig und 
durstig ist“, erklärt Saxen schmun-
zelnd die kreative Vermenschli-
chung der Märchenfiguren. „Es ist 
wie bei unseren Gästen“, ergänzt 
Hilko Otten lachend. „Bei ihnen hat 
der Biergenuss auch ganz unter-
schiedliche Facetten.“ (JF)

Kreative Neuheit 
„Schüttinger Stadtmusikanten“: Ein Wahrzeichen  
für die Bremer Gasthausbrauerei

Hilko Otten von der Schüttinger Gasthausbrauerei (links) und Bild-
hauer Stefan Saxen neben den „Schüttinger Stadtmusikanten“.  Foto: JF
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Unterwegs in der Natur
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route�11�+�12�+�13��SYKE - HASBRUCH - NEUBRUCHHAUSEN 

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 HasbruchWäre 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

E igentlich 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 Straße

Start: 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

route�11

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, WANNAnreise: Mit dem Auto zum 
Parkplatz „Schwarzes Heck“ an 
der Vielstedter Straße an der 
Abfahrt Hude an der A 28.Streckenlänge: 8,49 Kilometer
Dauer: 1:30 StundenWegbeschaffenheit: WaldwegeVorschläge für die kleine 

Pause:
Vielstedter Burnhus, Am Bau-
ernhaus 1, Hude.Vielstedter Melkhus, Steinweg 
5, Hude-Vielstedt.Melkhus Kühlingen, Kühlinger 
Straße 33a, Ganderkesee.Weiterführende Informationen:
www.hasbruch.dewww.landesforsten.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.
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TOLLER BLICK 

über den Schlosswall 

auf die Gartenstraße 

in Oldenburg.
FOTO: FLORIAN SULZER
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AMBULANT. NICHT OPERATIV. SPORTMEDIZIN. ORTHOPÄDIE. KARDIOLOGIE.

Schmerzende Gelenke, Muskeln, Sehnen? Steifer Nacken? Hexenschuss?
Dr. Dimanski und sein Team! – Über 30 Jahre Erfahrung in Leistungssport und Praxis.
Chronischer Schmerz, Stress, Übergewicht, Bewegungsmangel, Raucher? Erwerbsfähigkeit bedroht?
RehaZentrum Bremen! – Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Rehabilitation.

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

100 Punkte für das RehaZentrum Bremen
Deutsche Rentenversicherung bescheinigt der Klinik höchsten Qualitätswert

I n regelmäßigen Abständen vergewissert 
sich die deutsche Rentenversicherung 
über die Einhaltung der Reha-Thera-

piestandards. Dabei werden die einzelnen 
Kliniken nicht nur kontrolliert, sondern 
zugleich einem bundesweiten Vergleich 
unterzogen. Das RehaZentrum Bremen 
wurde bei der aktuell ausgeführten Aus-
wertung mit dem besten Ergebnis von 100 
Qualitätspunkten bewertet. 

Bei der Überprüfung handelt es sich 
um eine externe Qualitätssicherung, wie 
Dr. med. Henning Haase, Chefarzt der Kar-
diologie im RehaZentrum Bremen, erklärt. 
Dabei werde auf bestimmte Qualitätspara-
meter geachtet, für die es jeweils Punkte 
gibt, maximal seien 100 Punkte zu errei-
chen. Die Kriterien der Auswertung sind 
dabei in zwölf sogenannte evidenzbasierte 
Therapiemodule unterteilt, in denen unter 
anderem geprüft wird, welche therapeuti-
schen Leistungen erbracht werden müssen. 

„Es wird dann überprüft, wie viel alle betei-
ligten Berufsgruppen leisten und somit den 
Standard an Häufigkeit und Stunden erfül-
len“, so Haase. „Das reicht vom Ausdauer-
sport bis zu Fragen wie ‚Wie komme ich an 
den Arbeitsplatz zurück?“ In der Kardio-
logie sei ein wichtiger Punkt die Schulung, 
dort gehe es beispielsweise um die Ernäh-
rung, die Tabakentwöhnung sowie um psy-
chologische Interventionen nach Herzer-
krankungen. In einem Abstand von zwei 
Jahren werden die Reha-Therapiestandards 
von der Deutschen Rentenversicherung 
kontrolliert. 

Doch nicht nur in diesem Rahmen wer-
den Qualitätskontrollen unternommen. 
Was viele nicht wissen: In der Rehabilita-
tion findet mehr Qualitätssicherung statt 
als in vielen anderen kassenärztlichen Ver-
fahren. Ein Beispiel dafür ist die stichpro-
benartige Qualitätskontrolle der Arztbriefe. 
Dr. Haase erklärt dem STADTMAGAZIN: 
„Wenn die Standards nicht erfüllt werden, 
gibt es dafür engmaschigere Kontrollen.“ 
Ebenso tritt die Rentenversicherung mit 
ihren Patienten nach einem Reha-Aufent-
halt in Kontakt, um zu fragen, wie es ihnen 
ergangen ist. Deshalb sei das Niveau sehr 
hoch und das Ergebnis der Qualitätsbewer-
tung umso erfreulicher. Kollege Dr.  med. 
Dimanski, Chefarzt der Abteilung für 
Sportmedizin und Physiotherapie, äußert 
sich ebenfalls erfreut über die Bewertung 
der Deutschen Rentenversicherung: „Uns 
macht es sehr stolz, diesen hohen Standard 

zu erreichen. Wir sehen diese Sicherung der 
Qualität unserer Standards als Ansporn für 
die Zukunft.“

Das RehaZentrum Bremen verbindet 
seit 20 Jahren ambulante Rehabilitation im 
Bereich Kardiologie und Orthopädie mit 
dem qualifizierten sportmedizinischen- 
und physiotherapeutischen Leistungsspek-
trum. Dabei legt die Klinik großen Wert auf 
eine ganzheitliche Diagnostik sowie auf 
funktionelle und konservative Therapie-
modelle, um langfristige Erfolge zu erzielen. 
Hierfür wird auf natürliche Behandlungen 
mit Methoden wie Chiropraktik, Osteopa-
thie, Stoßwellentherapie oder Akupunktur 
gesetzt. (ZR)

GESUNDHEIT

Dr. med. Henning Haase, Chefarzt der Kardio-
logie.  Fotos: ReHaZentrum/Niels Schneider 
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GESUNDHEIT

Im Dienste der Schönheit
Dr. med. Bünyamin Özgören über Potenziale, Risiken und Grenzen von Beauty-Eingriffen

VON JENNIFER FAHRENHOLZ

„W as ist Schönheit, Dr. Bünyamin Özgören?“ Es scheint 
beinahe etwas ironisch, dem Mediziner mit dem Bei-
namen „Dr. Spritze“ diese Frage zu stellen. Doch sei-

ne Antwort ist vielmehr wissenschaftlicher statt philosophischer 
Natur. „Die Attraktivitätsforschung belegt, dass Schönheit nicht 
rein subjektiv ist, sondern es durchaus objektive Kriterien gibt, die 
interkulturell gültig sind“, erklärt er. Dazu gehöre beispielsweise 
Durchschnittlichkeit. „Menschen bilden in der Regel einen Durch-
schnitt aus allen Gesichtern, die sie jemals gesehen haben und de-
finieren so ihr Ideal“, so Özgören. Reife und Gesundheitszeichen 
gelte ebenso als attraktiv – so habe es die Biologie aus Fortpflan-
zungsgründen vorgesehen. Gemäß dem altbekannten Sprichwort 
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“, sei jedoch auch subjek-
tives Empfinden nicht zu unterschätzen. 

Das Zusammenspiel von beidem ist es, das das berufliche Fun-
dament von Bünyamin Özgören ausmacht. Der 32-jährige Bremer 
ist Arzt für Schönheitsbehandlungen, auch Beautydoc genannt. 
In seiner Privatpraxis am Sielwall empfängt er seit 2017 Patien-
tinnen und Patienten und führt nach eigenen Angaben mehr als 
3000 Unterspritzungen jährlich durch. Sein Bestreben: Maximales 
Erreichen durch minimale Eingriffe. „Ich arbeite minimalinvasiv, 
habe mich also darauf spezialisiert, Ästhetik herzustellen, ohne zu 
schneiden.“ Ein Vorgehen, das dem medizinischen Trend zu folgen 
scheint: Laut einer aktuellen Behandlungsstatistik der Vereini-
gung der deutschen ästhetischen-plastischen Chirurgen (VDÄPC) 
waren 2020 fast 60 Prozent der insgesamt 81.516 Eingriffe mini-
malinvasiv, also Alternativen zu ästhetischen-plastischen Opera-
tionen. „Mein Ziel ist es, Menschen wenn möglich von klassischen 

Operationen wegzuführen“, sagt Özgören. Gründe dafür seien die 
Risiken, die auf diese Weise verringert werden könnten. „Ein gro-
ßes Risiko bei allen Operationen birgt die Narkose“, so der Beau-
tydoc. Mögliche Komplikationen seien beispielsweise eine Unver-
träglichkeit des Narkosemittels, sowie das sogenannte Aspirieren, 
also unabsichtliches Einatmen von Fremdkörpern oder Flüssigkei-
ten aufgrund des unter Narkose fehlenden Schluckreflexes. Diese 
potenziellen Gefahren seien bei minimalinvasiven Eingriffen ohne 
Vollnarkose ausgeschlossen.

Minimalinvasiv: Die Grenzen

Zum Portfolio von Bünyamin Özgören gehören beispielsweise die 
Behandlung mit Hyaluron wie das Aufspritzen von Lippen, Nasen-
korrekturen, sowie Gesichtskonturierungen. Zudem spritzt der 
Mediziner Botox zur klassischen Faltenbehandlung. Das Nerven-
gibt kommt aber auch bei Migräne und übermäßigem Zähneknir-
schen, bei Hyperhidrose (vermehrtes Schwitzen) und bei einem 
„Gummy Smile“, einem sehr zahnfleischlastigen Lächeln zum Ein-
satz. Hinzu kommen die Fett-weg-Spritze als nichtoperatives Pen-
dant zur Fettabsaugung, sowie die Brustunterspritzung als Alter-
native zur Operation. 

Doch sind minimalinvasive Behandlungen vollkommen unbe-
denklich und Schönheitsoperationen grundsätzlich zu verteufeln? 
„Das würde ich so auf keinen Fall unterschreiben“, macht Özgö-
ren klar. „Nichtoperative Maßnahmen haben ihre Grenzen. Eine 
Fett-weg-Spritze bietet sich nicht bei übergewichtigen Menschen, 
sondern nur zur Feinjustierung an“, sagt er. „Eine Brustuntersprit-
zung ist ungeeignet, wenn die Brust hängt oder Patientinnen eine 
überdurchschnittlich große Oberweite als Endergebnis wünschen.“ 
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Zudem sei auch der Griff zur Spritze statt zum Skalpell nicht ri-
sikofrei. „Auch bei minimalinvasiven Anwendungen kann man 
Komplikationen, wie beispielsweise Infektionen nicht ausschlie-
ßen. Aus diesem Grund ist das A und O, sich für Beautyeingriffe 
in professionelle und vor allem medizinische Hände zu begeben.“ 
Schließlich könnten vorrangig Ärzte in Notsituationen die ent-
sprechende medizinische Unterstützung leisten. 

Eine Generationsfrage

Den Umgang mit dem Thema Schönheitseingriffe empfindet  
Bünyamin Özgören mittlerweile als deutlich lockerer im Vergleich 
zu früher. Jedoch erkenne er in seiner Arbeit generationsbedingte 
Unterschiede: „Ich behandle immer wieder auch ältere Frauen, die 
etwas beschämt in die Praxis kommen, bar bezahlen, und sich er-
kundigen, ob nach der Behandlung Blutergüsse oder andere Bles-
suren zu sehen sein werden“, erzählt er. „Auf der anderen Seite gibt 
es eben die Instagram-Mädels, die bereits mit der Kamera in der 
Hand die Praxis betreten und alles öffentlich teilen.“ Unter den 
Prominenten, die ebenfalls zum Patientenkreis von Özgören ge-
hören, sei der Umgang unterschiedlich. „Einige gehen damit an die 
Presse und wünschen sich mediale Begleitung. Andere kommen 
und gehen klammheimlich.“ Generell sei das Thema jedoch deut-
lich gesellschaftsfähiger geworden, wie er auch an der Vielfalt sei-
ner Patienten feststelle. „Wir sind kein abgehobener Laden“, macht 
der Mediziner klar. Zwar würden sich viele Menschen aus den obe-
ren Gehaltsklassen in seinen Behandlungsräumen wiederfinden, 
zugleich gebe es aber auch Studenten, die sich einen Eingriff zu-
sammengespart haben. „Diese Heterogenität ist mir sehr wichtig 
und bereitet mir viel Freude“, sagt der Beautydoc. 
Zudem hat er im Laufe seiner Tätigkeit eine weitere Beobachtung 
machen können: „Tatsächlich kommen viele Menschen zu mir, die 
ohnehin von Außenstehenden als überdurchschnittlich attraktiv 
bezeichnet werden. Ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass 

sie sich viel mit ihrem Aussehen beschäftigen und dadurch natür-
lich sensibler auf Kleinigkeiten reagieren, die sie stören.“ 

Erfolgsmodell Instagram? 

Viele seiner Patienten kennen den 32-Jährigen über  
Social-Media-Plattformen. Auf Instagram verzeichnet der Bremer 
Beautydoc beispielsweise rund 45.000 Abonnenten, auf TikTok 
folgen ihm etwa 133.000 Menschen. Dass Plattformen wie Insta- 
gram, auf denen perfekte Körper, glatte Haut und symmetrische 
Gesichter allgegenwärtig sind, seiner Branche Zulauf bieten, steht 
wohl außer Frage. Doch basieren Erfolg und Umsatz von Beauty-
docs wie Bünyamin Özgören gar auf Verunsicherung und Selbst-
optimierungswahn, für deren Entstehung soziale Medien immer 
wieder kritisiert werden? Der Bremer Mediziner sieht das diffe-
renzierter. „Ich denke, der Wunsch nach Schönheit und Ästhetik 
steckt grundsätzlich in uns.“ Es sei natürlich, „dass wir uns mit an-
deren Menschen vergleichen, durch Soziale Netzwerke ist die Zahl 
der Vergleichsmöglichkeiten natürlich riesig, hinzu kommen Filter, 
Photoshop und andere Hilfsmittel, die einen gewissen Druck ver-
ursachen.“ Letztendlich liege es an jedem einzelnen volljährigen 
Patienten zu entscheiden, ob und wie man sich dem entziehen 
kann. Der Experte fasst zusammen: „Ich vertrete die Ansicht, dass 
man lediglich Dinge behandeln sollte, die einen persönlich stören 
– was andere denken, ist eigentlich irrelevant.“ 

BOTOX VS. HYALURON

Wann wird in der ästhetischen Medizin eigentlich Botox und wann 
Hyaluron verwendet? Botox kommt bei sogenannten mimischen 
Falten zum Einsatz, beispielsweise an der Stirn, bei Zornesfalten oder 
„Krähenfüßen“. Hyaluron wird gegen statische, also Falten verwendet 
und als Füllstoff direkt in die betroffene Partie zur Aufpolsterung ge-
spritzt. 

Dr. med. Bünyamin Özgören empfängt in seiner Praxis auch immer wieder Prominente, wie zum Beispiel Reality-TV-Star Eva Benetatou.  Fotos: Marco Meister
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Klimaschutz – ein Gemeinschaftsprojekt
Enerix-Geschäftsführer Hans-Jürgen Dost im Interview über Potenziale der dezentralen Stromerzeugung 

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

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

ergeben und welche Fördermöglichkeiten 
es gibt, erklärt Dost im Interview.

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

Was leisten die Photovoltaik- und Spei-
chersysteme in diesem Zusammenhang?
Einmal installiert, liefern diese Anlagen 
ihren Besitzern jahrzehntelang saubere und 
preiswerte Energie. Die Module auf dem 
Dach wandeln Sonnenenergie in elektri-
sche Energie um. Sind elektrische Geräte 
im Haus angeschaltet, werden diese auto-
matisch mit Solarstrom versorgt. Produziert 
die Anlage mehr Strom als aktuell benötigt, 
wird der Strom im Speicher für die sonnen-
armen Stunden und die Nacht gespeichert. 
Im Rahmen der Abkehr von fossilen Brenn-
stoffen spielt zudem die Elektrifizierung von 
Wärme und Mobilität eine immer größere 
Rolle. In Kombination mit dem durch die 
Photovoltaikanlage selbst erzeugten Strom 
sind eine Wärmepumpe für das Haus sowie 

eine Lademöglichkeit für das Elektroauto 
eine umweltfreundliche technische Lösung 
sowie eine hoch profitable Investition.

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

Die Politik hat es zu ihrem Ziel erklärt, 
den Ausbau von regenerativen Energien 
voranzutreiben. Wie werden Photovol-
taik- und Speichertechnik gefördert? 
Es gibt günstige Finanzierungen und Förder-
programme über die Kf W-Bank, sowohl für 
Neubauten als auch für Bestandimmobilien. 
In Niedersachsen gibt es einen Zuschuss zu 
Stromspeichern, in ganz Deutschland einen 
Zuschuss für die Errichtung einer Ladebox 
für E-Autos. In Bremen gibt es seit diesem 
Jahr eine Pflicht für Photovoltaikanlagen 
auf Neubauten. All dies wird dazu beitragen, 
die vorgegebenen Klimaschutzziele zu er-
reichen. Wünschenswert ist allerdings ein 
weiterer Ausbau der Förderungen sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundesebene, um 
zusätzliche Anreize zu schaffen.

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

ANZEIGE

Hans-Jürgen Dost ist Geschäftsführer der Firma 
enerix Bremen. Foto: FR

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

Die Energiewende mitgestalten!

BremenAuf der Höhe 10, 28357 Bremen

Photovoltaik · Stromspeicher · Ladetechnik · Stromflat

Umweltfreundliche 

und dezentrale 

Energieversorgung 

vom Solarexperten

Umweltfreundliche 
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Solar? Na klar!

 9 kostenlose Vor-Ort-Beratung
 9 Auskünfte zu Anschaffungs- / Wartungskosten 

und Eignung des eigenen Daches

www.solar-in-bremen.de

Mit unabhängiger Beratung zur 
eigenen Solaranlage

Sprechen Sie uns an: 0421 3766710 I solar@energiekonsens.de

*für Unternehmen, Privatpersonen und Institutionen im 
Land Bremen

Auf Solar umrüsten  
und profitieren
Kostenfreie Vor-Ort-Beratungen im Land Bremen

I st mein Dach für eine Solaranlage geeignet? Wie viel Strom 
kann ich voraussichtlich selbst nutzen und welche Kosten 
kommen auf mich zu? Bei der Klärung dieser und vieler wei-

terer Fragen hilft das unabhängige Beratungsangebot für private 
Haushalte der Initiative „Solar in Bremen und Bremerhaven“. 

Seit Mai steht es allen Bürgerinnen und Bürgern im Land 
Bremen kostenfrei zur Verfügung. Den bisher beim „Eignungs-
check Solar“ anfallenden Eigenanteil von 30 Euro übernimmt 
jetzt die Klimaschutzagentur energiekonsens im Rahmen eines 
vom Land Bremen geförderten Projekts. Bei den von der Ver-
braucherzentrale Bremen durchgeführten Vor-Ort-Beratungen 
erhalten interessierte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer 
neutrale Informationen zu Wirtschaftlichkeit und Umsetzung 
einer eigenen Solaranlage. Neben diesem kostenfreien Bera-
tungen bietet zudem die Klimaschutzagentur energiekonsens 
im Zuge einer Solarkampagne gemeinsam mit ihren Partnern 
Aktionen und Informationsveranstaltungen in wechselnden 
Bremer und Bremerhavener Stadtteilen an. Privatpersonen, 
Unternehmen und Institutionen können sich so näher über die 
Vorteile von Solarenergie informieren und werden von Experten 
auf dem Weg zur eigenen Solaranlage begleitet. (SM)

Termine und weitere Informationen finden Interessierte online unter: 
www.solar-in-bremen.de.
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     Macht 
Bremen 
   klimaneutral!

Mit Ökostrom für euch!

benergie.de

Jetzt wechseln!
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Vom Dach direkt in die Steckdose
Mit Benergie zum Selbstversorger werden: Mieterstrom bringt klimafreundliche Energie in die Haushalte

D er Energiebedarf steigt von Jahr zu 
Jahr – und gleichzeitig muss die kli-
maschädliche Belastung der Ener-

gieerzeugung drastisch gesenkt werden, um 
eine Klimakatastrophe abzuwenden. Etwa 
14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen 
in Deutschland stammen aus dem Gebäu-
desektor (Stand 2018). Bezieht man die 
Emissionen bei der Herstellung von Strom, 
Fernwärme und von Baustoffen mit ein, ist 
der Anteil sogar doppelt so hoch. Daher 
steht Benergie dafür ein, beim Hausbau und 
der Energieversorgung von Gebäuden auf 
mehr Klimafreundlichkeit zu setzen.

Ein Ansatz ist dabei die dezentrale 
Energieversorgung, beispielsweise mit So-
larstrom. Wenn auf einem Mehrfamilien-
haus Strom von einer Photovoltaikanlage 
erzeugt wird, können die Mieter und Mie-
terinnen ihren Strom direkt daraus be-
ziehen. Ohne Durchleitung durch das ört-
liche Stromnetz handelt es sich dabei um 
sogenannten Mieterstrom. Die Idee: Die 
Energie wird direkt vor Ort erzeugt und 
verbraucht. Durch den Wegfall der Netz-

entgelte ist dieser günstiger sowie meist 
auch preisstabiler. Zudem erhalten die Be-
treiber einer solchen Anlage für den vor Ort 
verbrauchten Strom eine staatliche För-
derung, den „Mieterstromzuschlag“. „Aus 
Sicht der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher läuft das wie bei einer herkömmlichen 
Stromversorgung“, erläutert Alexander 
Großmann, Energieberater beim Bremer 
Strom- und Gasversorger Benergie. „Sie 
erhalten ganz normal eine Stromrechnung 
– aber beziehen den günstigen Solarstrom 
direkt vom Dach.” Wenn bei schlechtem 
Wetter oder nachts nicht ausreichend Son-
nenenergie erzeugt werden kann, liefert 
die Benergie als Vertragspartner 100-pro-
zentigen Ökostrom hinzu. Jeder Betreiber 
einer Photovoltaikanlage kann folglich sei-
nen Solarstrom an die Mieter im Haus ver-
kaufen und so selbst zum Energieversorger 
werden. (SM)

Nähere Informationen erteilt Alexander Groß-
mann, erreichbar unter 0421/ 957 99 28 55 sowie 
per E-Mail an alexander.grossmann @benergie.de. 

Benergie-Energieexperte Alexander Großmann. 
 Foto: Benergie, Regina Schaar-Lehr 

Gut gelüftet mithilfe der Sonne
Solarluftanlagen fördern eine gesunde und hygienische Raumluft

Abgestandene Raumluft kann müde machen oder zu Kopfschmer-
zen führen. Regelmäßiges Lüften ist unerlässlich für das Wohlbe-
finden, erst recht Pandemiezeiten. Denn mit dem Luftaustausch 
werden Aerosole sowie mögliche Krankheitserreger nach draußen 
befördert. 

Bei weit geöffneten Fenstern entweicht allerdings auch Wär-
me, es muss teuer nachgeheizt werden. Eine Alternative sind so-

lare Lüftungssysteme, die mit Unterstützung der Sonne besonders 
energieeffizient arbeiten. Die Produkte von Grammer Solar etwa 
werden mit Solarenergie betrieben und lassen sich einfach nach-
rüsten. Die Frischluft wird vor der Verteilung gefiltert und vor-
gewärmt. Neben der Risikominimierung von Viren und anderen 
bedenklichen Bestandteilen der Raumluft wirkt die Solarlüftung 
Feuchtigkeitsproblemen entgegen. (DJD)
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WIE VIEL ENERGIE 
BRAUCHT IHR HAUS?
Wir prüfen den Strom- und Wärmeverbrauch, 
die Elektroausstattung, die Gebäudehülle und 
den möglichen Einsatz erneuerbarer Energien.

Terminvereinbarung kostenfrei 
unter 0800 – 809 802 400 

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

GEBÄUDE-CHECK

30 EURO

2019_Motiv-AZ_90x130mm_GC_DM.indd   1 07.02.2019   12:22:39

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

Bitte mit Abstand
Für Privatsphäre und Sichtschutz im Garten sorgen

Das Wohnzimmer unter freiem Himmel hat in den vergangenen 
Jahren enorm an Stellenwert gewonnen. Viele Gartenbesitzer 
planen für 2021 keine längeren Urlaubsreisen, sondern eine ent-
spannte Auszeit in ihrem grünen Privatbereich. Zum gewünsch-
ten Erholungseffekt trägt es erheblich bei, sich ungestört und 
möglichst auch unbeobachtet zu fühlen. Zäune dienen nicht nur 
der Grundstücksbegrenzung, sondern bilden gleichzeitig einen 
Sichtschutz für mehr Privatsphäre. Bei Reihenhäusern zum Bei-
spiel kann zusätzlich eine Zaunabtrennung sinnvoll sein, um für 
den gebührenden Abstand von der eigenen Terrasse zum Nach-
barn zu sorgen.

Ansprechende Holzoptik für viele Jahre

Das Naturmaterial Holz fügt sich mit seiner Optik harmonisch 
in die grüne Umgebung ein. Allerdings verwittert es schnell 
und benötigt regelmäßig einen pflegenden Anstrich, zum Bei-
spiel mit einer Schutzlasur. Wer sich diesen Aufwand gerne er-
sparen möchte, findet heute langlebige Alternativen. Moderne 
Holzverbundwerkstoffe sehen genauso aus wie das Ursprungs-
material, sind aber wesentlich robuster und pflegeleichter. Dazu 
werden auf umweltfreundliche Weise Holzfasern, die ohnehin 
in Sägewerken anfallen, mit Zusätzen wie Polymeren veredelt. 
Den Grad der privaten Schutzzone kann dabei jeder Gartenbe-
sitzer selbst bestimmen. Die Abstände zwischen den einzelnen, 
horizontal verlaufenden Paneelen ist frei wählbar, sodass man 
entweder einen lückenlosen Sichtschutz erhält oder auf Wunsch 
auch das Umfeld weiter im Blick behält.

Die Schutzzone nach eigenen Wünschen gestalten

Erhältlich ist das System in drei trendigen Farbtönen, von Ing-
wer über Varia Grau bis zu Varia Schokoschwarz. Der Sicht-
schutz für die Terrasse ist Teil eines umfassenden Zaunsystems, 
einzelne Zaunfelder und die umlaufende Grundstücksbegren-
zung lassen sich somit optisch aufeinander abstimmen. Unter 
www.megawood.com/megaplaner gibt es weitere Tipps und die 
Möglichkeit, interaktiv mit Tablet und PC vorab eine 3-D-An-
sicht des neuen Sichtschutzes zu erstellen. Fachhändler vor Ort 
können anschließend eine detaillierte Planung anfertigen und 
den Wunschzaun professionell montieren. (DJD)
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Bio-Gemüse frei Haus
Selbstversorgung aus dem persönlichen Garten ist mehr als ein Zeitvertreib

V iele kennen das Prinzip der Selbstversorgung noch von ihren 
Großeltern. Omas und Opas Scholle wurde gehegt und ge-
pflegt. Den ganzen Sommer hindurch gab es Gemüse und 

Obst frei Haus. Was übrig blieb, wurde eingekocht oder zu Marme-
lade verarbeitet – nicht nur als Zeitvertreib, sondern um die Haus-
haltskasse zu schonen. Heutzutage entdecken auch viele Städter 
den Reiz der Selbstversorgung neu. Schließlich können sie sich bei 
der eigenen Ernte sicher sein, was drinsteckt. Auch die Kinder sind 
meist mit Begeisterung dabei und stolz auf die Resultate. Eine gro-
ße Gartenfläche ist eine gute Voraussetzung, um sich in Eigenregie 
mit Obst, Gemüse und frischen Kräutern zu versorgen. Aber selbst 
auf eher kleinen Balkonen lässt sich so einiges an Naschgemüse, 
Salatköpfen oder Beeren ziehen.

Erfolgreich starten mit guter Erde

Eine flexible Lösung für den Einstieg in die Selbstversorgung stel-
len die angesagten Hochbeete dar. Sie bieten hohen Nutzen bei 
geringem Flächenbedarf und lassen sich über die warme Jahres-
zeit hinweg immer wieder neu bestücken. Für kompaktwüchsige 

Tomaten genügt zum Einstieg aber auch ein Pflanzkübel. Wichtig 
ist in jedem Fall die Wahl einer hochwertigen Erde, die auf den Be-
darf der jeweiligen Pflanzen zugeschnitten ist. Eine lockere, lufti-
ge Struktur ist für das Wachstum ebenso förderlich wie ein gutes 
Wasserhalte- und Wasserspeichervermögen, ausreichend Nähr-
stoffe und organische Substanz zur Förderung eines aktiven Bo-
denlebens. Die DCM Aktiv-Erden etwa werden diesen Anforde-
rungen gerecht. Enthalten sind unter anderem wurzelaktivierende 
Mykorrhiza-Pilze, die die Wasser- und Nährstoffaufnahme verbes-
sern. Die für den biologischen Landbau geeigneten Qualitätserden 
sind in verschiedenen Varianten unter anderem für Gemüse und 
Hochbeete, für Anzucht und Kräuter oder für Tomaten und Nasch-
gemüse erhältlich. Ökologisch sind auch die Verpackungen, die zu 
80 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen.

Saatgut und Zeitpunkt auswählen

Neben der Erde kommt es ebenso auf die Wahl des Saatguts und 
den richtigen Zeitpunkt an. Während Gemüse- und einjährige 
Pflanzen ausgesät werden, lassen sich mehrjährige Kräuter und 
Beerensträucher sehr gut über Stecklinge und Ausläufer vermeh-
ren. Beim Saatgut ist es wichtig, auf Frische (Haltbarkeitsdatum) 
und Markenqualität zu achten. Angesagt sind zudem alte Gemüse-
sorten, die auf Tauschbörsen gehandelt werden oder im Fachhan-
del erhältlich sind. (DJD)
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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!

Die Sonne zu Hause genießen
mit einer passgenauen Markise

 und Insektenschutz!
Rolladen

Fenster · Haustüren
Garagen-Rolltore

Aktion-
Preise!
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Grüner Daumen im „BlauHaus“ 
Sparkasse Bremen finanziert Hochbeete für Wohngemeinschaften des Martinsclub

Frische Kräuter für das gewisse Etwas beim Essen, bunte Blumen 
für eine farbenfrohe Umgebung: Darauf dürfen sich nun die Be-
wohnerinnen und Bewohner des „BlauHaus“ in der Bremer Über-
seestadt freuen. Der Martinsclub Bremen e. V., der dort zwei Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit Beeinträchtigung betreibt, hat 
jüngst mehrere Hochbeete angeschafft. Auf den Balkonen und im 
Garten kann nun nach Herzenslust gegärtnert, gepflanzt, gegos-
sen und Unkraut gejätet werden. „Unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner waren sofort Feuer und Flamme. Sie haben die Holzkisten 
selbst aufgebaut und anschließend das erste Saatgut angepflanzt. 

Nun können sie ihren grünen Daumen unter Beweis stellen und 
sich um die selbst angebauten Kräuter und Blumen kümmern“, 
freut sich Robert Klosa, Regionalleiter des Martinsclub in Walle.

Finanziert wurden die Hochbeete von der Sparkasse Bremen, 
die dafür 1600 Euro bereitgestellt hat. Mit dem Geld konnten 
neben den Holzkisten auch Blumenerde und Pflanzensamen ge-
kauft werden. „Gerade in Zeiten der Pandemie, wo es sehr wenige 
Freizeitmöglichkeiten gibt, sind solche Aktionen wichtig. Da tut die 
Gartenarbeit an der frischen Luft doppelt gut. Wir danken der Spar-
kasse Bremen sehr für die großzügige Unterstützung“, so Klosa. (SM)
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Ich investiere 
in Natur.

Die neue
nachhaltige 
Geldanlage 
aus Bremen.

Stark. Fair. Hanseatisch.
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L ange bestimmten die Hammerschläge 
auf den Werften den Pulsschlag Bre-
merhavens. 13 Jahre nach dem letzten 

Stapellauf im Fischereihafen gehen von 
dem ehemaligen Schiffbauplatz neue Im-
pulse aus. Mit dem Werftquartier soll ein 
neuer Stadtteil entstehen – inklusive Frei-
bad im Hafen.

Ein verwaister Helgen rostet vor sich 
hin. Von der so bezeichneten schiefen Ebene 
auf der Werft glitten einst Ozeanriesen ins 
Wasser des Hafenbeckens. Daneben recken 
Kräne wie erfolgreiche Sportler ihre Arme 
in den Himmel. Dabei stehen sie schon lan-
ge still. Am alten Werfttor weist das Schild 
„Seebeck Offshore Industriepark“ den Weg 
zu einigen kleineren Stahlbaubetrieben 
und einer Software-Schmiede. Seit auf der 
früheren Schichau-Seebeckwerft nach dem 
letzten Stapellauf Ende 2008 die Hämmer 
schweigen, mischen sich auf dem Gelände 
am Nordende des Bremerhavener Fische-
reihafens Reminiszenzen einer glorreichen 
Vergangenheit mit den zaghaften Zeichen 
eines Neubeginns.

Entstehen soll ein Viertel mit  
spurenreicher Geschichte

Das Gelände mit dem industriellen Charme 
vergangener Zeiten soll für die Hafenstadt 
ein Sprungbrett in die Zukunft werden. Dort 
soll das Werftquartier entstehen. Nach dem 

Willen der Stadt Bremerhaven, des Landes 
Bremen, der Wohnungswirtschaft sowie 
der privaten Investoren um den ehemaligen 
Schiffbau-Unternehmer Dieter Petram soll 
das mehr als 110 Hektar große Areal in den 
kommenden 15 Jahren nicht nur ein neues 
Viertel, sondern Herzstück einer wachsen-
den Stadt werden.

Das Werftquartier mit seinen emoder-
nen sowie traditionsreichen Gebäuden, die 
zum Teil unter Denkmalschutz stehen, wer-
de sich durch ein Miteinander von Wasser, 
Grünflächen, Wohnen, Arbeiten, Forschen 
und Freizeit auszeichnen, meint Bremerha-
vens Oberbürgermeister Melf Grantz. Er ist 
Leiter der Lenkungsgruppe Werftquartier. 
Mehr als 6000 Menschen sollen dort ein-
mal leben, Unternehmen mit Tausenden 
Arbeitsplätzen sollen sich Stadtplanern 
zufolge ansiedeln. „Was hier entsteht, ist 
ein Quartier der Zukunft mit ganz neuem 
Mobilitätsverhalten“, ist sich Grantz sicher. 
Geplant sei ein flexibler, digitalisierter öf-
fentlicher Verkehr sowie ein Ausbau des 
Fahrrad- und Fußverkehrs „in moderner 
Form“.

„Aus den vorhandenen Strukturen und 
einer Vielzahl neuer Ideen wird hier ein 
Viertel mit hoher Lebensqualität und spu-
renreicher Geschichte entstehen“, ist auch 
Caroline Nagel überzeugt, die im Archi-
tektur- und Planungsbüro „Cobe DK“ die 
Rahmenplanung für das Bremerhavener 

Projekt koordiniert. Das dänische Büro 
hatte den international ausgeschriebenen 
städtebaulichen Ideenwettbewerb für das 
Werftquartier gewonnen.

Auf die  Havenwelten  
folgt das Werftquartier

Nach dem Bau des Tourismusgebietes Ha-
venwelten vor knapp 15 Jahren wagt Bre-
merhaven mit dem Werftquartier erneut 
einen großen Schritt in der Stadtentwick-
lung. Die Havenwelten mit Deutschem 
Auswandererhaus, Klimahaus, Zoo am 
Meer und weiteren Attraktionen lockt zahl-
reiche Touristen an. Die Planung im Fische-
reihafen soll nun dazu beitragen, dass noch 
mehr Menschen jeder Generation dauer-
haft in die Stadt ziehen.

Attraktive Lage

Das Werftquartier hat eine attraktive Lage: 
Im Süden grenzt das Areal an das Schau-
fenster Fischereihafen. Dessen Ensemble 
neu genutzter alter Hallen ist der touris-
tische Dreh- und Angelpunkt Bremerha-
vens. Im Norden reicht das Werftquartier 
an die Geeste, auf deren anderer Uferseite 
die Innenstadt beginnt. Zwischen Fluss, 
Fischereihafen und Werft siedelten sich in 
den vergangenen Jahren namhafte wissen-
schaftliche Institute wie das Alfred-We-

Vom Werftgelände zum Wohnviertel
Bremerhaven: Im Fischereihafen soll mit dem Werftquartier ein neuer Stadtteil entstehen

WOHNEN UND LEBEN
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gener-Institut für Polar- und Meeres-
forschung oder das Thünen-Institut für 
Seefischerei und Fischereiökologie an.

Überall finden sich Zeugnisse einer 
lebendigen Stadtgeschichte wie die ehe-
maligen Eiswerke, der besagte Helgen, die 
einstige Schiffbauhalle und die Kräne der 
früheren Werft. „Wir sind selbst fasziniert 
von den vielen Elementen, die es hier schon 
gibt und aus denen sich etwas Neues und 
Spannendes entwickeln lässt“, betont Pla-
nungsexpertin Nagel.

Drei Finger für den Griff nach  
der Zukunft im Werftquartier

Wie Daumen, Zeige- und Mittelfinger einer 
Hand umfassen die Landseiten des künftigen 
Werftquartiers die drei Becken des ehemali-
gen Werft- und des alten Fischereihafens. 
Mit diesem Bild vor Augen erklärt Caroli-
ne Nagel die Entwicklung des Gebietes. Als 
„blauen Finger“ beschreibt sie die künftige 
Nutzung der Wasserflächen. Entstehen soll 
nach Angaben der Stadt ein Yacht- und ein 
Forschungshafen sowie ein Hafen für Frei-
zeitaktivitäten.

Zum großen „grünen Finger“ zählen 
ausgedehnte Grünflächen zur Naherholung 
neben nahen Kitas, Schulen und Kulturein-
richtungen. Das Grün verbindet die einzel-
nen Wohn- und Bebauungszonen – dies ist 
der „urbane Finger“. Dem Ziel des Projekts 

entsprechend sollen vornehmlich attrakti-
ve, aber bezahlbare Wohnungen entstehen. 
Entweder geht der Blick aus dem Fenster 
aufs Wasser oder ins Grüne. Auch soll das 
Quartier klimaneutral werden.

Senkrechte Gärten und Treffpunkte  
rund um die alte Schiffbauhalle

In einem historisch bedeutsamen Gebiet 
etwas Neues zu planen, erfordert die Inte-
gration von alten Elementen, die prägend 
für das Areal sind, ist Nagel überzeugt. 
Die alten Werftkräne, natürlich der Helgen  
und die früheren Eiswerke würden ent-
sprechend in das Projekt einbezogen. Da-
bei sollten sie ihren Charakter wahren und 
zugleich neue Funktionen bekommen. Die 
lange Schiffbauhalle könnte weiterhin das 
Bild des Werftgeländes prägen. „Aber wir 
werden ihre Struktur unterbrechen“, ver-
deutlicht die Projektleiterin: An einigen 
Stellen werde das Stahlskelett der Halle 
von seiner Außenhülle befreit. „Dort kön-
nen wir Treffpunkte, Plätze und senkrechte 
Gärten entwickeln.“

Deutliche Parallelen zum  
Nordhavn in Kopenhagen

Das Planungsbüro Cobe DK hat seinen 
Sitz im neuen Kopenhagener Quartier 
Nordhavn, einer alten Hafenbrache. Zu 

dessen Planern gehören die Gestalter von 
Cobe. Auch wenn der Nordhavn erheblich 
größer ist als das Bremerhavener Werft-
quartier: Parallelen sind vorhanden. Die 
Hafenbrache zwischen der Kopenhagener 
Innenstadt und dem Containerterminal hat 
stadtgeschichtlich eine ähnliche Bedeu-
tung wie der Werft- und Fischereihafen für 
Bremerhaven. Das Quartier Nordhavn gilt 
längst als internationales Vorbild für nach-
haltige Stadtentwicklung.

Ein solches Projekt hat  
seinen eigenen Rhythmus

Ähnlich wie in Kopenhagen könnten auch die 
Wasserflächen des Bremerhavener Werft-
quartiers eine neue Funktion bekommen. 
„Uns hat von Anfang an die Lage am Wasser 
fasziniert“, sagt die Planerin. In der Weser 
direkt vor der Bremerhavener Innenstadt ist 
das Baden wegen der starken Strömung zwar 
verboten. Die dänischen Planer haben daher 
eine Idee, die vor ihrer Haustür in Kopenha-
gen bereits umgesetzt wurde: „Wir können 
das Hafenbecken direkt vor dem alten Hel-
gen reinigen und zu einem Pool umbauen.“ 
Bis ein mögliches Freibad eröffnen könne, 
würden aber noch einige Jahre vergehen: 
„Ein solches Projekt realisiert man nicht von 
heute auf morgen“, betont Nagel. „Es muss in 
seinem eigenen Rhythmus wachsen und ge-
deihen.“       (W. HEUMER)

Senkrechte Gärten sollen für Wohlbefinden bei den Bewohnern des neuen Stadtteils sorgen.  Illustrationen: Cobe Copenhagen
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Prima Klima – zu jeder Jahreszeit
Schon im Sommer an die Nachrüstung einer Standheizung fürs Auto denken

I m Sommer schon an Frost und Kälte denken? So viel Weitsicht 
kann sich lohnen. Allerdings siegt bei vielen am Ende doch die 
Bequemlichkeit und so schieben zum Beispiel viele Autofahrer 

den Check fürs Auto immer wieder vor sich her, bis plötzlich die 
Kälte da ist – und die erste Frostnacht die Batterie lahmlegt. Ein 
frühzeitiger Boxenstopp könnte derartige Ärgernisse vermeiden. 
Der Werkstattprofi nimmt Batterie, Bremsen und Beleuchtung 
unter die Lupe, kontrolliert Öl und weitere Flüssigkeitsstände, 
damit es gar nicht erst zu einer Panne kommen kann. Und wer im 
nächsten Winter endlich Schluss machen will mit dem lästigen 
Freikratzen vereister Scheiben, der kann die Gelegenheit gleich zur 
Nachrüstung einer Standheizung nutzen.

Boxenstopp im Sommer zahlt sich aus

Clevere Autofahrer wissen, dass es im Sommer viel einfacher 
ist, kurzfristig einen Termin zu bekommen. Ganz anders als im 
Herbst, wenn die Werkstätten Winterreifen aufziehen, Lampen 
austauschen und neue Batterien einbauen müssen. Zudem bie-
ten viele Fachbetriebe spezielle Sommerchecks, die sich auch in 
finanzieller Hinsicht lohnen. Der Werkstattaufenthalt ist gleich-
zeitig eine gute Gelegenheit, eine Standheizung nachrüsten zu 
lassen. Das ist für fast jedes Fahrzeug möglich und in der Regel 
innerhalb eines Arbeitstages erledigt. Davon profitieren Auto-
fahrer schon im kommenden Herbst: Per Fernbedienung oder 
via App lässt sich die Standheizung dann bequem aus dem War-
men vorprogrammieren und steuern. Einige Standheizungen 
lassen sich sogar mit Sprachassistenten wie Alexa bedienen. So 
sind zur gewünschten Abfahrtzeit alle Scheiben frei von Feuch-
tigkeit und Eis, Innenraum und Motor sind vorgewärmt. Unter  
www.standheizung.de gibt es weitere Informationen dazu sowie 
Adressen von Werkstätten aus der Nähe.

Mehr Komfort und Sicherheit am Steuer

Den Gewinn an Komfort und Sicherheit, den eine Standheizung 
mit sich bringt, werden Autofahrer schon nach der ersten Frost-

nacht nicht mehr missen wollen. Das nervige Kratzen entfällt 
komplett, stattdessen profitiert der Fahrer stets von einer freien 
Sicht – was gerade bei den wechselnden und anspruchsvollen Wit-
terungsbedingungen meistens schon ab Oktober wichtig ist. Das 
Vorwärmen verhindert zudem, dass die Scheiben nach wenigen 
Metern bereits wieder von innen beschlagen. Standheizungen sind 
darüber hinaus sogar ganzjährig von Nutzen. Sie wärmen nicht nur 
das Auto an frostigen Tagen vor, sondern verfügen zusätzlich über 
eine Standlüftungsfunktion. Das verhindert, dass es im Sommer 
bei geparkten Fahrzeugen zum Hitzestau kommt. (DJD)
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  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
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Siegfried Buhl
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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. 
Reinersweg 31 | 27751 Delmenhorst 
Tel: 04221 978866 

info@autohausmerten.de 
www.autohausmerten.de

Eleganz der fließenden Linien
Der neue Crossover von Citroën kombiniert Komfort und modernes Design / Niedriger Verbrauch

E r fällt auf. Der neue Citroën C4 hebt 
sich durch seinen attraktiven Mix von 
der Masse ab. Es ist die Variation aus 

coupéhafter SUV-Limousine mit der Cit-
roën beim neuen C4 punktet. Diese erfolg-
versprechende Design-Kombination haben 
die Franzosen zwar nicht erfunden (KIA 
war mit den X-Ceed schneller und ist sehr 
erfolgreich), aber sehr attraktiv umgesetzt. 
Im C4 fühlt man sich auf Anhieb wohl und 
wird mit viel Fahrkomfort und modernen 
Assistenzsystemen verwöhnt.

Fließende Linien 

Die aerodynamische Silhouette, die Ele-
ganz der fließenden Linien, aber auch die 
Ausdrucksstärke des Franzosen verwöhnt 
das Auge des Betrachters und macht neu-
gierig auf die technischen und praktischen 

Werte. Dank der erhöhten Bodenfreiheit 
rutscht man praktisch barrierefrei auf die 
sehr bequemen und etwas breiter gefertig-
ten Sitze, die mit adäquatem Seitenhalt und 
Landstreckentauglichkeit überzeugen.

Komfortables Gleiten

Citroën-Fans wird der neue C4 nicht mit 
seinem souveränen Fahrwerk überraschen, 
aber womöglich neue Freunde gewinnen. 
Citroëntypisches Dahingleiten ist angesagt. 
Aber deswegen rollt man nicht butterweich 
auf Wolken, sondern es ist die souveräne 
Mischung, mit der die Franzosen einerseits 
ein komfortables Gleiten ermöglichen, auf 
der anderen Seite aus dem Wagen kein arg 
schaukelndes Vehikel machen. Die Advan-
ced-Komfort-Federung sorgt für den richti-
gen Mix aus Komfort und solider Straßenlage 

und gibt das Gefühl, über die Unebenheiten 
auf unseren Straßen hinwegzugleiten.

Sparsame Motoren

Angesichts voraussichtlich weiter steigen-
der Benzinpreise erfreut der neue C4 mit 
recht sparsamen Motoren. Natürlich sitzt 
das größte Verbrauchsproblem dabei hinter 
dem Lenkrad. Der kleine Dreizylinder-Mo-
tor mit seinen 131 PS und Acht-Gang-Auto-
matik (ab 26.500 Euro) möchte eher 
moderat behandelt werden, um seine Spar-
samkeit auszuspielen. Auf unserer Entspan-
nungsrunde begnügt er sich mit 5,7 Litern, 
lässt die Werte aber auf rund sieben Liter 
steigen, wenn allzu oft stramm Gas gegen 
wird. Den Einstieg in die entspannende Welt 
des neuen C4 gibt es für die handgeschaltete  
100-PS-Version bereits ab 19.700 Euro. (WS)
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K onzerte, Comedy, Tribut eshows und 
Theater vor bis zu 1000 Zuschauern 
– was lange Zeit unmöglich schien, 

wird ab Juli im Bremer Westen zur Realität. 
Auf der in Norddeutschland einzigartigen, 
direkt am Wasser gelegenen Seebühne gibt 
es acht Wochen lang einen Mix aus vielen 
kulturellen Genres.

Neu ist die Seebühne in Bremen nicht. 
Bereits 2008 hatte der damalige Intendant 
des Theater Bremen, Hans-Joachim Frey, 
die Location für eine jährlich stattfinden-
de Opernveranstaltung ins Leben gerufen. 
Nach drei Jahren wurde das Projekt auf-
grund wirtschaftlicher Probleme wieder 
beendet. Jetzt, elf Jahre später, gibt es ein 
Comeback unter der Leitung von MTB-Be-
triebs-GmbH-Geschäftsführer Jörn Meyer. 
„Ich habe die Bespielung der Seebühne sei-
nerzeit aus der Ferne beobachtet, anschlie-
ßend gab es immer wieder Berührungs-
punkte. Es ist ein bewährtes Konzept, an 
das wir glauben. Ich glaube, dass in Bremen, 
was das Maritime betrifft, etwas in diesem 
Segment fehlt. Ich glaube auch, dass man 
diesen Veranstaltungsort im Interesse aller 
wirtschaftlich betreiben kann. Der Standort 
ist sehr gut: Es gibt eine große Parkfläche 
und auch eine gute Infrastruktur.“

Insgesamt 57 Veranstaltungen sollen 
zwischen dem 2. Juli und dem 22. August 
an der Waterfront stattfinden. Den Auftakt 
machen Element Of Crime um den in Bre-
men geborenen Sänger Sven Regener. Und 
nachdem der erste Termin sehr schnell aus-

verkauft war, wurde noch ein zweiter da-
zugebucht. „Man hat relativ schnell erken-
nen können, dass die Leute das Konstrukt 
annehmen und nach der langen Zeit wie-
der richtig Lust auf Konzerte haben“, sagt  
Meyer. 

Insgesamt gestaltet sich das Programm 
auf der 17 mal elf Meter großen Bühne sehr 
vielfältig, reicht von Rock und Pop über 
Klassik bis hin zu Kindertheater und Co-
medy. Meyer: „Es ist möglichst bunt. Wir 
wollen mit unserem Programm für alle 
etwas bieten. Wir machen Angebote für 
alle Altersklassen – von den ganz Jungen, 
sprich den Kindern, bis zur älteren Gene-
ration, und auch quer durch alle Genres. Es 
sollte wirklich für jeden etwas dabei sein!“

Ein Konzept mit Zukunft

Die MTB Betriebs GmbH will die Seebüh-
ne langfristig als Veranstaltungsort in der 
Stadt etablieren. „Wir haben an dem Kon-
zept der Seebühne bereits vor dem Aus-
bruch der Pandemie gearbeitet“, betont der 
Geschäftsführer. „Ich bin überzeugt davon, 
dass Bremen als Standort durch die See-
bühne noch attraktiver wird – Stadt und 
Land haben uns bei diesem Vorhaben auch 
unterstützt. Überhaupt haben wir sehr viel 
Unterstützung seitens der Behörden er-
halten. Wir werden auch versuchen, das 
Geld möglichst in Bremen zu belassen, in-
dem wir viele Bremer Betriebe mit an Bord  
holen.“

Nachdem man die Bespielung anfangs 
nur für einen Monat geplant hatte, kamen 
mit der Zeit immer mehr Anfragen von 
Künstlern und Veranstaltern dazu und es 
wurde mehrmals verlängert. Zuletzt so-
gar um zwei Wochen, bis zum 22. August. 
Bei der ersten Verlängerungswoche han-

delt es sich um eine Kooperation mit der 
Stadt Bremen und regionalen Partnern. Im 
„Musiksommer“ treten an fünf von sieben 
Veranstaltungstagen über Bremen hin-
aus bekannte Künstler aus der Hansestadt 
auf, darunter zweimal die Kammerphil-
harmonie Bremen (am 14. und 15. August). 
Daneben gibt es „Seebühne jazzt!“ (9. Au-
gust) sowie den Auftritt des Bremer Rats- 
chores (11. August), der in großer Besetzung 
zusammen mit einem Orchester antritt. 
Schließlich will der vom FRITZ Theater 
Bremen präsentierte „Bremen Vier Comedy 
Club“ das Publikum zum Lachen bringen. 
Abgerundet wird die erste Woche durch 
Auftritte des Sängers und TV-Moderators 
Reinhold Beckmann (10. August) sowie von 
Wolfgang Niedecken (12. August). 

In der zweiten „neuen“ Woche wurde 
das Programm mit Bremer Konzertagen-
turen zusammengestellt. Hier kommt es zu 
Auftritten von Oliver Pocher und seiner Frau 
Amira (als „Die Pochers“, 18. August), der 
Schlagersängerin Kerstin Ott mit Nina Mar-
lisa (20. August) und der deutschen Bands 
Versengold (21. August) und Wirtz (22. Au-
gust). Des Weiteren sind Tribute-Shows zu 
Pink Floyd (17. August) und den Beatles (19. 
August) zu sehen. „Wir freuen uns, dass es 
uns gemeinsam mit der Stadt Bremen ge-
lungen ist, den Musiksommer auf der See-
bühne zu präsentieren“, sagt Meyer. Glück-
lich sei er darüber, „dass wir zusammen mit 
den örtlichen Veranstaltern das ‚Förderpro-
gramm Außenfläche‘ umsetzen konnten.“ 
Meyer weiter: „Ich denke, das wird ein wür-
diger Abschluss für unsere Veranstaltungs-
reihe am Wasser, zumal diese Verlängerung 
auch der gesamten bremischen Veranstal-
tungswirtschaft hilft.“ (MÄR)

Mehr unter www.seebuehne-bremen.de.

Acht Wochen an der Weser
Seebühne: 57 Veranstaltungen aus Rock, Pop, Klassik, Theater, Comedy und Tributeshows an der Waterfront
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VERLOSUNG

Wir verlosen 1 × 2 Eintrittskarten für das 
Auftaktkonzert von Element of Crime unter 
www.stadtmagazin-bremen.de. 
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Von Rock über Chanson bis Oper
Element of Crime, Max Raabe, Aida, Ute Lemper, Annett Louisan und viele mehr im Juli auf der Seebühne

Element of Crime

Element of Crime gehören seit Jahren 
zu den bekanntesten und beliebtesten 
Bands Deutschlands. Gegründet 1985 in 
West-Berlin, stehen die vier Musiker für 
das Miteinander von Rock und melan-
cholischem, chansonhaftem Pop und für 
mal tiefgründige, mal humorvolle Texte. 
Der aus Bremen stammende Sänger und 
Frontmann Sven Regener ist mit Büchern 
wie „Herr Lehmann“ und „Neue Vahr Süd“ 
auch als Romanautor erfolgreich. Element 
of Crime, die zunächst auf Englisch gesun-
gen hatten, erwarben sich vor allem mit 
ihren ersten deutschsprachigen Alben „Da-
mals hinterm Mond“ und „Weißes Papier“ 
eine treue Fangemeinde, die bis heute im-
mer größer geworden ist. Zuletzt erschien 
das 14. Album der Berliner Pop-Poeten 
„Schafe, Monster und Mäuse“ sowie der  
Mitschnitt „Live im Tempodrom“.

Freitag, 2. Juli, und Samstag, 3. Juli, 20 Uhr

Max Raabe & das Palast Orchester

Sein Liedtitel „Kein Schwein ruft mich 
an“ ist mittlerweile ein geflügeltes Wort 
geworden, und auch sonst gehören Max 
Raabe und sein Palast Orchester längst zu 
den etabliertesten und beliebtesten deut-
schen Künstlern. Jetzt sind sie mit einem 
ganz neuen Konzertprogramm unterwegs: 
„Guten Tag, liebes Glück” heißt es. Die Er-
öffnungszeile „Heute ist ein guter Tag, um 
glücklich zu sein” wird die Herzen des Pu-
blikums genauso beglücken wie andere 
Textdichtungen aus der Feder Max Raabes. 
Seine Interpretationen von alten Klassi-

kern der Comedian Harmonists wie „Mein 
kleiner grüner Kaktus“ oder „Ein Freund, 
ein guter Freund“ werden genauso gerne 
gehört wie seine neu geschriebenen Lie-
der. So wird dann auch das Programm auf 
der Seebühne Bremen aussehen: Titel des 
begleitenden Albums „Max Raabe & Palast 
Orchester MTV Unplugged” gehen Hand in 
Hand mit beliebten Liedern aus den 1920er 
und 30er Jahren.

Sonntag, 4. Juli, 20 Uhr

Aida

„Aida“ ist eine der berühmtesten Opern von 
Giuseppe Verdi. Das in Ägypten angesie-
delte dramatische Spiel von Eifersucht und 
Leidenschaft, Liebe und Missgunst begeis-
tert das Publikum bereits seit der Urauffüh-
rung in Kairo im Jahre 1871. Erzählt wird die 
Geschichte von Aida, der Tochter des äthio-
pischen Königs, die als Sklavin am Hof des 
ägyptischen Königs lebt – und Radames 
liebt, den Heerführer des Pharaos. Die von 
Nadia Hristo traditionell inszenierte Oper 
entführt in das Land von Pyramiden und 
Sphinxen im Nildelta. Musikalisch ver-
bindet sich Aida mit den bombastischen 
Klängen des großen Sinfonie-Orchesters 
und Chores der Venezia Festival Opera zu 
einem mitreißenden Gesamtkunstwerk – 
mit Fanfaren, Pauken, Trompeten und ge-
waltigen Chören. 

Freitag, 9. Juli, und Samstag, 10. Juli, 20 Uhr; 
Sonntag, 11. Juli, 19 Uhr

Annett Louisan

Annett Louisan gilt als „die“ Stimme des 
deutschsprachigen Chansons. Bekannt 
wurde sie im Jahre 2004 mit dem Lied „Das 
Spiel“. Bis heute hat sie weit mehr als eine 
Million Tonträger verkauft. 2019 veröf-
fentlichte die Künstlerin nach zweijähri-
ger Pause ihr langerwartetes neues Album 
„Kleine große Liebe“, mit dem sie auf die 
große Konzertbühne zurückgekehrt ist. Ge-

meinsam mit ihrer fünfköpfigen Band stell-
te sie dies auch schon ihren Bremer Fans 
bei einem umjubelten Konzert im Metropol 
Theater vor. Annett Louisan wird bei ihrer 
kommenden Show auf der Seebühne einen 
Mix aus alten und neuen Hits präsentieren.

Freitag, 16. Juli, 20 Uhr

Ute Lemper

Als junge Künstlerin bekam Ute Lemper 
einst einen Anruf von der Hollywood-Iko-
ne Marlene Dietrich. Ein unvergesslicher, 
prägender Anruf, aus dem drei Jahrzehn-
te später ihr Programm „Rendezvous mit 
Marlene“ hervorging. Der Weltstar, der be-
reits auf ein langes, erfülltes Leben voller 
Filme, Musik, Liebesgeschichten und Ruhm 
zurückblicken konnte, tauschte sich damals 

mit der gerade 23-jährigen Sängerin aus – 
über ihr Leben, ihre Arbeit und vieles an-
dere. Die gesamte Show, die im November 
2018 in Dresden erstmals aufgeführt wur-
de, basiert auf diesem dreistündigen Tele-
fonat: Ute Lemper lässt „die Dietrich“ dabei 
quasi auferstehen, präsentiert Lieder wie 
„Just A Gigolo“, „Lili Marleen“, „Wenn ich 
mir was wünschen dürfte“ und „Ich bin von 
Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Das Pro-
gramm der in New York lebenden Künstle-
rin erhielt begeisterte Kritiken, seit Ende 
des vergangenen Jahres gibt es auch einen 
Konzertfilm dazu. Die 1963 in Münster ge-
borene Lemper wurde in den 80er Jahren 
durch Musicals wie „Cats“ bekannt. (SM)

Mittwoch, 21. Juli, 20 Uhr
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E in Stehtisch, ein Barhocker und eine 
Flasche Bier – mehr braucht Mar-
kus Krebs nicht, wenn er die Bühne 

betritt. Dabei scheut er ebensowenig vor 
Flachwitz wie vor intelligenter Komik zu-
rück. Wie er zum Comedian geworden, wel-
ches sein Lieblingswitz ist und was er wäh-
rend der Coronazeit gemacht hat, erzählte 
er dem STADTMAGAZIN im Gespräch.

Wie wird man zum professionellen Witze-
erzähler?
Das hat schon früh angefangen. Als Kind 
konnte ich Heinz Erhardt, Otto oder auch 
Loriot auswendig. Ich weiß nicht mehr, wie 
oft ich den Kellner gefragt habe, ob ich ihm 
was bringen könnte. In der Schule bin ich 
wegen meiner Witzeerzählerei so oft raus-
geflogen, dass man nachher dachte, meine 
Klasse sei auf dem Flur. Und das ging dann 
eigentlich immer so weiter, auf Partys oder 
an der Theke. 

War es schwierig, sich unter all den Co-
medians zu etablieren?
Ich fand es überhaupt nicht schwierig. Ich 
habe eine Lücke bedient, die zu dem Zeit-
punkt keiner bedient hat – ohne nach der 
Lücke gesucht zu haben. Ich musste dafür 
auch gar nicht viel verändern, so ist einfach 
mein Humor und irgendwie habe ich das 
schon immer gemacht.

Wie kam es zu dem Entschluss, aus dem 
Hobby einen Beruf zu machen, also pro-
fessioneller Witzeerzähler zu werden?
Das war Zufall. Mein Bruder hatte eine 

Eventfirma und hatte damals den niederhei-
nischen Comedypreis ausgerufen. Ich stand 
den Abend an der Kasse. Als plötzlich Moses 
W. aus Essen ausfiel, hat er mich gefragt, ob 
ich nicht kurzfristig für zehn Minuten ein-
springen und ein paar Witze erzählen könn-
te. Das habe ich dann gemacht.

Und wie endete es?
Ich kam zunächst eine Runde weiter und hab 
am Ende das ganze Ding gewonnen. Seit-
dem mache ich Comedy. Damals war ich 
schon 39. Mit 41 habe ich dann den „Comedy 
Grand Prix“ gewonnen – seitdem hat sich 
mein Leben verändert.

Was muss man können, um einen Witz 
gut zu erzählen?
Man kennt das, wenn mehrere den gleichen 
Witz erzählen, fragt man sich bei dem einen, 
was mit ihm los ist, und bei dem anderen 
lacht man sich kaputt. Ich glaube es geht um 
die Betonung. Und dann gibt es kurze Witze, 
an denen man nichts ändern kann.

Zum Beispiel?
Die Tür öffnet manuell. Danke Manuel!

Und bei längeren?
Da baue ich dann schon mal das eine oder 
andere mit ein, was ich selber witzig finde. 
Oder eine Geste. 

Gibt es jemanden, dem Sie Ihre Witze 
vortragen, um sie zu testen?
Das mache ich direkt mit dem Publikum. Es 
gibt Witze, die nur ich gut finde und die nicht 

so gut bei den Zuschauern ankommen. Ge-
rade die nehme ich nicht raus, weil ich dar-
über gut mit dem Publikum sprechen kann.  
Ansonsten kann man sagen, dass ich ein Ge-
fühl dafür entwickelt habe, welcher Witz an-
kommt. Und zur Not erzähle ich ihn meinem 
Vater. Der hat mir selber so viele erzählt, 
dass ich weiß, wenn er lacht ist der Witz in 
Ordnung.

Wie entsteht bei Ihnen ein Programm?
Durch Alltagsbeobachtungen. Es gibt zu Be-
ginn unendlich viele Zettel, weil ich mir al-
les aufschreibe. Die meisten davon kann ich 
später gar nicht mehr lesen. Ich habe selbst 
am PC eine Sauklaue. Daraus baue ich eine 
Geschichte auf, die ich in der Regel auch 
selbst erlebt habe und in die ich die Gags 
dann einbaue.

Wie kommen Sie zu Ihren Gags?
Zum einen werden mir natürlich unendlich 
viele erzählt. Zum anderen ist es aber so, 
dass ich die Menschen sowie das Alltags-
geschehen sehr genau beobachte. Ich höre 
genau zu und denke dabei dann sehr umge-
dreht. Während andere etwas getrunken und 
am Ende nur noch Blödsinn erzählt haben, 
habe ich genau zugehört und mitgeschrie-
ben. Es gab beispielsweise bei uns wirklich 
einen, der beim Kniffel die Chance gestri-
chen hat. 

Was meinen Sie mit dem umgedreht 
herangehen?
Wenn ich zum Beispiel sage, der hat eine 
Reise gewonnen, zwei Tage für 14 Personen, 

„Ich denke sehr  
umgedreht“
Markus Krebs mit „Best of Biergarten“ auf der Seebühne
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dann habe ich nur zwei Zahlen gedreht. Jede 
Situation, die ich sehe, versuche ich im Kopf 
sofort zu ändern. „Guck mal, da schiebt einer 
mit dem Fahrrad das Mofa an.“ Dabei hat na-
türlich das Mofa das Fahrrad gezogen …

Denken Sie sich auch selbst Witze aus?
Ja. Mein Erster war: „Beißen die Fische?“ – 
„Nein, kannste ruhig streicheln.“ Auch mein 
Lieblingswitz ist komplett von mir.

Erzählen Sie mal!
Da sitzen zwei an der Theke, fragt der eine: 
„Was machst du jetzt?“ – „Wir machen Mu-
sik im Quartett!“ – „Wie viele seid ihr denn?“ 
– „Drei Mann!“ – „Wer denn alles?“ – „Mein 
Bruder und ich!“ – „Du hast einen Bruder?“ – 
„Nö!“. Der hat einfach alles.

Wie viele Witze kennen Sie?
Wir bringen gerade ein Witzebuch heraus, 
da sind schon mal 500 drin. Es werden aber 
weitaus mehr sein. Viele Witze gibt es zudem 
in unterschiedlichen Varianten.

Wie war die Coronazeit für Sie?
Sehr produktiv. Wir haben einen Podcast 
entwickelt, für den wir 70 Sendungen ge-
macht haben. Wir haben unseren You-
tube-Kanal aufgebaut und ich habe mit der 
„Witzearena“ meine eigene Fernsehshow. 
Zudem habe viel in Autokinos gespielt. Es 
ist sehr skurril, wenn Leute hupen wenn 
sie etwas witzig finden. Ich schreibe gera-
de an einem Buch über das Ruhrgebiet und 
wir planen verschiedenen Fernsehformate. 
Zu tun hatte ich genug, das Geldverdienen 
fehlte dabei leider. In Duisburg habe ich eine 
Kneipe eröffnet. Da kann ich dann immer 
ein bisschen mein Programm üben. 

Sie kommen auf die Seebühne. Was wird 
es da geben?
Es gibt ein „Best of Biergarten“. Ich freue 
mich darauf, auch mal wieder ältere Sachen 
zu spielen, die ich lange nicht gemacht habe. 
Aber es wird auch Neues geben, aus dem 
kommenden Programm. Der Auftritt ist 
zwei Tage nach meinem Geburtstag, viel-
leicht feiere ich sogar in der Stadt. Ich war 
immer gerne im Fritz und im Pier2. Jetzt die 
Seebühne. Also ich habe große Lust!

Mittwoch, 28. Juli, Seebühne, 20 Uhr

DAS INTERVIEW FÜHRTE MARTIN MÄRTENS

Zum Lachen ans Wasser
Das STADTMAGAZIN präsentiert den „Comedysommer“ auf der Seebühne

Wolfgang Trepper
Wenn der Kabarettist und erste Gewinner des „Bre-
mer Comedy Preises“ (2008), Wolfgang Trepper, 
loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt 
sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmodera-
toren, Serien und Fußballdramen – und natürlich 
Schlagertexte. 

Sonntag, 18. Juli, 20 Uhr

Kurt Krömer
Er ist ein schrulliger, gnadenloser Kabaret-
tist mit eigenwilligem Modebewusstsein 
und Berliner Schnauze, ein Punk im Körper 
eines Sparkassenangestellten: Kurt Krömer. 
In seinem aktuellen Programm begibt er 
sich in „Stresssituationen“. Ungewohnt pro-
vokant lässt er darin kaum ein gutes Haar 
an Politik, Gesellschaft und dem anwesen-
den Publikum. 

Donnerstag, 29. Juli, 20 Uhr

Benaissa Lamroubal & Khalid Bounouar
Stand-up-Comedy und Musik: Benaissa 
Lamroubal und Khalid Bounouar präsen-
tieren das Beste aus ihren beiden Welten 
– ein Stück von jedem und eine Mischung 
aus beiden. Sie selbst nennen es: Die bes-
ten Jokes und die besten Parodien. Das er-
gibt 33 Prozent Benaissa, 33 Prozent Khalid, 
33 Prozent gemeinsam – und über das letz-
te Prozent wird spontan entschieden. 

Freitag, 30. Juli, 20 Uhr

Atze Schröder & Till Hoheneder 
Unter dem Motto „Zärtliche Cousinen“ 
präsentieren Atze Schröder und Till Ho-
heneder alias „Atze & Till“ ihr erstes ge-
meinsames Liveprojekt. Dabei gibt es 
einen exklusiven Vorgeschmack auf neue 
Kracher aus Atzes Gagfeuerwerk sowie 
einige Musik- und Stimmparodien von 
Till. Und auch das aktuelle Zeitgeschehen 
wird natürlich genüsslich durchgekaut.

Sonntag, 1. August, 20 Uhr

VERLOSUNG COMEDYPASS

Wir verlosen einen exklusiven  
STADTMAGAZIN-Comedypass für zwei  
Personen, der den Eintritt zu allen fünf auf-
geführten Comedyveranstaltungen enthält, 
unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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24.7. ‑ 1.9.2021
Gesamtes Programm/Infos: 

www.murkens-hof.de

24.7./18 hSax & SchmalzERÖFFNUNG

* Musik   
* Literatur
* Kunst
* Film
* Bewegung
* Kreatives

vhs Lilienthal & Bibliothek

Sommerferien- 
Programm in 
Lilienthal!

Auch für 
Kinder!
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S eit Mitte Juni finden an der VHS Lilien-
thal, beheimatet im Kulturzentrum „Mur-
kens Hof“, wieder Veranstaltungen statt. 

Im Juli stehen Literatur und Musik mit som-
merlich-kulinarischen Beigaben im Fokus.

So erwartet Besucherinnen und Besucher 
am 2. Juli ab 19 Uhr eine „Literarische Weinlese“ 
mit Texten, unter anderem von Cervantes, Tu-
cholsky, Fontane und Thomas Mann. Dazu gibt 
es eine Verkostung von drei Weinen, vorgestellt 
vom örtlichen Weinladen „Vintage“. 

Am 18.  Juli präsentieren Imke Burma und 
Hanno Sauer (Foto) unter dem Titel „Aber  

bitte mit Sahne!“ Songs rund um Erdbeerfelder, 
Currywürste und Tortenschlachten. Beginn ist 
um 17 Uhr. Für ein gastronomisches Angebot ist 
gesorgt. 

Literatur steht am 20. Juli im Mittelpunkt. 
Ab 19 Uhr gibt es eine Buchpremiere mit musi-
kalischer Begleitung: Der neue Roman von Ja-
kob Stein, „Lilienthal oder die Entzauberung des 
Himmels“, führt in das Jahr 1813 und befasst sich 
mit Hieronymus Schroeter und dem Telescopi-
um, der größten Sternwarte seiner Zeit. (SM)

Infos: www.murkens-hof.de 

Zum ersten Mal im Stream
Junge Weltklasse-Pianist*innen im Sendesaal

Der „Europäische Klavierwettbewerb“ ist eines der faszinierendsten 
Klassikevents in Bremen. Alle zwei Jahre demonstriert die internatio-
nale Elite der jungen Pianist*innen einer hochkarätig besetzten Jury 
ihr Können. 

Vom 12. bis 18. Juli wird der Wettbewerb bereits zum 17. Mal aus-
getragen. Der Wettstreit richtet sich an Musiker*innen zwischen 16 
und 30 Jahren aus ganz Europa, (ein schließlich GUS, Georgien, Uk-
raine, Türkei und Israel). Da pandemiebedingt nur wenig Publikum 
im Sendesaal zugelassen ist, können alternativ alle Runden mit dem 
abgebildeten QR-Code per Livestream auf dem YouTube-Kanal des 
Landesmusikrates Bremen verfolgt werden. 

Der große Höhepunkt ist 
schließlich das Finale am 18. Juli, 
in dem drei verbliebene Teilneh-
mer*innen, begleitet von Musi-
ker*innen der Bremer Philharmo-
niker, gegeneinander antreten. 

Weitere Informationen finden Inter-
essierte im Internet unter  
www.ekw-bremen.de. 
Tickets sind zudem erhältlich unter 
www.sendesaal-bremen.de.

Kulturerwachen in Lilienthal
„Murkens Hof“ räsentiert diverse Veranstaltungen 

ANZEIGE

KONZERTE
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E s darf aufs Neue musiziert werden im 
Meisenfrei Bremen: Nach Monaten der 
Stille darf der Bluesclub in der Hanken-

straße wieder Gäste empfangen. Bis zu 100 
Personen erhalten zunächst Zutritt und dürfen 
internationale Liveacts in persönlicher Atmo-
sphäre erleben. 

So ist am Mittwoch, 25. August, beispiels-
weise die südafrikanische Band Watershed 
(Foto) zu Gast. Die Gruppe um Frontmann Craig 
Hinds machte erstmals 2002 in Deutschland 
auf sich aufmerksam, als ein deutscher Radio DJ 
den Song „Indigo Girl“ während einer Reise ins 

Südafrika hörte und ins deutsche Radio brach-
te. Bei ihrem Auftritt in Bremen präsentiert die 
Band ihr siebtes Studioalbum „Elephant In The 
Room“, aufgenommen während der Pandemie. 

Weitere Acts, die der Club in den nächsten 
Monaten begrüßen wird, sind die Power-Me-
tal-Band Winterstorm (3. September), Véroni-
que Gayot mit neuer Band (20. September) sowie 
Carl Palmer’s ELP Legacy (4. Oktober). Gitarris-
tin und Songwriterin Laura Crox betritt am 5. 
Oktober die Bühne im Meisenfrei. (SM)

Infos: www.meisenfrei.de
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Zum Sonnenuntergang
Olli Schulz am Lankenauer Höft

Der Singer-Songwriter Olli Schulz kommt mit 
einem speziellen Sonnenuntergangskonzert 
an Bremens neuen Sandstrand. Der Hambur-
ger wurde als Sänger und Gitarrist der In-
die-Rock-Gruppe „Olli Schulz und der Hund 
Marie“ sowie als Sidekick von Joko und Klaas 
in deren Fernsehsendungen wie „Circus Halli-
Galli“ bekannt. Außerdem moderiert er seit 
2016 zusammen mit Jan Böhmermann den Pod-
cast „Fest & Flauschig“. Zur Eröffnung der Büh-
nensaison am Lankenauer Höft kommt er mit 
einem eigens für diesen Abend zusammenge-
stellten Sonnenuntergangskonzert. (SM)

Sonntag, 4. Juli, Lankenauer Höft, 20 Uhr 

Back to Live
Denis Fischer im Kriminal Theater

Ausgehungert von der Isolation des heimischen 
Livestreams feiern Denis Fischer und Carsten 

Sauer die neue Freiheit 
mit einem Konzert auf 
der Open-Air-Bühne des 
Bremer Kriminal Thea-
ters. Dabei präsentieren 
sie das Beste aus den 
„Stay Home Recordings“ 
– Fischers Lieblingslie-

der. So werden an diesem exklusiven Konzert-
abend unter anderem Lieder von Johnny Cash, 
Brian Ferry und Sheryl Crow zu hören sein. (SM)

Samstag, 17. Juli, Bremer Kriminal Theater, 19.30 Uhr 

We are One
Damascus String Quintet

Bei der „World Music Night“ tritt mit dem 
Damascus String Quintet das erste syrische 
S t r e i c h q u i n -
tett der Welt 
auf. Dabei wird 
es neben klas-
sischer Musik 
auch Werke 
syrischer Kom-
ponisten sowie 
traditionelle sy-
rische, arabische, orientalische Stücke und zeit-
genössische Musik geben. (SM)

Samstag, 17. Juli, Schlachthof-Arena, 20 Uhr

Foto: F. Höhnisch

Foto: Fischer
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Bluesclub darf wieder öffnen / Watershed zu Gast mit neuem Album
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Club und draußen
Yael-Konzert auf dem Goetheplatz

Yael bringt Hip-Hop-Swag nach Bremen, 
sie macht modernen Trap und R’n’B im ak-
tuellen Zeitgeist. Aufgewachsen in einem 
kleinen Dorf in Süddeutschland, hat die 
Sängerin und Rapperin früh erkannt, was 
es heißt, in einer monokulturell geprägten 
Nachbarschaft zu leben – und sich mit dem 
Älterwerden zunehmend Fragen der eige-
nen Identität und Zugehörigkeit gewidmet. 
Ohne schwarze Vorbilder in ihrer direk-
ten Umgebung fand Yael Identifikation im 
Hip-Hop, Soul, R’n’B und Blues, der Mu-

sik schwarzer Künstler und ihrer Texte, in 
denen sie sich mit ihren eigenen Problemen 
und Alltagserfahrungen wiederfand. Yael 
fängt die Themen ihrer Generation ein – 
und schmettert dem deutschen Rap-Game 
ihren ganz eigenen Style entgegen. (SM)

Freitag, 9. Juli, Goetheplatz, 20 Uhr

Künstlerische 
Gegenwelten
Mittenmang: Vom 7. bis 11. Juli

„Mittenmang“, Bremens einzigartiges 
Theaterfestival der „Lebenshilfe Kunst und 
Kultur“ in Kooperation mit dem Theater 
Bremen und dem Blaumeier-Atelier geht 
in die vierte Runde. Beseelt sind die Pro-
grammmacher vom innigen Wunsch, der 
zauberhaften Welt des inklusiven Theaters 
mit behinderten und nicht behinderten 
Künstlern eine Bühne zu bieten und wich-
tige künstlerische Gegenwelten wieder und 
weiterhin sichtbar zu machen.

Und so werden die Bühnen des Theater 
Bremen – Theater am Goetheplatz, Kleines 
Haus und Brauhaus – sowie der Goethe-
platz und der Theatergarten in den Wallan-
lagen zum Schauplatz eines in diesem Jahr 
mal etwas anders gelagerten inklusiven 
Festivalprogramms. 

Den Auftakt gestalten allerbeste Freunde 
aus Paris: Les Grooms, Weltstars der Fan-
farenszene, die sich bei diversen Begeg-
nungen erst in Blaumeier und dann in die 
Stadt Bremen verliebt haben, wollen allen 
Widernissen zum Trotz gleich mehrmals zur 
musikalisch-theatralen Straßenschlacht 
aufrufen. Den Schlusspunkt setzten Danza 
Mobile aus Sevilla mit der Tanzperformance 
„Helliot“, einer szenischen Suche nach dem 
Einzigartigen jedes Menschen.

Dazwischen bestimmen alte Stars und 
neue Sterne der deutschen Szene den Rei-
gen inklusiver Künste. (SM)

Vom 7. bis 11. Juli an diversen Spielstätten.
Weitere Infos: www.mittenmang-festival.de
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E in Monster, Spross eines der größten 
Grusler aller Zeiten noch dazu, soll 
Angst und Schrecken verbreiten. Es 

wohnt unter dem Bett eines Menschen-
kindes und versucht sich jede Nacht er-
neut daran, dem Kind das Fürchten zu 
lehren. Doch so recht klappt es nie. Des-
wegen entscheidet sich Monsta, das Kind 
zu verlassen – aber nicht, ohne einen Ab-
schiedsbrief zu schreiben. 

Nathalie Forstman inszeniert „Mons-
ta“ auf der Grundlage des gleichnamigen 
Bilderbuchs von Dita Zipfel und Mateo 
Dineen und erschafft damit ein absurd 
komisches Theaterstück für Kinder ab 
sechs Jahren. Die Schauspieler Fabian 
Eyer und Anne Sauvageot folgen dabei 
dem unfreiwillig liebenswürdigen Monsta 
in seinen Versuchen, Kind und Publikum 
zu erschrecken. 

Dramaturg Sebastian Rest: „Die Figur 
Monsta ist zum einen Ursache für den 
Grusel und immer bemüht, Angst und 
Schrecken zu verbreiten. Zum anderen ist 
Monsta auch immer Kind: Es ist zu klein, 
ihm gelingt vieles noch nicht und es hat 
selbt Angst, nämlich die Angst, zu schei-
tern.“ Das Publikum habe in Monsta also 
eine Identifikationsfigur für den Umgang 
mit den eigenen Erfahrungen von Enttäu-
schung, „und gleichzeitig schauen die Zu-
schauer distanziert dem Monsta zu, wenn 
es darum geht, sich dem Grusel zu stellen, 
sich nicht so leicht erschrecken zu lassen.“ 
So schaffe das Stück auf besondere Art die 
Möglichkeit, sich mit eigenen Ängsten 
und Enttäuschungen auseinanderzuset-
zen. (SM)

Premiere: Samstag, 3. Juli, Brauhaus, 16 Uhr

Von Angst keine Spur
„Monsta“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch im Brauhauskeller
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Zweimal ist Bremer Recht
KulturSommer Summarum und Shakespeare im Park 

„W eniger ist mehr!“ – das Motto hat bereits 2020 das vol-
le Open-Air-Theatervergnügen garantiert: „Shake-
speare im Park“ vom 2. bis zum 23.  Juli präsentiert 

Dramen des Company-Hausautors und anderer an zehn  Spiel-
tagen in je einer Doppelvorstellung um 18.30 und 20.30 Uhr auf 
der Melcherswiese im Bürgerpark. Den Start macht ein „Neu-
zugang“: „Coriolanus“, Shakespeares Römerdrama zeigt in pro-
vozierender Zeitlosigkeit, wie ein autokratischer Machtmensch 
und ein für Korruption anfälliges Staatswesen sich gegenseitig 
bestärken und zuletzt zerstören. Die Koproduktion mit den 
türkischen Kolleginnen und Kollegen vom Tiyatro BeReZe 
ist ein Fest des ausdrucksstarken und körperbetonten Spiels.

Weiter geht’s mit dem Park-Dauerbrenner „Ein Sommernachts-
traum“, der mit vier Vorstellungen dabei ist. „Hamlet“ nimmt am 
14. Juli einen zweiten Anlauf, nachdem er im letzten Jahr wegen 
Regen ausfiel. In „Doktor Faustus für Zwei“ liefern sich die bei-
den Hauptakteure Markus Seuß und Petra-Janina Schultz einen 
pointierten Schlagabtausch aus intellektueller Dominanz und 
erotischer Anziehung. Um die geht es auch in der englischen 
Komödie „Midsummer“, in der sich zwei Menschen nach einer 
durchzechten Nacht ihren Lebenslügen stellen müssen und 
unerwartete Lebensperspektiven finden: „Change is possible!“ 
Zum Abschied winkt die Park-Komödie par excellence: „Wie es 
euch gefällt“. In freier Natur spielt die Liebe alle möglichen und 
unmöglichen Paarungen zwischen bukolischem Landvolk und 
zivilisationsmüden Aristokraten durch – am Ende findet jeder 
Topf seinen passenden Deckel.

Mehr unter www.sommer-summarum.de

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Eintrittskarten für „Ein Sommernachtstraum“ im 
Internet unter www.stadtmagazin-bremen.de. 
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von Akın Emanuel Şipal
Urau� ührung 

Regie: Frank Abt
Do 1. , Di 13., Mi 14. und Do 15. Juli

im Kleinen Haus 
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Neustart mit Weltpremiere 
„Circus“ im GOP Varieté-Theater Bremen

N ach Monaten des Lockdowns nimmt das GOP Varie-
té-Theater Bremen den Spielbetrieb wieder auf und startet 
direkt mit einer Weltpremiere. „Circus“ lautet der Name der 

Show, die in Kooperation mit dem Zircustheater „Bingo“ aus Kiew 
in der Überseestadt zu sehen sein wird. Ursprünglich sollte sie be-
reits im September 2020 in Oeynhausen erstmalig gezeigt werden, 
doch aufgrund der Pandemie musste die Show vor dem Start ab-
gesagt werden. Am GOP-Standort München schafften sie es im-
merhin bis zur Generalprobe, bevor auch dort der Lockdown die 
Weltpremiere verhinderte. 

Inhaltlich präsentiert „Circus“ eine künstlerische Komposi-
tion aus Varieté und Zirkus. So verwandeln die Künstlerinnen und 
Künstler etwa die Bühne am Weser-Terminal mit akrobatischen 
Einlagen, Clownerie und Magie in eine Zirkusmanege und ver-
sprechen dem Publikum zugleich höchstes Artistikniveau, frische 
Dramaturgie und innovative, künstlerische Elemente. Das Ensem-
ble zeigt sie wie gewohnt international besetzt. Unter anderem 
wird Katerina Gurina ihre Darbietung am Vertikaltuch zum Bes-
ten geben, um das Publikum in Staunen zu versetzen. Ihre Ausbil-
dung absolvierte sie am berühmten Zirkus-College von Kiew und 
widmet der Artistik seitdem ihre ganze Leidenschaft. Den letzten 
Lockdown verbrachte die Ukrainerin in Essen bei befreundeten 
Künstlern, die zu dem Zeitpunkt im dortigen GOP tätig waren. Ge-
meinsam mit Kseniya Shytova ist sie die erste Künstlerin der Show 
„Circus“, die in Bremen angekommen ist. Ob durch schwindelerre-
gende Höhen oder mit kreativer Comedy, das Publikum kann sich 
auf eine Show mit neuen Unterhaltungsformaten im Theater am 
Weser-Terminal freuen. (ZR)

„Circus“ gastiert vom 9. Juli bis zum 12. September 2021 im GOP 
Varieté-Theater Bremen. Weitere Informationen zu der Show und den 
Spielzeiten gibt es unter www.variete.de 
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Digitale Dialoge
„Tanz Bremen“: Fassaden werden zur Bühne

„Tanz Bremen“ bleibt in Bewegung und geht an die frische Luft. 
Die Veranstaltungen feiern den Tanz auf ganz unterschiedliche 
Weise, bilden (virtuelle) Brücken in die Welt, laden alle ein, da-
bei zu sein, zugleich sind sie kostenfrei und bieten Kunst, die 
nicht zu übersehen ist.

Nähe, Tanz und Gemeinschaft werden durch überlebens-
große Projektionen im Stadtraum erlebbar gemacht. Die  
„Digital Dialogues“ ermöglichen dem Publikum ganz neue Seh-
erlebnisse: Überlebensgroß tanzen Paare mittels Projektion an 
ausgewählten Fassaden der Stadt. Die Künstler bilden jeweils 
Tandems aus fünf in Bremen wohnenden mit fünf Tänzerinnen  
und Tänzern aus aller Welt, genauer: Burkina Faso, Südkorea, 
Brasilien, Kanada und Bangladesch. Die Paare haben sich im 
Vorfeld per Videochat in einen tänzerischen Dialog begeben; sie 
erarbeiteten ihre individuellen Ausdrucksformen gemeinsam, 
aber gleichzeitig auch über die Distanz hinweg. Dies haben sie 
mit Kamera, Laptop oder Smartphone festgehalten. Der Wech-
sel aus Nebeneinander und Miteinander wird also gleichsam 
zum künstlerischen Statement in Zeiten der alles bestimmen-
den coronabedingten Einschränkungen.

Das so entstandene Material wurde von Urbanscreen aus 
Bremen zu einem circa 30-minütigen Film geschnitten, der mit 
lichtstarken Projektoren pro Abend an mehreren Fassaden im 
Bremer Stadtraum gezeigt wird. Ein besonderes Anliegen ist es 
dem Projektteam, auch Orte außerhalb des Stadtkerns zu be-
spielen und Tanz so für alle Bremer zugänglich zu machen. Die 
Projektionen an verschiedene Gebäude der Stadt geben den 
tänzerischen Dialogen immer wieder neue Anmutungen – Bre-
mens Häuser werden zu Bühnen.

Urbanscreen nutzt den Tanz als universelle Sprache und 
zeigt, wie sich mit digitalen Mitteln Nähe herstellen lässt. Das 
Ergebnis: fünf inspirierende Performances auf unterschiedli-
chen vertikalen Bühnen – das bedeutet Körpersprache XXL als 
ein Gemeinschaftserlebnis im Stadtbereich. (SM)

Mehr Infos sowie das komplette Programm unter www.tanz-bremen.com.
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BREMER L ANDESMUSEUM 
FÜR KUNST UND KULTURGESCHICHTE

BIS 9. JANUAR 2022
75 JAHRE RADIO BREMEN

SCHWACHHAUSER HEERSTR. 240 |  28213 BREMEN |  WWW.FOCKE-MUSEUM.DE

Schafe in New York 
Natur und Mensch bei Blaumeier

D ie Natur bietet Platz für Sehnsüchte und Visionen, nach 
unberührtem Land, paradiesischen Verhältnissen. Und sie 
ist oft ein Spiegel eigener Emotionen. Aber sie ist auch be-

droht, verändert sich und befindet sich in einem engen Austausch 
und Kontakt mit den Menschen.

Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Natur und Mensch 
bildet den Ausgangspunkt des Projektes „Schafe in New York“, an 
dem sich über zwei Jahre insgesamt alle 50 Künstlern aus dem 
bildnerischen Bereich des Blaumeier-Ateliers beteiligten. Inhalt-
lich wurden dabei die persönlichen Verhältnisse zur Natur befragt, 
Umweltzerstörung und Prozesse der Veränderung betrachtet sowie 
auch die inspirierenden und innovativen Eigenschaften natürli-
cher Zusammenhänge in den Blick genommen. Schafe, die Sight-
seeing in New York machen, Porträts von Persönlichkeiten, die sich 
für die Gerechtigkeit einsetzen, abstrakte Werke, die einer Farb-
skala von Blüten nachempfunden sind, und farbintensive intakte 
Landschaften bilden Blaumeiers Auseinandersetzung mit Natur 
und Mensch abgebildet. Und mitten in der Laufzeit des Projekts 
haben alle Künstler letztes Jahr zudem die Erfahrung gemacht, wie 
mächtig die Natur sein kann, wenn eine Pandemie alles verändert.

Neben Gemälden und Drucken werden erstmals bei Blaumeier 
Keramikskulpturen, Cyanotopien und große Rauminstallationen 
mit Naturmaterialien und Kunststoff im Güterbahnhof Bremen 
gezeigt. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. (SM)

3. bis 25. Juli, Güterbahnhof Gleishallen und Tor 40, Donnerstag bis 
Sonntag, 15 bis 19 Uhr, Eintritt frei
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Wieder geöffnet
Sommerzeit im Museumshafen Bremerhaven

Dank sinkender Inzidenz kehrt wieder mehr Leben in den 
Museumshafen des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) / 
Leibniz-Institut für Maritime Geschichte ein. Seit Ende Juni, 
können der Hafenschlepper „Stier“, der Walfänger „Rau IX“ und 
der Hochseebergungsschlepper „Seefalke“ wieder besichtigt 
werden. Zudem gibt es Themenführungen und Outdoor-Aus-
stellungen.

Wer mehr über die Geschichte der Schiffe und maritimen 
Objekte im Musemshafen erfahren möchte, kann eine der Füh-
rungen buchen, die das DSM anbietet. Gemeinsam erkunden 
die Teilnehmenden das Gelände und schauen sich Schiffe, Bau-
ten und Geräte an, die Spuren technischer Entwicklungen und 
historischer Ereignisse der Schifffahrtsgeschichte in sich tragen. 
Der Spaziergang über das Außengelände des Museums führt 
zu einzigartigen Originalen, von der Segelyacht „Diva“ bis zum 
Tragflügelboot „WSS 10.“

Weitere Führungen bietet das DSM zur Outdoor-Fotoaus-
stellung „Das Andere sehen – Der kolonialistische Blick“ an, 
die derzeit am Museumshafen zu sehen ist. Sie zeigt historische 
Fotografien aus Reisealben deutscher Matrosen in ehemaligen 
deutschen Kolonien. (SM)

Mehr Infos unter www.dsm.museum.
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der Waterfront sind mehr als 50 Aufführungen sämtlicher Genres 
von Comedy, Jazz, Rock&Pop bis hin zur Klassik geplant. Der auf 
dem Domshof errichtete „Open Space“ bietet bis September eine 
Bühne für Musik, Theater und Kunst. Das Open-Air-Kulturfesti-
val „Breminale“ findet endlich wieder statt. Dieses Mal werden 
die Zelte nicht am Osterdeich aufgeschlagen, sondern an fünf 
verschiedenen Orten. Überall in Bremen wird Platz gemacht für 
Kunst und Kultur. Und glücklicherweise dürfen aber auch „indoor“ 
wieder Veranstaltungen stattfinden. Zum Beispiel startet das GOP 
am 9. Juli den Spielbetrieb. Selbstverständlich unter gewissen Auf-
lagen, aber daran hält man sich doch gerne, wenn man sich endlich 
wieder „berieseln“ lassen darf.

Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft und kann es kaum 
erwarten, bald selbst wieder auf der Bühne zu stehen. Bis dahin 
genieße ich das traumhafte und abwechslungsreiche Angebot hier 
in Bremen. Und ich wünsche auch Ihnen ganz viele schöne, unter-
haltsame Stunden und hüpfende Herzen!

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

Mein Herz hüpft vor Freude

G etreu dem Titelthema „Es geht endlich  los“ kann ich mich 
diesmal voll und ganz meiner geliebten Kunst und Kultur 
widmen. Nach monatelangem Verzichten und Warten wer-

den in Bremen Tür und Tor für zahlreiche Veranstaltungen geöffnet. 
Mein Herz hüpft vor Freude! Nicht nur als Zuschauerin, sondern 
vor allem als Schauspielerin, die die Bühne und das Publikum so 
schmerzlich vermisst hat.

Das „Berufsverbot“ hat mir ziemlich zugesetzt, denn alleine 
in diesem Jahr wurden mir aufgrund der Pandemie zwei Engage-
ments abgesagt. Unzählige Kollegen und Kolleginnen ereilte das 
gleiche Schicksal. Mal abgesehen von den finanziellen Konsequen-
zen, macht es was mit einem, wenn man das, was man liebt, nicht 
ausüben darf. Mein geschätzter Freund und Kollege Ben Becker 
hat vor Kurzem in einem Interview gesagt: „Das ist, wie wenn Sie 
einem Maler die Pinsel und die Farben wegnehmen. Das tut weh!“

Aber jetzt gibt es Licht am Horizont und ein weiteres Stück „Nor-
malität“ kehrt in unseren Alltag zurück. Egal ob Ihr Herz für die 
Musik, das Schauspiel oder die Kunstgeschichte schlägt, unsere 
Stadt hat für jeden etwas zu bieten. Ausgefeilte Hygienekonzepte 
und die (hoffentlich) traumhaften Sommermonate ermöglichen 
die meisten Aktivitäten im Freien. So ist zum Beispiel das Theater 
Bremen in die Wallanlagen „umgezogen“ und präsentiert im Thea-
tergarten diverse Open-Air-Produktionen. Auf der Seebühne an 

E ndlich Sommer! Ob ein Ausflug zum Badesee, spaßige 
Stunden im Freibad, ausgiebige Spaziergänge im Grünen 
oder laue Sommerabende in Bars und Restaurants: Wenn 

warme Temperaturen und Sonne satt den Alltag bestimmen, ver-
bringen wir besonders gern möglichst viele Stunden im Freien.  
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Juni: 
1 EMMASEE
2 TEERHOFBRUECKE
3 MEIEREI
4 WALLER SAND
Lösung: LEBEN AM FLUSS

RÄTSEL/KOLUMNE

Unser Lösungswort spielt auf eine Zeit an, die üblicherweise im 
Sommer beginnt und vor allem Konzertliebhaberinnen und -lieb-
haber begeistert. Schicken Sie dieses mit dem Betreff „Büdel“ bis 
zum 10. Juli per E-Mail an verlosung@stadtmagazin-bremen.de.  
Viel Glück!

Gewinnen Sie einen von 
drei robusten Büdeln mit 
Wal-Motiv von „Made in 
Bremen“, aus 100 prozen-
tiger Baumwolle und mit 
Kordel zum Zuschnüren. 

Lösungsbegriff: 

11 2 12 13

➊

➋

➌

➍

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

9 4

7 1 5

3 8 10

5 6 7I
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Brinkum-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 |

1Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land.  Küchentreff - Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

Wir 
bilden dich 
aus zum 
Küchenfach-
berater.m|w|d

Infos hier:

Erleben Sie die Küchenwelten 
der Nummer 1 im Bremer Land.1

Für jede Wohnsituation und jedes Bud-
get bieten Ihnen unsere erfahrenen 
Küchenfachberater genau die pas-
sende Lösung. Vielfältige Küchen-
planungen in unseren großzügigen 
Ausstellungen geben Ihnen Ideen 
und Anregungen für Ihren Raum. 
Lassen Sie sich in den Küchenwelten 
unserer Fachmärkte inspirieren.

rz_az_kw25_stadtmagazin_210x297mm.indd   1 17.06.21   09:47
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