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stilvolle Bäder mit Rainshower
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Bauherr & Verkauf:

zusätzlicher Abstellraum im Keller
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28197 Bremen oder nach individueller Vereinbarung!

separiertes Mehrgenerationenhaus 
(ca. 465 m² Wfl.)

JETZT INFORMIEREN!
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L iebe Leserinnen und Leser, haben Sie eigentlich einen 
festen Platz, an dem Sie Tickets für Konzerte und Veran-
staltungen verstauen? Ist es eine bestimmte Schublade, 

die Pinnwand oder vielleicht sogar der prominente Platz an der 
Kühlschranktür? In meinem 
Fall ist es eine Papierablage – 
wenngleich der Begriff dem 
Chaos, das es beherbergt, 
keinesfalls gerecht wird: 
Handgeschriebene Notizen 
vermischen sich mit Flyern, 
Magazinen, Blankozetteln 
und Visitenkarten. Die Idee-
hinter diesem Papier-Wirr-
warrs: zu unwichtig, um 
ihnen Platz in Ordnern und 
Regalen zu machen, aber 
zu wichtig, um sie in den 
Papierkorb zu schmeißen. 
Warum sich meine mitunter 
sehr kostspieligen Tickets 
ausgerechnet immer dort 
wiederfinden, bleibt mir 

selbst ein Rätsel. Auf jeden Fall ist es nun an der Zeit, dass Sie 
selbst Ihre Karten bereitlegen oder zu Last-Minute-Käuferin-
nen und -Käufern werden. Denn mit dem Sommer steht auch 
die Open-Air-Saison vor der Tür. Zu diesem Anlass präsentiert 
sich Bremens Eventkalender prall gefüllt. 

So startet unter anderem mit der „Seebühne“ eine Veran-
staltungsreihe in ihre zweite Spielzeit, die sich der program-
matischen Vielfalt verschrieben hat. Vom 1. bis zum 24. Juli 
präsentieren die Veranstalter auf der Freiluftlocation mit We-
serpanorama als Hintergrund Konzerte, Comedy, Theater und 
mehr. Ein ganz besonderes Highlight erwartet Besucherinnen 
und Besucher bereits am Eröffnungsabend: Die Bremer Phil-
harmoniker gestalten gemeinsam mit Soulstar Oleta Adams 
den musikalischen Auftakt der Spielzeit und präsentieren die 
großen Hits der US-Amerikanerin im orchestralen Gewand. 
In unserer Titelgeschichte verrät Musiker Steffen Drabek, der 
das Konzert arrangiert und dirigiert, wie aufwendig der Ent-
stehungsprozess dieser musikalischen Begegnung ist und was 
das Konzerterlebnis so besonders macht. Zudem haben wir in 
unserem Open-Air-Guide alle wichtigen Infos zur diesjährigen 

„Breminale“ und ihre Rückkehr an den Osterdeich zusammen-
gefasst sowie einen Blick auf die bevorstehenden Festivals und 
Freiluftveranstaltungen im Umland geworfen. 

Doch nicht nur Veranstaltungen sind in unserer Juliausga-
be reichlich vertreten. In diesen Monaten widmen wir uns er-
neut einigen besonderen Persönlichkeiten, die uns zum Stau-
nen bringen und inspirieren. Dazu gehört etwa ein 14-Jähriger, 
der sich auf kreative Art und Weise für den Bienenschutz stark 
macht, außerdem Kunstexpertin und „The Mystery of Banksy“-
Kuratorin Virginia Jean, die erklärt, warum sie keinesfalls wis-
sen möchte, wer Banksy wirklich ist.

Das gesamte Team des STADTMAGAZIN wünscht Ihnen 
viel Spaß beim Lesen und einen tollen Sommer!

Redakteurin Jennifer Fahrenholz.
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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
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Jonte Mai:  
Engagement für Bienen

Im Interview:  
Musiker Rea Garvey
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24.7 Der Grüffelo 

10.7.

2.7. 5.7. 7.7.
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01. - 24. Juli 2022

9.7.

24.7.
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mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter

www.reiseservice-wohlfahrt.de

 Saale-Unstrut – Toskana 
        des Ostens 04. – 08.09.2022
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        Weinprobe 19. – 23.09.2022

 Reutte in Tirol mit Schloss Neu- 
         schwanstein 24.09. – 01.10.2022 

 Dresden m. exklusivem  
        Gala-Konzert 16. – 19.10.2022
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W arum habe ich jetzt diese drei Worte geschrieben? 
Vielleicht dachte ich an Dolomiti, Nogger, Kili-
mandscharo oder Mini-Milk? Nein. Gut, dann an ein 

leckeres Split, Capri, Bum Bum oder einen Flutschfinger? Auch 
nicht. Alles klar, ich hatte Lust auf Grünofant, Brauner Bär, Ed 
von Schleck, Berry, Jolly oder wenigstens ein Miami Flip. Nee. 
All diese wunderbaren Sorten aus den Eistruhen unserer Kind-
heit sind nicht das Thema.

Diese Überschrift meint etwas anderes und der Name 
kommt mir immer dann in den Sinn, wenn ich diese typischen 
50er-Jahre-Jukebox-Hits höre. Na, klingelt’s? Richtig, gemeint 
ist ein Film aus dem Jahr 1978 – da war ich dreizehn und da-
mit eigentlich drei Jahre zu jung für die Geschichte der Freunde 
Benny, Johnny und Momo. Weil sich der Film aber ausdrücklich 
an pubertierende Jugendliche richtete und ich gerade damit an-
fing – also mit der Pubertät – und weil man schließlich auf dem 
Schulhof mitreden wollte … Sie verstehen. 

An dieser Stelle muss ich kurz bemerken, dass ich natür-
lich schon damals ein Junge war und dieses Kinoerlebnis daher 
auch nur aus der Sicht eines solchen beschreiben kann – ich 
bitte also herzlich um Verständnis. „Eis am Stiel“ war außer-
dem irgendwie eher ein „Jungsfilm“, schließlich handelte er von 
Jungs, und ich kann mich erinnern, dass Mädchen den Film eher 
blöd fanden – sie waren eben schon immer weiter als wir.

Wie auch immer, die BRAVO nannte den Streifen eine „Teen-
ager-Klamotte“ und die Handlung war überschaubar. Natürlich 
waren auch Freundschaft, Liebe, Enttäuschung und die bereits 
erwähnte, schmachtende 50er-Jahre-Musik dabei, aber eigent-
lich ging es doch nur um das Eine. Anders als in den „Schulmäd-
chen-Report“-Softpornos unserer Vorgängergeneration kamen 
die drei Helden in „Eis am Stiel“ mit Strandleben, Partys und 
Mädchen im Kopf eher unbedarft, naiv und tapsig daher. Das 
galt vor allem für den tollpatschigen Johnny, der im Prinzip nach 
jedem gescheiterten amourösen Versuch auf der Straße landete 
und in großen unmodischen Unterhosen vor einem gehörnten 
Geliebten fliehen musste. Auch den anderen beiden Freunden 
wurde in Sachen Liebe nichts geschenkt. Nächtliche Schlafzim-
merverwechslungen, unerwiderte Schwärmereien und immer 
wieder gescheiterte Versuche, zum bewunderten Objekt der Be-
gierde zu gelangen, machten ihnen das Leben schwer. 

Für Teenager war „Eis am Stiel“ eine niedliche und harmlose 
Annäherung an das, worum sich unsere Gedanken damals im-
mer öfter drehten, und der Film passte irgendwie auch in die 
Zeit von Dr. Sommer und den Fernseh-Nackedeis aus „Klimbim“ 
und „Musikladen“. Ich kann mich übrigens auch noch gut an das 
Kinoplakat erinnern und zwar nicht, weil es so eindrucksvoll 
oder gar schlüpfrig gewesen wäre, sondern weil es in dem klei-
nen Kino meiner Jugend direkt neben der echten Eiskarte hing. 
Und da guckte man ja öfter mal drauf, um sich ein Cortina, Togo, 
Cola-Spezial, Doppelstiel oder Granada zu holen!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Eis am Stiel

Dirk Böhling, Jahrgang 1964, ist Schauspieler, 
Regisseur, Moderator und Autor. Im STADTMA-
GAZIN wirft er einen Blick auf seine Generation 
– und auf Bremen. Mit „Tri Top, Disco, Bandsalat“ 
ist jetzt der zweite Band mit seinen Babyboo-
mer-Geschichten erschienen. Das Buch ist für 
9,80 Euro in den WESER-KURIER-Kundenzentren 
sowie im regionalen Buchhandel erhältlich.

Der Ferienkompass ist da
Übersicht zu zahlreichen Angeboten

A m 14. Juli beginnen in unserem Bundesland die Sommer-
ferien. Eltern erhalten mit dem „Bremer Ferienkompass“ 
einen guten Überblick zu Ferienangeboten in Bremen 

und Umgebung. Auf der Internetseite www.bremer-ferien-
kompass.de bündelt das Familiennetz Bremen im Auftrag der 
Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport zahlreiche 
Veranstaltungen, Kurse und Programme, mit denen Schulkinder 
ab sechs Jahren verlässlich betreut werden.

Ob Comiczeichnen, Tanzworkshop, Naturabenteuer, Fuß-
ballcamp oder eine Rallye im Wald – für Schulkinder gibt es in 
der Stadt Bremen und Umgebung jede Menge zu erleben. Mit 
einem Klick auf das Angebot erhalten Eltern alle Informationen 
zu Inhalten, Kontakt, Anmeldung und Kosten. 

Das Familiennetz Bremen ist eine neutrale, unabhängige 
und kostenfreie Fach- und Servicestelle. Sie wird von der Sena-
torin für Soziales, Jugend, Integration und Sport finanziert. Es 
berät, vermittelt und informiert und dient als Wegweiser in und 
für Bremen. Auf der Website finden sich aktuell Unterstützung 
und Informationen zu Angeboten und Ansprechpersonen von 
über 900 Einrichtungen. (SM)

Weitere Infos unter www.familiennetz-bremen.de.

Aktionstag in der City
Beim Aktionstag „Retten.Schützen.Helfen“ reichen sich 
sämtliche Blaulichtinstitutionen der Stadt die helfenden 
Hände. In der Bremer City bieten Polizei, Feuerwehr, THW 
und Co. Einblicke in ihre lebenswichtige Arbeit: Vom Roland 
bis zur Schlachte dürfen Rettungsfahrzeuge, Helikopter, 
Einsatzfahrzeuge, Wasserwerfer, Einsatzboote und vieles 
mehr bestaunt werden. Teilnehmende Institutionen sind 
DRF Luftrettung, Hauptzollamt Bremen (Land und Wasser), 
Johanniter, Landesverkehrswacht, Polizei Bremen (Land und 
Wasser), Malteser, Seenotretter (Land und Wasser), Tech-
nisches Hilfswerk (Land und Wasser), DLRG, Bundespolizei 
(Musik), Feuerwehrverband Bremen, Feuerwehr Bremen, 
Flughafen Feuerwehr, ADAC Luftrettung, ASB, DRK, Bundes-
polizei (Aussteller), Bundeswehr, BZgA. (SM)

Samstag, 9. Juli, 10 bis 16 Uhr, Bahnhofsvorplatz, Marktplatz, 
Hanseatenhof, Domshof, Unser-Lieben-Frauen-Kirchhof, Marti-
nianleger /Promenade, Martinianleger (tbc) und Grasmarkt.

RETTEN.
SCHÜTZEN.
HELFEN.
DER GROSSE BREMER AKTIONSTAG
– EIN FEST FÜR DIE GANZE FAMILIE

LOKALESKOLUMNE
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Altbewährtes und viel Neues
„Golden City“: Mehr als 20 Shows, Konzerte und Theater in der Hafenbar

L ängst ist das aus Altbauteilen errich-
tete „Golden City“ fest im Veranstal-
tungskalender der Stadt verankert. 

Vom 2. Juli bis zum 3. September gibt es 
dort wieder Geschichten vom alten Hafen 
und der neuen Überseestadt, garniert mit 
Musik, Theater, Performance und moder-
nen Talk- sowie Showveranstaltungen. 
Nach den Spielorten Europahafen sowie 
Lankenauer Höft präsentiert sich die tem-
poräre Hafenbar in ihrer insgesamt neun-
ten Saison zum zweiten Mal auf dem alten 
Kellogg’s-Gelände auf der Überseeinsel – 
und hat neben Altbewährtem auch einige 
Neuerungen im Gepäck.

Ein Highlight der diesjährigen Saison 
bietet die Musiktheaterperformance „All 
Eyes On Us“: Die Schauspielerin und Regis-
seurin Nomena Struß sowie die Musikerin 
und Performerin Frauke Wilhelm werden 
zusammen mit den beiden Soul-/ Rap- und 
Oriental-Sängerinnen Sema und Derya 
Mutlu (auch Drummerin), Schauspiele-
rin und Sängerin Hanna Markutzik sowie 

„Küken“ Yasmin Meissner am Bass als neue 
Band auftreten. Als erfahrene , aber eigen-
sinnige Performerinnen passen sie nicht 
so recht in die Schubladen der gängigen 
Kulturbranche, wissen sie selbst. Und so 
wollen sie sich wie einst die Bremer Stadt-
musikanten zusammenfinden, um mit dem  
Musiktheater-Projekt „All Eyes On Us“ 
die Hafenbar (und Räuberhöhle?) „Golden 
City“ zu erobern. 

„Natürlich wird es wieder die beliebte 
Lokalrunde mit Ramona Ariola und Ra-
mon Locker geben“, sagt Initiatorin Frauke 
Wilhelm. An vier Terminen laden die mu-
sikalische Früherziehungslehrerin und ihr 
patenter Flötenmeisterschüler zum Mitsin-
gen von schrägen Tönen und stimmungs-
vollen Hits von Schlager bis Rock ein. Im 
neuen Barcontainer serviert Gastronom De-
lon Domalski Getränke und Speisen. „Neben 
karibischem Essen wird es weiterhin Snacks 
wie Pommes und Frikadellen geben“, so Wil-
helm. Zudem tritt der Gastronom mit seiner 
Band True Colors in der Hafenbar auf. (MÄR)

Das Veranstaltungsgelände ist wöchentlich 
donnerstags bis samstags jeweils ab 17 Uhr  
geöffnet. Alle weiteren Infos und Veranstal-
tungstermine finden Sie auf der Website  
www.goldencity-bremen.de.

„All Eyes On Us“ treten im „Golden City“ auf. 
 Fotos: Golden City / M. Herrmann

 
swb.de

DAS 
WIRD 
EIN  
FEST! 

BREMINALE  
2022 

PRÄSENTIERT  
VON SWB

Festivalstimmung  
am Deich!
Vom 13. bis 17 Juli wird der  
Osterdeich wieder zum  
Festival-Gelände.  
 
Wir freuen uns auf ein buntes  
Programm, leuchtende Bühnen  
und wünschen viel Vergnügen.
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W er auf der Autobahn 27 in Höhe 
der Universität Bremen unter-
wegs ist, dem springen die ros-

tigen Stelen sofort ins Auge: Sie stehen auf 
einem knapp 40 Meter hohen Berg – genau-
er gesagt: auf einem stillgelegten Teil der 
Blocklanddeponie. Die insgesamt 25 bis zu 
vier Meter hohen Objekte sind kreisförmig 
angeordnet – als Betrachter:in muss man 
unwillkürlich an das Stonehenge-Bauwerk 
in England denken. Und das ist gewollt. 

„Metalhenge“ heißt die Kunstinstalla-
tion, die der Künstler Thomas Roth aus alten 
verformten Hafenspundbohlen erschaffen 
hat und die im Juli 2021 eröffnet wurde. Das 
Monument hat sich seitdem zu einer der 
beliebtesten touristischen Attraktionen in 
Bremen entwickelt. „Wir haben seit Neu-
estem einen Besucherzähler, im März zählte 
er 5200“, sagt Dieter Vornholz. Der ehemali-
ge Leiter des Olbers-Planetariums Bremen, 
war maßgeblich an der Umsetzung des Pro-
jekts beteiligt. Mindestens 60.000 Besucher 
werden für das Jahr 2022 erwartet. 

„Planetenweg“ führt zum Monument

Kunst auf einem Müllberg? Für den Künst-
ler Roth ist das nur folgerichtig. „Müll ist 
eine Kulturleistung“, sagt der 58-Jährige. 
„Unsere gesamte moderne Kultur läuft  
darauf hinaus, dass wir Abfall produzie-
ren, der wie Biomüll nicht als Dünger ver-
wertet werden kann. Aber nur, wenn wir 
nicht mehr achtlos am Müll vorbeischauen, 
sondern uns mit ihm auseinandersetzen, 
können wir neue Ideen entwickeln, was wir 
alles noch mit ihm anfangen können.“ Tat-
sächlich ist vom Müll auf dem Berg nichts 
mehr zu sehen: Über eine Rasenfläche 

führt der barrierefreie „Planetenweg“ zum 
Aussichtspunkt, und wird flankiert von 
Sitzbänken. Die Stelen orientieren sich an 
Himmelskörpern. Auf einzelnen Boden-
steinen sind die Zeichen für Mars, Venus, 
Erde und Merkur eingraviert.

Die Idee zum Projekt kam Roth, als er 
vor 17 Jahren seinen Sperrmüll zur Deponie 
brachte. „Da war dieser Teil des Müllbergs 
noch nicht stillgelegt“, erzählt er. Er fragte 
spontan die Mitarbeitenden, ob er dorthin 
dürfe. Ihn interessierte, wie es da oben aus-
sah. Tatsächlich fuhr ihn der damalige De-
ponieleiter mit dem Auto auf den Gipfel. 
„Ich habe dort eine Magie gespürt“, sagt 
Roth rückblickend. „Auf der einen Seite das 
Blockland mit seiner Natur, die für unsere 
Herkunft steht, auf der anderen Seite die 
Stadt mit unserer kulturellen Gegenwart 
als Gegenentwurf. Diesen Gegensatz auf 
einen Blick vor sich zu haben, fand ich un-
glaublich frappierend.“ 

Besonderer Ort: Unter ständiger  
Kontrolle und doch rätselhaft

Sein Vorschlag, auf dem Müllberg ein Kunst-
werk zu installieren, stieß beim damaligen 
Deponieleiter auf offene Ohren. Schließ-
lich sollte die Erhebung nach ihrer Still-
legung ohnehin renaturiert und für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Ein Werk in Anlehnung an das le-
gendäre Stonehenge bot sich für Roth an: 
„Ich wollte kennzeichnen, dass das hier ein 
besonderer Ort ist. Und Stonehenge als 
weltweit bekanntester Steinkreis ist sehr 
gut untersucht – und trotzdem rätselhaft.  
Darin sehe ich eine Parallele zum Müllberg: 
Er wird ständig kontrolliert und untersucht, 

aber es passieren in ihm naturwissenschaft-
liche Prozesse, die rätselhaft bleiben.“

Die Stelen sollten also nicht einfach nur 
im Kreis angeordnet werden wie Kerzen auf 
einer Geburtstagstorte. Allein wegen der 
Höhe bot sich ein Bezug zur Astronomie 
an. An dieser Stelle kam Dieter Vornholz 
(75) ins Spiel, der von der Idee eines Monu-
ments in Anlehnung an das archäoastrono-
mische Stonehenge begeistert war. „Ich war 
schon zweimal dort und würde sofort noch 
einmal hinfahren“, schwärmt er. 

Audioguide informiert die  
Besucher und Besucherinnen

Vornholz berechnete nach astronomischen 
Vorgaben die Positionen der Stelen auf dem 
Bremer Berg. So kennzeichnen die Stelen 
nicht nur Norden, Süden, Osten und Wes-
ten, auch Himmelbewegungen werden 
nachvollziehbar: Von der Kreismitte kön-
nen Besucherinnen und Besucher mit Hilfe 
von Löchern in den Stelen den Verlauf von 
Gestirnen am Himmel verfolgen. Auf dem 
Boden im Kreisinneren sind zudem Steine 
eingelassen, die für weit entfernte Regio-
nen stehen, zum Beispiel einer für den Süd-
pol. „Wenn man von der Kreismitte auf den 
Stein schaut, hat man quasi die Perspektive 
durch das Erdinnere Richtung Südpol“, sagt 
Vornholz. 

Ein Audioguide auf der Homepage er-
möglicht es den Besucherinnen und Besu-
chern, alle astronomischen Hintergründe 
zu verstehen. 

VON JANET BINDER

Infos: www.metalhenge.de

Dem Himmel so nah
Aussichtspunkt „Metalhenge“ hat sich zum Besuchermagneten entwickelt

Das Bremer Monument „Metalhenge“ ist von Stonehenge in England inspriert. Dieter Vornholz (kleines Foto links), und der Künstler Thomas Roth 
stehen inmitten des Stelenfeldes, von dem aus man einen schönen Blick auf die Stadt hat.  Fotos: WFB / J. Lehmkühler

LOKALES

Erste eigene
Wohnung.
Gefunden auf 
gewoba.de

 EINE FÜR ALLE

Zwei
Zimmer,
Küche,
meins.
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LOKALES

RETTEN.
SCHÜTZEN.
HELFEN.
DER GROSSE BREMER AKTIONSTAG
– EIN FEST FÜR DIE GANZE FAMILIE

9.7.2022
10 – 16 UHR
BREMER 
INNENSTADT 
VOM ROLAND BIS 
ZUR SCHLACHTE

STAUNEN, ANFASSEN UND 
MITMACHEN:
Große Ausstellung von Rettungs- 
und Einsatzfahrzeugen,  
Spezialbooten, Hubschraubern, 
Seenotrettungskreuzer u.v.m.

„Ausweg Gesucht“
Kreativwettbewerb für Jugendliche

U kraine-Krieg, Coronapandemie, Klimakrise – in der 
Welt passiert gerade ziemlich viel, viel Negatives. Es ist 
eine prägende Zeit. Sie verlangt vor allem jungen Men-

schen einiges ab, die versuchen in dieser Welt Fuß zu fassen. Der 
Wettbewerb „Ausweg Gesucht“ sucht Filme und Texte zu Krisen 
und Problemen im Leben junger Menschen. Damit bietet der 
Wettbewerb ihnen ein Ventil und Sprachrohr zugleich.

„Ausweg Gesucht“ gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Gefühle 
sowie Gedanken zu Krisen zum Ausdruck zu bringen und sich  
Gehör zu verschaffen. Große Themen, wie die angesprochenen, 
können dabei im Mittelpunkt stehen, müssen es aber nicht. 
Auch individuelle Probleme aus der Lebensrealität junger Men-
schen dürfen und sollen in den Fokus gerückt werden.

Genauso offen wie beim Thema ist der Wettbewerb, wenn es 
um das Beitragsformat geht. Sowohl Filme als auch Texte sind 
willkommen. Junge Menschen können sich also zum Beispiel in 
szenischen Filmen, Animationen, Social Spots, Kurzgeschichten, 
Gedichten oder mit Tagebucheinträgen ausdrücken. Einzige Be-
dingung: Sie müssen zwischen 15 und 25 Jahre alt sein und aus 
Bremen, Niedersachsen oder Hamburg kommen.

Einsendeschluss ist der 28. August 2022. Alle eingereichten 
Beiträge werden von einer unabhängigen Jury bewertet. Wer die 
Preisgelder im Gesamtwert von 7.000 Euro gewinnt, wird am 8. 
Oktober 2022 im Rahmen der großen Preisverleihung im Cine-
space Bremen bekannt gegeben. Veranstaltet wird der Kreativ-
wettbewerb von der Medienagentur „vomhörensehen“ und das 
Landesinstitut für Schule (LIS). (SM)

Weitere Informationen gibt es auf www.ausweggesucht.de.

Das Familienunternehmen Mey aus 
Abstadt war fast zehn Jahre lang mit 
seinem eigenen Store am Schüssel-
korb in der Bremer Innenstadt zu 
finden. Nun ist das Unterhemen in 
die nahe gelegene Domshof-Passage 
gezogen und setzt dort sein neues 
Konzept „mes amis“ um.

„Das neue Konzept bietet uns 
die Möglichkeit, neben der eigenen 
Mey-Kollektion weitere Marken 
anzubieten“, schwärmt Filialleiterin 
Jutta Tönsmann. Neben der haus-

internen Kompetenz sind bei „mes amis“ Dessous im feminin-
verführerischen Bereich, Sport-BHs sowie Lounge-, Yoga- und 
Swimwear zu finden. Auch für Herren gibt es eine große Auswahl 
an Lounge-, Swim- und Underwear. Außerdem rundet ein ausge-
wähltes Sortiment an hochwertiger und luxuriöser Naturkosmetik 
die Bandbreite im Store ab.

Neben erstklassigen Produkten legt das Unternehmen viel Wert 
auf einen einzigartigen Kundenservice. Dieser reicht von einer 
persönlichen Beratung bis hin zu individuellen Einkaufsterminen. 
Bestellungen und Lieferungen nach Hause sind kein Problem, und 
Geschenke werden im Store auf Wunsch liebevoll und kostenlos 
verpackt. (SM)

Von Dessous bis Swimwear
Neu in der Domshof-Passage: „mes amis“
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Galaxie der Bücher 
Bremer Lesefestival für Kinder und Jugendliche

Das neue Bremer Lesefestival „Galaxie der Bücher“ ist für Kin-
der und Jugendliche von 5 bis 14 Jahren konzipiert. Das Motto: 
Weltraum. Dabei wird das Universum der Geschichten durch-
streift und es sollen Bücher von und mit berühmten Kinder- 
und Jugendbuchautor:innen entdeckt werden. Darüber hinaus 
haben alle Kids die Möglichkeit, sich in verschiedenen Work-
shops selbst auszuprobieren und Songtexte zu schreiben, Bü-
cher zu binden oder Comics zu zeichnen. Mit dabei sind unter 
anderem Saša Stanišić, Iris Anemone Paul, Michael Stavarič, 
Michael Augustin und Jörg Isermeyer. (SM)

2. und 3. Juli in der Neustadt und in Blumenthal. Weitere Infos: 
www.literaturmagazin-bremen.de/festivals/galaxie-der-buecher
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A ls lebendige Kulturstadt inspiriert 
Bremen immer wieder aufs Neue: 
Mit einem außergewöhnlichen Mu-

sikangebot widmet sich die Stadt sich mit 
ihrem Themenjahr „klangfrisch 2022. Bre-
men – Stadt der Musik “ der Musik in all 
ihren Facetten – erfrischend, mitreißend 
und gemeinsam. 

Neben den musikalischen Highlights 
und den Veranstaltungsreihen werden die 
eigens kreierte, täglich stattfindende Sci-
ence Show „schall- und klangvoll“ im Uni-
versum Bremen, öffentliche Konzerte, ein 
„Symphonic Mob“ der Bremer Philharmo-

niker, Hofkonzerte, singende Gärten und-
musikalische Spaziergänge geboten. 

Zum Monatswechsel gibt es ein High-
light: Vom 30. Juni bis zum 2. Juli feiert das 
„HOEG City Sommer Fest“ der City-Ini-
tiative Bremen auf fünf Bühnen Premie-
re und „klangfrisch 2022. Bremen – Stadt 
der Musik“ bespielt die Hauptbühne auf 
dem Marktplatz. „Open Space“ Domshof 
läuft bereits seit dem 15. Juni. Die in Nord-
deutschland einzige Seebühne bietet an der 
Waterfront vom 1. bis zum 24. Juli eine gro-
ße Konzertvielfalt. Anlässlich des 400. Ge-
burtstages des Vegesacker Hafens gratuliert 

das Straßenkunstfest „La Strada“ am 2. und 
3. Juli mit einem kreativen Open-Air-Pro-
gramm direkt am dortigen Hafenbecken. 

Des Weiteren verwandelt der „Samba-
karneval“ am 8. und 9. Juli die Wallanlagen 
zum ersten Mal im Sommer statt im Febru-
ar in ein Spektakel aus Farben, Musik und 
Tanz. 

Und auch das Open-Air-Festival „Bre-
minale“ lässt den Deich vom 13. bis 17. Juli 
mit einem vielseitigen Programm in bunten 
Farben strahlen. Viele weitere spannende 
Erlebnisformate laden im gesamten Monat 
und darüber hinaus ein, in die Welt der Mu-
sik einzutauchen. 

So geht der Sommer im August genau-
so klangfrisch weiter: Internationale Musi-
ker:innen sorgen beim „Festival Maritim“ in 
Vegesack für Meerfeeling und das „Summer-
Sounds“, eines der größten Musik- und Kul-
turfestivals in Bremen“, geht in die nächste 
Runde.

Informationen gibt es unter www.klangfrisch.
de sowie auf den Social-Media-Kanälen.

Bremen lässt in allen Facetten von sich hören 
Das Themenjahr „klangfrisch 2022 Bremen – Stadt der Musik“ ist in vollem Gange

Jetzt alle Events entdecken:
www.klangfrisch.de

DEN TON AN
BREMEN GIBT 

ANZEIGE
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The Virus Vibes
Die Bremer Songs der Pandemie / Sampler erscheint am 1. Juli / Beteiligte spielen live auf dem „HOEG“

W ie überall auf der Welt war auch in Bremen die Musiksze-
ne ab März 2020 von der Coronapandemie betroffen. Die 
Musikerinnen und Musiker konnten, wenn überhaupt, 

nur vereinzelt live auftreten – an ausgeprägte Tourneen war nicht 
zu denken. Selbst das gemeinsame Proben war lange Zeit unmöglich 
oder nur eingeschränkt durchführbar. Trotzdem oder vielleicht auch 
gerade deswegen waren die Musikerinnen und Musiker in der Han-
sestadt und umzu sehr aktiv und schrieben jede Menge neue Songs. 
31 davon sind jetzt auf dem Sampler „The Virus Vibes“ verewigt.

Nachdem vereinzelt und verstreut immer mehr Veröffentli-
chungen herauskamen, trafen sich Friedel Muders von Fuego Re-
cords, Stevie Schulze vom Regionalkaufhaus „Made in Bremen“ 
und STADTMAGAZIN-Redaktionsleiter Martin Märtens, um zu 
überlegen, was man gemeinsam für die Künstlerinnen und Künst-
ler machen könnte. Schnell war man sich einig: Wir machen eine 
Best-of-CD mit den in der Corona-Zeit entstandenen Songs. Ziel 
war es, die Künstlerinnen und Künstler trotz der Einschränkungen 
hör- und sichtbar zu machen. Dabei wurde für die Songs ein Ent-
stehungszeitraum von zwei Jahren gewählt – von März 2020 bis 
März 2022. 

Anfangs war unklar, ob sich genügend Kreative an dem Aufruf 
beteiligen würden, doch schon bald häuften sich die Bewerbungen. 

Knapp 100 Bands reichten ihre Lieder ein. Und so entschieden wir, 
dass eine CD nicht reichen würde, um das breite Spektrum der re-
gionalen Musikszene abzubilden. Ein Doppelalbum sollte es also 
werden. Eine fünfköpfige Jury machte sich eine Woche lang Ge-
danken und stimmte anschließend geheim ab. Herausgekommen 
ist der “The Virus Vibes“-Sampler mit 31 Songs aus den Bereichen 
Rock, Pop, Ska, Hip-Hop, Singer/Songwriter, Blues, Punk und Al-
ternative. Mit dabei sind die : Mad Monks, Paloma and the Mat-
ches, Ann Doka, Hyena, Denis Fischer, Katos Rache, die Mimmis 
und viele mehr. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Unter-
stützung seitens der Wirtschaftsbehörde Bremen, der Kulturbe-
hörde und der Wirtschaftsförderung Bremen, der Cityinitiative 
Bremen, dem Weser-Kurier, Radio Bremen, „Made in Bremen“ 
sowie Fuego. Alle Gewinne, die mit dem Sampler erzielt werden, 
kommen komplett der Bremer Musikszene zugute. (SM)

„The Virus Vibes“ ist ab dem 1. Juli bei „Made in Bremen“, bei Hot Shots, 
in den Weser-Kurier-Kundenzentren sowie auf den bekannten Online-
Plattformen für 15 Euro erhältlich. 
Am 1. und 2. Juli kann er für 10 Euro an der Bühne auf dem Hanseaten-
hof beim „HOEG-Fest“ gekauft werden. Dort spielen am 1. und 2. Juli 
zehn der Bands, die auf dem Sampler vertreten sind. 

LOKALES

Mit der Unterstützung von:

VERLOSUNG

Wir verlosen 10 „The Virus Vibes“-Sampler 
unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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D as Programm steht: „HOEG – 
das CitySommerFest“ feiert vom 
30. Juni bis 2. Juli mit über 40 Bands 

auf fünf Bühnen und in den Straßen der 
Innenstadt seine Premiere. Von Rock über 
Pop, bis Indie und Soul bietet die Veranstal-
tung ein musikalisches Highlight und lädt 
dazu ein, das Stadtzentrum als Kultur- und 
Genussstandort neu zu entdecken und zu 
erleben. 

„Es ist uns wichtig, das musikalische 
Erleben der unterschiedlichen Quartiere 
in der Innenstadt in den Vordergrund zu 
stellen“, sagt Caroline Reuther, Geschäfts-
führerin der Cityinitiative. „Dadurch soll 
es die Möglichkeit geben, die Innenstadt 
wieder neu zu entdecken und für sich zu er-
schließen. Musik und Genuss stehen dabei 
im Fokus.“

Im Schnoor werden die Straßen wäh-
rend des „HOEG“ zur Bühne mit mu-
sikalischen Walking-Acts und von den 
Schnoorianern mitgestaltete bezaubernden 
Momenten. Rund um die Bühnen und im 
Schnoor sorgen diverse Anbieter für das 
leibliche Wohl. Zudem wird die Sögestra-
ße zur Genussmeile: Hier werden Hütte an 
Hütte von lokalen Anbietern und Bremer 
Manufakturen Köstlichkeiten angeboten. 
Innenstadtakteure wie ÜberFluss, Muchos 
Más und Lemon Lounge sowie viele andere, 
freuen sich darauf, die Besucherinnen und 
Besucher auf eine kulinarische Reise mit-
zunehmen. 

Caroline Reuther: „Unser Ziel ist es, 
dass das ‚CitySommerFest‘ als Kulturfest 
wahrgenommen wird. In diesem Jahr liegt 
der Schwerpunkt auf Musik, ergänzt mit 
beispielsweise Poetry-Slam, und Slackline. 

Wir wollen damit einen Anlass schaffen, 
dass die Menschen die Innenstadt wieder 
vermehrt als Begegnungsstätte wahrneh-
men und hier auch verweilen, Spaß haben 
und neue Eindrücke mitnehmen.“ Zudem 
soll das „HOEG“ ein fester Bestandteil des 
Veranstaltungskalenders werden und einen 
besonderen Anlass bieten, in Bremens City 
zu kommen. „Ein kultureller Treffpunkt für 
alle“, so Reuther.

„Klangfrisch“-Bühne

Den Auftakt geben am 30. Juni die „Flying 
Soul Toasters“ auf der „Klangfrisch“-Büh-
ne auf dem Marktplatz. An den folgenden 
Nachmittagen und Abenden 1. und 2. Juli 
können sich Besucherinnen und Besucher 
auf der Hauptbühne auf prominente Künst-
ler wie Leslie Clio, Reinhold Beckmann & 
Band oder Orbit freuen.

„Open Space“ Bühne

Es ist mehr als ein kulinarischer Veranstal-
tungsort: Neben dem Wochenmarkt bietet 
der Domshof die perfekte Kulisse für Mu-
sikerlebnisse. Auf der „Open Space“- Büh-
ne spielen Acts wie Ferris MC, Afterburner 
und Mad Monks. 

Stadtmusikanten-Bühne

Die „Stadtmusikanten-Bühne“ auf dem 
Hanseatenhof wird zum Auftrittsort wei-
terer „Local Heroes“. In Kooperation mit 
dem Projekt „The Virus Vibes“ werden dem 
Publikum dort Bremer Künstler:innen und 
Bands präsentiert, unter anderem treten 

dort Antonia Greenway, Denis Fischer, 
Hyena und Annes Ex auf. Zudem kann di-
rekt vor Ort der aktuelle „The Virus Vibes“- 
Sampler für 10 Euro erworben werden.

Ansgari-Bühne

Die „Ansgari-Bühne“ lädt zum entspann-
ten Verweilen ein: Bei Wein und Häppchen 
können an einem der grünsten Plätze der 
Innenstadt Auftritte von internationalen 
Singer-Songwritern, wie Daisy Chapman 
und Robert Blank, genossen werden. 

Weser-Kurier-Bühne

In der „Kids Area“ in der Lloyd Passage 
kommen die Jüngsten bei buntem Pro-
gramm voll auf ihre Kosten. Zauberer, 
Luftballonkünstler, Kinderschminken und 
Livemusik auf der Weser-Kurier-Bühne 
sollen die Kinder begeistern.

Initiiert und veranstaltet wird „HOEG– 
das CitySommerFest“, von der Cityinitiati-
ve Bremen Werbung e. V. unter Mitwirkung 
vieler Innenstadtakteure und dank der Fi-
nanzierung durch des Aktionsprogramm 
Innenstadt. Weitere Partner des „HOEG“ 
sind die WFB Wirtschaftsförderung Bre-
men GmbH im Rahmen des „klangfrisch“-
Themenjahres, der Weser-Kurier sowie 
Radio Bremen Eins und Radio Bremen Vier.

Das Wort Hoeg stammt aus dem Platt-
deutschen und bedeutet Freude. (SM)

Vom 30. Juni bis 2. Juli in der Bremer Innen-
stadt. 
Detaillierte Informationen zum Programm und 
Aktionen: www.hoeg-bremen.de.

Musik und Genuss
„HOEG – das neue CitySommerFest“/ Vielfältiges Musikprogramm mit mehr als 40 Bands und viel Kulinarik

Leslie Clio (links), Reinhold Beckmann (Mitte) und Hyena (rechts) spielen auf dem „HOEG-CitySommerFest“.  Fotos: S. Köster, S. Haberland, FR
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TITEL

E in Durcheinander an Stimmen, das Knatschen von Stühlen, 
hier und da ist das Zippen des Reißverschlusses einer Inst-
rumententasche zu hören: Es herrscht Aufbruchstimmung 
im Domizil der Bremer Philharmoniker im Tabakquartier. 

Innerhalb weniger Minuten ist der eben noch so lebhafte und ge-
füllte Probesaal verlassen. Zurück bleiben einzelne Instrumente, 
auf Ständern drapierte Noten und verlassene Sitzplätze – bis auf 
einen. Steffen Drabek, seit 1992 Mitglied des Orchesters, ist noch 
dabei, seine Bratsche zu verstauen. Auch er hat zuvor als Musiker 
an der Orchesterprobe teilgenommen. „Wir haben an dem Stück 
‚Der Feuervogel‘ gearbeitet“, verrät er, während er zusammenpackt. 
Schon bald wird Drabek von seinem Stuhl im Orchestergefüge in 
eine stehende Position vor seinen Kolleginnen und Kollegen wech-
seln. Der Anlass ist ein Konzert, bei dem ihm auf vielfache Weise 
eine besondere Rolle zukommt. 

Am 1. Juli steht den Bremer Philharmonikern ein besonderes 
Event bevor. In großer Besetzung mit rund 50 Musikerinnen und 
Musikern bestreitet das Orchester das Eröffnungskonzert der dies-
jährigen Bremer Seebühne, die ein dreiwöchiges Kulturprogramm 
unter freiem Himmel bietet. Mit dabei: die US-amerikanische 
Souldiva Oleta Adams, seit über drei Jahrzehnten ein gefeierter 
Star der internationalen Musikszene und mehrfach Grammy-no-
miniert. Ihre Songs und ihr Gesang stehen im Fokus des Konzert-
abends und sollen, instrumental begleitet von den Bremer Phil-
harmonikern neu interpretiert werden und dem Publikum so ein 
besonderes Erlebnis bescheren. Steffen Drabek hat bei diesem 
Vorhaben musikalisch den Hut auf. Als Dirigent tauscht er anläss-
lich des Konzerts mit dem Namen „Rythm of Life“ sein Streich-
instrument gegen den Taktstock. Ein Wechsel, der ihm keinesfalls 
fremd ist. Seit über 30 Jahren ist Drabek als Bratschenmusiker bei 
den Bremer Philharmonikern angestellt und machte das Dirigie-
ren zum zweiten Schwerpunkt seiner Arbeit. „Vor einem Orchester 

zu stehen und zu dirigieren, macht mir großen Spaß“, sagt er. „Vor 
allem, wenn es sich um Werke handelt, an denen ich selbst mitge-
wirkt habe.“ Der 56-Jährige spielt damit auf eine weitere musikali-
sche Leidenschaft an, der er sich mit dem Konzertprojekt ausführ-
lich widmen konnte: das Arrangieren. 

Musikalische Vorarbeit

Wenn Oleta Adams Ende Juni die gemeinsamen Proben mit den 
Bremer Philharmonikern beginnt, hat Steffen Drabek den Groß-
teil seiner Arbeit bereits erledigt. Als Arrangeur hat er die Auf-
gabe, Musik anzupassen, die Songs der Künstlerin – überwiegend 
Band-Arrangements – so umzuschreiben, dass diese von einem 
großen symphonischen Orchester gespielt werden können. Dra-
bek bezeichnet diese Tätigkeit als „musikalische Vorarbeit“, die 
sowohl Fleiß als auch Kreativität verlange. „Am Anfang steht die 
Überlegung, wie ich einen Song 
klingen lassen möchte“, erklärt 
er. Bei einigen Liedern bean-
spruche dieser Prozess mehrere 
Stunden oder gar ein bis zwei 
Tage. „Bei anderen Werken“, 
so Drabek, „ist es einfach, weil 
die Songs nahezu selbst vorge-
ben, wie sie umzusetzen sind.“ 
Neben dem reinen Umschrei-
ben von Noten ist es vor allem 
das musikalische Experimen-
tieren, das ihm Freude bereitet. 
Zarte Hafenklänge, melodische 
Flöten, dumpfe Blechbläser: 
„Natürlich kann ich als Arran-

Bratschist, Dirigent und Arrangeur: Steffen Drabek ist kein Fan von der strikten Trennung musikalischer Genres.  Foto: Marco Meister 
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„Einfach nur gute Musik“
Seebühne: Steffen Drabek arrangiert und dirigiert das Konzert von Oleta Adams und den Bremer Philharmonikern 
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geur bestimmten Songs auch einen Stempel aufdrücken und eine 
orchestrale Farbe in den Vordergrund stellen“, sagt er. „Oleta und 
ich kennen uns nun schon eine ganze Weile. Ich genieße ihr volles 
Vertrauen und bisher fand sie alles, was ich ihr im Vorfeld präsen-
tieren konnte, uneingeschränkt gut.“ Die Sache mit dem Präsen-
tieren gestalte sich Dank technischer Möglichkeiten heutzutage 
auch in der Distanz recht simpel. „Ich arbeite mit einem digitalen 
Notenschreibprogramm“, erklärt Drabek, „mit dem ich die Mög-
lichkeit habe, eine Wiedergabe mit virtuellen Instrumenten zu si-
mulieren, sodass man einen ersten klangvollen Eindruck von dem 
jeweiligen Arrangement erhält. Das erleichtert die Arbeit und den 
gegenseitigen Austausch ungemein.“ 

Enge Absprache

Dass sich Steffen Drabek und Oleta Adams auf Augenhöhe begegnen 
und einen so engen Kontakt pflegen, ist nicht nur auf ihre gemeinsa-
me Leidenschaft für Musik zurückzuführen. Es ist auch ihr gemein-
samer Erfahrungsschatz. Bereits 2018 stand die heute 68-jährige 
Pianistin und Sängerin gemeinsam mit den Bremer Philharmoni-
kern auf der Bühne. Das Event im ausverkauften Metropol Theater, 
das wie auch das kommende Konzert vom lokalen Veranstalter „Bre-
men Events & Concerts“ veranstaltet wurde, war laut Drabek ein 
„riesengroßer Erfolg“, der nicht zuletzt auch dem besonderen Ent-
stehungsprozess geschuldet sei. „Dass Konzertprogramme in so en-
ger Absprache zwischen Künstler und Veranstalter gemeinschaftlich 
entwickelt werden, ist eine absolute Seltenheit“, betont Drabek. An 
diesem Erfolgskonzept wolle man auch dieses Mal festhalten, wenn-
gleich das bevorstehende Seebühnen-Konzert keineswegs eine reine 
Zugabe des Events von vor vier Jahren sei. 

Neue Programmschwerpunkte

„Wir haben viele Stücke weiterentwickelt und setzen neue Schwer-
punkte im Repertoire“, sagt Drabek. „Es wird keine Wiederholung, 
im Gegenteil. Wir gehen noch eine Stufe weiter.“ Mit Songs wie 

„Get Here“, „Everything Must Change“ und dem namensgeben-
den „Rhythm of Life“ dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer 
auf zahlreiche Hits aus dem Repertoire von Oleta Adams freuen. 
„Wer ihre Karriere verfolgt und ihre Musik hört, wird definitiv vie-
le Stücke wiederkennen.“ Darüber hinaus seien auch musikalische 
Alleingänge der Bremer Philharmoniker geplant, mit klassisch-
populären Stücken wie „Tanz der Stunde“ aus der Oper „La Giocon-
da“, einem Stück Filmmusik von Ennio Morricone sowie eine Bal-
letmusik aus „Spartakus“, mit denen musikalische Genregrenzen 
im Rahmen des Konzertes überwunden werden sollen. „An diesem 
Abend gibt es weder Jazz noch Klassik oder Pop“, macht Drabek 
klar, „sondern einfach nur gute Musik!“ 

Eine weitere Besonderheit sei zudem der Seebühne als Open-
Air-Kulisse geschuldet. „Das Spiel im Freien ist immer eine Her-
ausforderung“, weiß der Arrangeur und Musiker aus Erfahrung. 
Nicht nur stabile Wetterverhältnisse seien wichtig für den rei-
bungslosen Ablauf des Konzertabends. „Auf so einem riesigen 
Gelände wie der Seebühne sind wir natürlich extrem auf Technik 
angewiesen, elektronische Verstärkung ist ein Muss“, sagt Drabek. 
Unter anderem sei jedes Instrument mit einem eigenen Clipmi-
krofon ausgestattet, um auch Zuschauerinnen und Zuschauern in 
den letzten Reihen ein klangvolles Erlebnis bieten zu können. „In-
sofern darf es natürlich nicht allzu windig sein, um entsprechende 
Störgeräusche zu vermeiden.“ Viele Voraussetzungen, die Drabeks 
Vorfreude jedoch keinesfalls einschränken. „Glücklicherweise ver-
teilt sich die Verantwortung auf viele Schultern“, sagt er schmun-
zelnd. „Das Publikum würde sich wundern, wie viele Menschen 
im Backstagebereich dafür verantwortlich sind, dass der Abend 
gelingt.“ (JF)

INFO

Das Konzert von Oleta Adams und den Bremer Philharmonikern 
findet am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr auf der Seebühne statt. Infos und 
Tickets: www.seebuehne-bremen.de.

Bereits 2018 trat Soulstar Oleta Adams mit den Bremer Philharmonikern und einem von Steffen Drabek arrangierten Konzert auf. Neben dem Orchester 
wird die 68-Jährige auch von einer Band, einem Saxofonisten sowie drei Backgroundsängern auf der Seebühne unterstützt. Foto: F. T. Koch
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Ein Sommer für alle Sinne
Der „Open Space Domshof“ kehrt zurück auf den Marktplatz rund um den Neptunbrunnen

A ngesiedelt rund um den Neptunbrunnen und die benach-
barten Bäume, startete der „Open Space Domshof“ am 15. 
Juni in die vierte Runde. Die Eröffnung lief unter dem Mot-

to „Kostprobe“ und war Auftakt für das kommende Sommerpro-
gramm auf dem Marktplatz. Dieser kleine Vorgeschmack machte 
bereits neugierig auf alles Weitere, was die kommenden Monate 
folgt: ein facettenreiches Bühnenprogramm mit musikalischen 
Darbietungen diverser Genres und kulinarische Genussevents, die 
zum Verweilen einladen. 

Erlebnisse und Begegnungen

Den ganzen Sommer lang bis in den September hinein soll der Platz 
nach dem vormittäglichen Wochenmarkt belebt und als lebendiger 
Treffpunkt genutzt werden. Das umfangreiche Bühnenprogramm 
wird von Aktionen wie Kochevents, Tastings und Angeboten von 
regionalen Köstlichkeiten begleitet, die unter freiem Himmel ge-
nossen werden können. Dabei befinden sich Besuchende quasi im 
Grünen, weil die Veranstalter:innen des „Open Space“ die Gemüse-
werft mit ihrer urbanen Landwirtschaft ins Boot geholt haben. Mit 
seinen Hopfen- und Gemüsebeeten erzeugt der Ort somit in dop-
pelter Hinsicht ein gutes Klima. „Eines der Ziele von ‚Open Space‘ 
ist, Elemente für eine langfristige Entwicklung des Domshofs zu 
finden“, so David Bartusch, Mitorganisator des Projekts.

Genüsse im Grünen

„Nach ,Kunst als Lebensmittel‘ im Jahr 2021 stehen in diesem Jahr 
die Lebensmittel im eigentlichen Sinn im Vordergrund“, erzählt 
Bartusch. So laden das begrünte Gartenlokal und der Ratskeller-Pa-
villon zum Entspannen und Genießen ein. Die Gastronomie verant-
wortet Jan-Philipp Iwersen, der in Bremen das Restaurant „Küche13“ 
und die „Mensa13“ in der Dechanatstraße betreibt und vor Ort mit 
frischen Zutaten vom benachbarten Wochenmarkt kochen wird. 

Jede zweite Woche mittwochabends wird es mit ihm und an-
deren Köch:innen ein Live-Cooking geben. Dazu werden heiße 
und kalte Getränke sowie Ratskeller-Weine und ein exklusiv für 

den „Open Space“ kreierter Sommerdrink gereicht. Und damit 
nicht genug: Ebenfalls werden Raritäten der Popmusik auf dem 
Plattenteller von Nico Thom, Leiter des Klaus-Kuhnke-Instituts 
für Populäre Musik, „serviert“. Alle 14 Tage findet zudem ein so-
genannter Feierabendmarkt statt, bei dem sich Besucher:innen 
durch regionale Leckerbissen probieren können. Die geselligen 
Events dauern jeweils von 16 Uhr bis 20 Uhr und sind für alle ge-
dacht, die Freude am Genuss von Bioprodukten haben, freitags 
zum Feierabend frische Marktprodukte einkaufen und anschlie-
ßend in netter Gesellschaft etwas essen und trinken und verwei-
len möchten.

Zuhören, tanzen und mitsingen

Die „Open Space“-Bühne bespielen dieses Jahr wieder Musiker:in-
nen und Künstler:innen aus Bremen und Umgebung, aber auch ei-
nige Auswärtige. Studierende sowie Lehrende und Alumni von der 
Hochschule für Künste Bremen werden ebenfall zu sehen und zu 
hören sein. Das Programm reicht von klassischen Konzerten über 
Jazz, Folk und Pop bis hin zu solchen, die zum Mitsingen einladen. 
An jedem zweiten Donnerstag gibt es zudem wieder die erfolgrei-
chen Clubabende, die das Wochenende einläuten und bei denen 
auch getanzt werden darf. Darüber hinaus finden freitag- und 
samstagmittags Marktkonzerte statt.

Wird die Bühne gerade nicht bespielt, wird sie als Teil des Gar-
tenlokals genutzt. Außerdem steht sie weiteren Akteur:innen of-
fen, die Veranstaltungen in der Bremer Innenstadt durchführen 
– etwa dem City-Sommerfest „Hoeg“, den „Bremer Fashion Days“, 
dem Musikfest oder für den „Tag der Helfenden“. 

Bei diesem bunten Mix aus Klassik und elektronischer Musik 
ist für alle etwas dabei. Zu den Highlights gehören unter anderem 
der „Singer-Songwriter-Abend“, das Chorevent „Singen macht 
glücklich!“, ein Abend mit der Opernklasse der Hochschule für 
Künste Bremen sowie der Clubabend mit DJ Bebetta. (SM)

Weitere Informationen zum Programm des Open Space Domshof 2022 
finden Interessierte unter www.openspace-domshof.de.

Zum Auftaktabend des „Open Space“ Mitte Juni gab es musikalische und kulinarische Kostproben.  Fotos: Rukmini Zöpel
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BÜHNE & TREFFPUNKT FÜR BREMEN
Wochenprogramm Juni bis September

Di. bis Sa. Gartenlokal mit Ratskeller-Pavillon
12 – 22 Uhr am Neptunbrunnen

Mi. 18 Uhr Live-Cooking mit musikalischer Begleitung  
 14-tägig im Wechsel mit Konzerten (19 Uhr)

Do. 20 Uhr 14-tägig DJ-Club – im Wechsel  
 mit anderen Veranstaltungen

Fr. 12.30 Uhr Marktkonzerte

Fr. 16 Uhr 14-tägig Feierabendmarkt mit  
 musikalischer Begleitung (bis 20 Uhr)

Sa. 12.30 Uhr Marktkonzerte

Sa. 19 Uhr  Konzerte

Genießen Sie den Sommer mit Musik,  
Clubsound, Live-Cooking, Wein vom  
Bremer Ratskeller und Streetfood von
der Küche13.

OPEN SPACE4

DOMSHOF

DEN SOMMER!
GENIESST 

Das aktuelle Programm: www.osd4.de Eintritt frei@openspacedomshof

JUNI – SEPT ’22

Mit Unterstützung der Medienpartner:
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In diesem Jahr sind wie gehabt Digitalkamera und erstmals Smart-
phones beim Fotomarathon zugelassen.  Foto: K. Graf

LOKALES

MADEMOISELLE
SECOND- UND FIRST HAND

VON UND FÜR FRAUEN
KLEIDUNG • SCHUHE • TASCHEN

SCHMUCK • ACCESSOIRES

Eintritt: 3,- €

SONNTAG 07. August 2022
11 - 17 Uhr

Kundenparkhalle Großmarkt Bremen
Überseestadt

SPEZIALMÄRKTE

Info & Buchung 

unter

www.grossmarkt-

bremen.de

oder 

Tel.: (0421) 53682-18

Jetzt anmelden!

Nach einer Landpartie in Bassum 2020 und einem Jahr pande-
miebedingter Pause geht der „Fotomarathon Bremen“ am ersten 
Samstag im September in eine neue Runde – mit einer Premie-
re, auf die viele Fotobegeisterte schon lange gewartet haben: 
Neben der Digitalkamera sind am 3. September erstmals auch 
Smartphones zum Fotografieren zugelassen. Die Teilnehmer:in-
nen starten entsprechend in getrennt bewerteten Kategorien. 

Erster Treffpunkt

Die Startlocation ist dieses Jahr die Glocke an der zentral gele-
genen Domsheide. Um 10 Uhr öffnet Bremens traditionsreiches 
Konzerthaus die Eingangspforten zum Check-in. Gegen 11 Uhr 
starten die Fotograf:innen dann ihre fotografische Schnitzel-
jagd. Ob musikalisch, märchenhaft oder tierisch – auf jeden Fall 
wird das Motto kreativ und wie in den Vorjahren erst am Ver-
anstaltungstag bekannt gegeben. 

„1 Stadt – 9 Stunden – 9 Fotos und Du!“

Ein offener Blick, eine große Portion Kreativität, etwas Aus-
dauer und vor allem viel Spaß – mehr braucht es nicht, um als 
Stadtentdecker:in beim Fotomarathon Bremen anzutreten. Mit 
der ersten Themenkarte in der Hand zücken die Teilnehmer:in-
nen ihre Kameras und nehmen die Stadt in den Sucher. 

Sie bewegen sich vom Start über zwei Zwischenstationen bis 
zum Ziel, ganz nach Belieben zu Fuß, auf dem Fahrrad, per Bus 
oder mit der Bahn. Das Veranstaltungsteam empfiehlt auch in 
diesem Jahr das Rad als Fortbewegungsmittel. Es gilt, in neun 
Stunden neun Motive chronologisch zu den gestellten Themen 
zu fotografieren – möglichst so, dass eine Bildgeschichte ent-
steht. 

Eine fachkundige, unabhängige Jury prämiert die besten Se-
rien. Ausgestellt werden diese voraussichtlich digital. Das Pu-
blikum wählt online seine Lieblingsfotostrecke. Zu gewinnen 
gibt es – wie in den Vorjahren – viele Preise. (SM)

Infos und Anmeldung auf der Website: www.fotomarathonbremen.de.

Unterwegs mit Smartphone  
und Digitalkamera
Fotomarathon im September / Anmeldung gestartet

Mademoiselle
First und Second Hand von und für Frauen

Q uillt der Kleiderschrank über und hängen sogar noch Eti-
ketten an einigen Fehlkäufen? Dann kann der neue Markt 
„Mademoiselle“ in der Kundenparkhalle des Großmarktes 

vielleicht Abhilfe schaffen: Unter dem Motto „Second und First 
Hand von und für Frauen“ bie-
tet die Veranstaltung am 7. Au-
gust Kleidung, Schuhe, Taschen, 
Schmuck, Accessoires und mehr 
an insgesamt 100 Ständen.

In einem entspannten Um-
feld mit DJ-Performances und 
prickelnden Getränken, kann 
gestöbert und anprobiert wer-
den. Kleine Verweilinseln und 
ein feines gastronomisches An-
gebot mit Kuchen und Crêpes 
laden zum gemeinsamen Aus-
tausch über die erstandenen 
Schätze und zum Schlemmen 
ein. (SM)

Unter www.grossmarkt-bremen.de oder (0421) 5368218/19 können 
noch freie Standplätze reserviert werden. Kostenlose Parkplätze für 
Ausstellerinnen und Besucherinnen stehen l auf dem Großmarktgelände 
zur Verfügung. Der Eintritt beträgt 3 Euro.
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Mittelalterliches Vergnügen
Graf Gerd lädt ein zum Stadtgetümmel auf der Burginsel und Hotelwiese Delmenhorst / Mitmachaktionen für Kinder

„S eid gegrüßt!“ schallt es im Juli über 
die Burginsel und die Hotelwiese, 
wenn Gaukler, Ritter, Burgfräulein 

und Bogenschützen der Einladung Graf 
Gerds zum Stadtgetümmel folgen. Im Ge-
folge befinden sich etwa 35 Händler und 
Handwerker, die ihre Waren feilbieten und 
ihre Handwerkskunst präsentieren. So 
können in diesem Jahr Handwerkskünste 
wie die „Salzerey“, das Schmieden oder das 
Pfeifenschnitzen begutachtet werden. Na-
türlich ist auch für das leibliche Wohl der 
Gäste des Stadtgetümmels mit Speis und 
Trank gesorgt. 

Die Gruppen „Vielgestalt“ und „Hyt-
tis“ werden unterwegs sein und die Gäste 
mit mittelalterlichen Klängen in eine an-
dere Zeit entführen. Die Gaukler Tamino 
und Tumalon werden allerlei Schabernack 
treiben und mit ihrem lustigen Programm 
Jung und Alt begeistern. Neben einem 
unterhaltsamen Showprogramm werden 
zahlreiche spannende Kinderaktionen an-
geboten: Beim Kinderritterturnier oder 
dem Bogenschießen auf der Burginsel kön-
nen die Nachwuchsritter und Burgfräulein 
ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen. 

Musik und Tänze, Vorführungen und 
Erklärungen sowie zahlreiche kostenlose 
Mitmachaktionen laden Besucherinnen 
und Besucher ein, mehr über die Traditio-
nen und Lebensweisen des Mittelalters zu 
erfahren. Zudem wird es wieder eine Falk-
nerei mit einer Flugshow geben. Erwach-
sene zahlen für das vergnügliche Treiben 5 
Euro pro Tag und für eine Wochenendkarte 
8 Euro, Kinder unter Schwertmaß haben 
freien Einlass. (SM) 

Samstag, 2. Juli, 11 bis 23 Uhr und Sonntag, 
3. Juli, 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos: www.dwfg.de.
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Burginsel Delmenhorst

Sa: 11 – 23 Uhr 
So: 11 – 18 Uhr

2. + 3. Juli

Erwachsene 5 € – Wochenendkarte 8 € 
Kinder unter Schwertmaß frei

- Kinderaktionen
- Gaukelei
- Handwerkskünste
- mittelalterliche Musik
- Falknerey
- Feuershow am Samstag 

- mittelalterliche Musik- mittelalterliche Musik- mittelalterliche Musik

- Feuershow am Samstag - Feuershow am Samstag 

mit freundlicher Unterstützung

- Kinderaktionen

- Handwerkskünste- Handwerkskünste- Handwerkskünste- Handwerkskünste

22-06_Mittelaltermarkt_Delmenhorst_189x134.indd   122-06_Mittelaltermarkt_Delmenhorst_189x134.indd   1 15.06.2022   16:25:1415.06.2022   16:25:14
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Die Mannschaft des Jahres:  
Die Tänzer:innen des Grün-Gold-Clubs.

Clemens Fritz spendete direkt im Weserstadion.

Spenden über Spenden
Unterwegs auf Bremens Boulevards

VON MARCO MEISTER UND MARTIN MÄRTENS

Sportler:innen des Jahres

Mit einer feierlichen Galaveranstaltung im GOP Varieté-Thea-
ter hat das Bundesland Bremen seine besten Sportlerinnen und 
Sportler des Jahres 2021 geehrt. Vor 400 Gästen führten Lea Rein-
hard und Roland Kannwicher durch den Abend, der federführend 
von der Sportstiftung Bremen und dem Landessportbund Bremen 
(LSB) initiiert wurde. Die Tanzformation von Grün-Gold Bremen 
wurde dabei erneut zur Mannschaft des Jahres gekürt. Die Einzel-
titel gingen an Turnerin Karina Schönmaier vom TuS Huchting und 
Eishockey-Profi Jan Urbas von den Fischtown Pinguins. Fußball-
Coach Benjamin Eta vom Bremer SV wurde als Trainer des Jahres 
ausgezeichnet, Sportschützin Elke Seeliger vom SV Stuhr 1912 er-
hielt die Auszeichnung als Behinderten-Sportlerin des Jahres. Der 
Nachwuchsförderpreis Individualsport ging an Rollstuhl-Basket-
ballerin Jana Bozek von den Achim Lions. In der Kategorie Nach-
wuchsförderpreis Mannschaft wurde das Tanzpaar Lukrecija Ku-
raite und Yigit Bayraktar vom Grün-Gold-Club Bremen geehrt. 
Als „bester Moderator und Unterstützer des Bremer Sports“ wurde 
der sichtlich ahnungslose Sportjournalist und langjährige „Sport- 
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gala“-Moderator Jörg Wontorra mit einem Überraschungspreis 
ausgezeichnet. Ausnahme-Schwimmer Florian Wellbrock er-
hielt in diesem Jahr eine Sonderauszeichnung als „herausragendes 
sportliches Vorbild“. Der Olympiasieger mit Bremer Wurzeln war 
per Video live aus seiner sportlichen Heimat Magdeburg zuge-
schaltet. „Die ‚Sportgala‘ hat in Bezug auf die Sportförderung einen 
sehr großen Stellenwert. Die Spendenbereitschaft ist enorm wich-
tig, denn die Nachwuchsleistungssportförderung ist Ländersache 
und reicht nicht immer aus. Wir sind auf die Unterstützung durch 
die im Rahmen der Sportgala generierten Spendengelder angewie-
sen“, unterstrich LSB-Präsident Andreas Vroom die Bedeutung der 
Traditionsveranstaltung für den Sportnachwuchs im Bundesland. 
Insgesamt kamen rund 23.000 Euro an Spenden für den Bremer 
Sport zusammen.

Weltblutspendetag mit Prominenz

Die Versorgungslage mit Blutkonserven gilt derzeit bundesweit als 
kritisch. „Am heutigen Weltblutspendetag sollte auch die Plasma-
spende nicht vergessen werden, denn rund 16.000 Menschen in 
Deutschland benötigen lebensrettende Medikamente, die aus Blut-
plasma hergestellt werden“, betonte Bürgermeister a. D. Dr. Henning 
Scherf am 14. Juni bei der Eröffnung des CSL Plasmacenters am We-
serpark. STADTMAGAZIN-Kolumnistin Michaela Schaffrath, ihres 
Zeichens auch Schirmherrin des DSAI (Deutsche Selbsthilfe Ange-
borene Immundefekte) e. V., ließ sich nicht lange bitten. Und Wer-

Roland Kannwicher und Lea 

Reinhard moderierten die 

Sportgala im GOP.

Trainer des Jahres:  
Benjamin Eta.

Sportler des Jahres:  Jan Urbas.

Die Sportlerin des Jahres, Karina Schönmaier wird 

von Eberhard Ginger und Lea Reinhard geehrt.

Nachwuchsförderpreis für Lukrecija Kuraite und Yigit Bayraktar.

Michaela Schaffrath.

Der Nachwuchsförderpreis 
Individualsport ging an Rollstuhl-
Basketballerin Jana Bozek.

Im CSL Plasmazentrum im Weserpark spendete 

unter anderem Michaela Schaffrath (3. v. l.) 

Blutplasma.

Sportlerin des Jahres: Sportschützin  
Elke Seeliger (rechts) vom SV Stuhr 1912 
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MATTHIAS HÖLLINGS – TYPISCH BREMEN

Sanierungsfall Klangbogen

W o die Weser einen Bogen macht, steht auf jeden Fall nicht die ÖVB-Arena. 
Die ist auf der Bürgerweide und befindet sich direkt hinter dem Klangbogen 
– ein Kunstwerk, um das Bremer Politiker seit Jahren gerne einen großen 

Bogen machen. Das als repräsentative „Wegebeziehung“ vom Bahnhof zum Congress 
Centrum Bremen (CCB) geplante Bauwerk entpuppte sich schon zu Planungsbeginn 
1994 als Skandalprojekt und brachte so manche(n) in der hanseatischen Bevölkerung 
auf die Palme. „Bonzenpromenade“, „Millionengrab“, „Klingt wie eine Toilettenspü-
lung“, „Teuerstes Hundeklo Bremens“ waren nur einige Prädikate, die kostenlos von 
den Bremer Bürgerinnen und Bürgern verteilt wurden. Nicht nur die Kritiker sind 
mittlerweile verstummt, auch der Klangbogen schweigt. Das einzige, was noch bei 
diesem Thema in Bewegung ist, sind die Hin- und Herschiebereien von Zuständigkei-
ten der Ressorts Inneres, Wirtschaft, Kultur und Bau. Die Wirtschaftsförderung Bre-
men (WFB), der die Flächen der Bürgerweide gehören, wollte den Bogen zwar wieder 
zum Klingen bringen, doch ohne Etat für einen Wartungsvertrag blieb und bleibt alles 
stumm.

Ende 1995 wurde der Klangbogen zum Lustwandeln auf indischem Granit nach 
Ausgaben von angeblich 13 Millionen Mark inklusive 630.000 Mark Künstlerhonorar 
(kamen zu 90 Prozent aus Brüssel) eingeweiht. Es handelte sich dabei um eine Gemein-
schaftsarbeit des in Wilhelmshaven geborenen Tonkünstlers Rolf Julius und des Künst-
lers Wolfgang Zach, der die Edelstahl-Leuchtstelen beisteuerte. Ihr gemeinsames Werk 
firmiert als Kunst im öffentlichen Raum und wurde zu einem ganz besonderen Kapitel 
bremischer Kunstgeschichte, da es, wie bereits beschrieben, von Anfang an Probleme 
gab. Das Gurgeln eines auf Tonband aufgenommenen japanischen Gebirgsbaches, das 

aus den 72 Lautsprechern in den Gullis unter dem Granit zu 
hören war und das sphärische Zirpen hoch oben in den ova-
len Licht- und Schallstelen (erst waren es 12, später 14) ver-
stummte immer wieder. Als dann 2004 bei der Aufstockung 
der ehemaligen Stadthalle Bremen (ÖVB-Arena) bei den 
Bauarbeiten die Kabelbäume aus dem Boden gerissen wur-
den und die Elektronik der Klanganlage mit End- und Vorver-

stärkern durchbrannte, hatte es sich endgültig ausgeplätschert 
und -gezirpt. Besagter Objektkünstler Wolfgang Zach brachte 
es treffend auf den Punkt: „Das Kunstwerk ist zerstört!“

Es kam, wie es kommen musste. Die Elektronik korro-
dierte und die Lautsprecher verrotteten. Erste Hilfe nahte 
erst 2010, als Bremen im Oktober gemeinsam mit dem da-
maligen Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin den 
„Tag der Einheit“ feiern wollte. 70.000 Euro brachten dem 
Klangbogen eine neue Verglasung der Lampen in den ovalen 
Stelen. Mehr ging nicht. Kommentar des damaligen Bremer 
Wirtschaftsressort-Sprechers Holger Bruns: „Für das Gur-
geln ist kein Geld da. Insofern“, fügte er hinzu, „ist das jetzt 
ein Fußweg und kein Klangbogen.“

Matthias Höllings, ehe-
maliger Pressesprecher 
der ÖVB-Arena, wirft in 
seiner Kolumne einen 
Blick auf Personen 
und Ereignisse, die 
irgendwie typisch für 
die Hansestadt sind – 
wenn man sie denn so 
kennt wie er.

KOLUMNE

ders Leiter Profifußball und Scouting, Cle-
mens Fritz, wurde direkt im Weserstadion 
zur Ader gebeten. 

Zwei Abende „Udopium“

„Bremen ist immer etwas besonderes, es 
ist so schön heimelig hier“, sagte ein sicht-
lich gerührter Udo Lindenberg bei der 
Übergabe des „Soldout Award“. Der Panik-
rocker hatte an zwei aufeinanderfolgen-
den Abenden Anfang Juni die ÖVB-Arena 
mit insgesamt knapp 20.000 Besuchern 
gefüllt und bei seinen zweienhalbstün-
digen Auftritten unter dem Titel „Udo-
pium“ einen musikalischen Bogen von 
seinen Anfängen bis ins heute gespannt. 
Lindenberg, oder einfach nur „Udo“, wie 
seine Fans in nennen, kam – wie es sich 
für seine Rockmajestät gehört – mit einer 
Rakete auf die Bühne und verließ sie auf 
gleichem Weg wieder. Kurz vorher kün-
digte der mittlerweile 76-jährige Rockstar 
allerdings noch an, spätestens 2076 der 
Stadt wieder einen Besuch abzustatten. 
Wir freuen uns jetzt schon darauf!

Udo Lindenberg rockte an zwei Abenden die  

ÖVB-Arena.

Fo
to

: M
. H

öl
lin

gs



22

LOKALES

Ein Vierteljahrhundert 
auf acht Rollen unterwegs
Die „Skate Night“ Bremen feiert ihre Jubiläumssaison

V or einem Vierteljahrhundert startete in Bremen ein Event, 
das auch 25 Jahre später fest in den Terminkalender der 
Hansestadt gehört: Bei den „Skate Nights“ geht es auf In- 

linern insgesamt sechsmal im Jahr auf verschiedenen Strecken 
kreuz und quer durch die Hansestadt.

„Natürlich hätte ich das damals nicht geglaubt, dass wir heute 
noch bis zu sechs ‚Skate Nights‘ pro Jahr organisieren“, sagt Veran-
stalter Jens Heeren. Zumal der Inlinerboom der 1990er-Jahre lange 
zurückliegt. Doch während das Event andernorts eingestellt wur-
de, freut man sich an der Weser über Besucher aus dem gesamten 
norddeutschen Raum und sogar aus Holland. „Wir haben hier bis 
zu 1000 Inliner pro Event“ freut sich Heeren, der selbst so gut wie 
jedes Mal dabei war. Wie viele „Skate Nights“ es bisher gab, kann er 
auf Anhieb nicht sagen, nur dass man in diesem Jahr wahrschein-

lich „die 100 vollmachen“ werde.
„Als wir damals die erste  

‚Skate Night‘ für den Sommer 
1998 bei der Polizei angemeldet 
haben, konnten die sich gar nicht 
vorstellen, was das sein könnte. 
Sie haben zuerst gedacht, es gehe 
um eine Skatnacht“, erinnert sich 
der 55-Jährige. Bis heute wird das 
Event von der Bremer Polizei be-
gleitet. Dabei geht es in der Re-
gel von Mai bis September jeden 
ersten Dienstag im Monat auf 
25 Kilometern und wechselnden 
Strecken durch die Stadt. Worauf 
Jens Heeren besonders stolz ist: 
„Wir hatten hier noch nie großen 
Stress oder Ärger und die Veran-
staltung ist bis heute für alle Teil-
nehmenden kostenlos.“ (MÄR)

Die nächste „Skate Night“ findet am 
Dienstag, 5. Juli statt. Start und Ziel ist beim Hansa Carré. Treffen ist ab 
19 Uhr, der Start ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter  
www.happyskater.de.

Skate-Night-Veranstalter Jens 
Heeren.  Foto: MÄR
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D ie deutsche Basketball-Herren-Nationalmannschaft 
(DBB) ist frisch gebackener Tabellenführer in Gruppe D 
der „FIBA World Cup Qualifiers“. Als solcher tritt das 

Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag, 3. Juli, 18 
Uhr in Bremen in der ÖVB-Arena gegen Polen an. Da die Spiel-
zeiten in der NBA und der Euro-League vor dem nächsten Län-
derspielfenster enden, kann das Team von Herbert gegen Polen 
im Optimalfall aus dem Vollen schöpfen. Nicht unwahrschein-
lich, dass dann auch die NBA-Profis mit am Start sind.

„Es wird wie immer darum gehen, einen guten Einstieg in 
den Sommer zu schaffen, sich als Team schnell zu finden“, sagt 
Center-Spieler Johannes Voigtmann. „Ich habe mich während 
der dreimonatigen Spielpause so gut es geht fit gehalten und 
fahre das Pensum jetzt wieder hoch. Wir werden wieder aus 
Vereinen mit unterschiedlichen Philosophien zusammenkom-
men und es ist der Job des Bundestrainers, schnell ein Team zu 
formen. Dabei wird er es so einfach wie möglich für die Spieler 
machen. Mit Dennis haben wir einen etablierten NBA-Point-
Guard dabei, der super wichtig für uns ist. Er gibt uns ganz viel 
und macht einen großen Unterschied. Zu den Polen kann man 
jetzt noch nicht viel sagen. Wenn Mateusz Ponitka dabei ist, ha-
ben sie einen hervorragenden Euroleague-Spieler. Aber: Wenn 
wir bereit sind, ist egal, wer bei den anderen spielt!“, so Voigtmann.

Auch der Bundestrainer Gordon Herbert will das Spiel in 
der ÖVB Arena unbedingt gewinnen: „Das dritte Fenster der 
World Cup-Qualifikation ist sehr wichtig für uns. Wir sind noch 
nicht auf die ‚EuroBasket‘ fokussiert, aber es ist natürlich eine 
großartige Möglichkeit für die Spieler sich zu präsentieren. Ich 
bin sehr glücklich über das Commitment der Spieler, die nach 
Bremen kommen. Für Johannes ist es natürlich eine schwierige 
Situation nach längerer Spielpause. Er muss zurück in Basket-
ball-Form kommen und ich plane mit ihm in einer großen Rol-
le. Ebenso wie mit Dennis Schröder.“ Wie stark die Polen sein 
werden, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, 
jedoch werde die Mannschaft auf jeden Fall ein gutes Team auf-
bieten. Herbert: „Wir müssen bereit sein!“ (SM)

Sonntag, 3. Juli, ÖVB-Arena, 18 Uhr

NBA-Stars in der ÖVB-Arena
Basketball: DBB-Team trifft im Juli auf Polen

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.

NBA-Star Dennis Schröder soll in der ÖVB-Arena für Deutschland auf-
laufen.  Foto: DBB/T. Wiedensohler
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DU BIST SPORTBEGEISTERT UND 
ARBEITEST GERN MIT MENSCHEN?

WWW.LSB-BREMEN.DE

DANN LASS DICH AUSBILDEN 
ZUR ÜBUNGSLEITUNG UND WERDE 
MITGLIED IM SPORTVEREIN!
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„Die Unterschiede sind sehr groß  
geworden, wahrscheinlich zu groß!“
Werders ehemaliger Aufsichtsratchef Marco Bode über sein neues Buch „Tradition schießt keine Tore“

V on 1989 bis 2002 erzielte er für 
Werder Bremen in 379 Spielen 
101 Treffer. Marco Bode wurde 
mit den Grün-Weißen Deutscher 

Meister, Pokalsieger und holte den Europa-
pokal der Pokalsieger, bevor er von 2014 bis 
2021 Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins 
war. 2021 stieg der Verein nach 40 Jahren 
Bundesligazugehörigkeit in die zweite Liga 
ab. Im Oktober 2021 schied Bode freiwillig 
aus dem Aufsichtsrat aus. Ende Mai erschien 
sein Buch „Tradition schießt keine Tore“. Da-
rin schildert er in Zusammenarbeit mit dem 
Autor Dietrich Schulze-Marmeling wie es zu 
diesem Absturz kommen konnte und warum 
sich Vereine wie Werder im modernen Profi-
fußball auch abseits des Platzes zusehends 
schwerer tun. Im Interview spricht der ehe-
malige Nationalspieler über die Idee zum 
Buch, wie wichtig einzelne Spieler in der 
heutigen Zeit sind und welche Rolle der Zu-
fall dabei spielt.

Wie kam es zu dem Buch?
Es begann im Frühjahr 2021. Gemeinsam 
Dietrich Schulze-Marmeling ist damals die 

Idee entstanden, ein Buch über Werder und 
die Fußballbranche sowie die Traditions-
klubs im Speziellen zu schreiben. Und noch 
bevor der Abstieg feststand, kam in mir der 
Gedanke auf, zukünftig nicht mehr für den 
Aufsichtsrat bei Werder zu kandidieren. Es 
geht in dem Buch nicht um Werders Ab-
stieg, sondern darum, einmal ganz unauf-
geregt auf die Branche zu blicken, die sich 
in den letzten Jahren stark verändert hat 
und somit für Klubs wie Werder deutlich 
schwieriger geworden ist.

Wann ist das Buch entstanden?
Wir haben vor allem im Herbst und im 
Winter daran geschrieben.

Wenn man Ihr Buch liest, kann man den 
Eindruck bekommen, dass zumindest 
kurz- bis mittelfristig Werder keine 
Chance haben wird, in obere Tabellenre-
gionen der Bundesliga vorzudringen …
Diese These wird gerade vermehrt in den 
Mittelpunkt gerückt, ist aber keine ent-
scheidende des Buches. Wir gucken auf 
die vergangenen elf bis zwölf Jahre, also 

die Zeit, in der Werder nicht mehr in der 
Champions League vertreten war. Gerade 
in dieser Zeit ist es für die „normalen“ und 
kleineren Klubs fast unmöglich geworden, 
noch ganz oben in der Bundesliga mitzu-
spielen. Das Beispiel Eintracht Frankfurt 
mit dem Gewinn der Europa League hat 
aber auch gerade gezeigt, dass außerge-
wöhnliche Erfolge trotzdem möglich sind. 
Man sollte natürlich auch niemals damit 
aufhören, das Maximale zu wollen und alles 
zu versuchen, um so die Wahrscheinlichkeit 
für den sportlichen Erfolg hochzuhalten. 
Dennoch ist so ein Beispiel wie Eintracht 
Frankfurt in der vergangenen Saison eher 
die Ausnahme. Leider.

Was heißt das für die Traditionsvereine?
Man sollte sich nicht wie in der Vergangen-
heit ausschließlich über Titel und sportli-
che Erfolge definieren. Verstehen Sie mich 
nicht falsch, der sportliche Erfolg wird für 
einen Bundesligaverein immer das wich-
tigste Ziel bleiben. Aber gerade bei einem 
Traditionsverein wie Werder Bremen geht 
es eben auch um Identifikation, es geht da-
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rum, für die Fans besondere Erlebnisse zu 
schaffen und für seine Werte und für soziale 
Verantwortung einzustehen.

Wie können die Vereine das schaffen?
Ein Gedanke könnte sein, den Erfolg nicht 
ausschließlich am Tabellenplatz festzuma-
chen, sondern auch darauf zu gucken, wie 
gut es gelungen ist, das eigene Potenzial 
auszuschöpfen. Dabei spielen aber natür-
lich auch wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen eine Rolle.

Wie meinen Sie das?
Konkret kann ein Verein sich zum Beispiel 
anschauen, wie viel Geld er für einen Punkt 
in der Bundesliga ausgibt und wo er damit 
am Ende steht. Ein schönes Beispiel ist der 
SC Freiburg. Wahrscheinlich werden mir 
die meisten bestätigen, dass die Leistung 
des SC Freiburg mit Tabellenplatz sechs 
in der vergangenen Saison genauso hoch 
zu bewerten ist, wie die von Bayern Mün-
chen, die Meister geworden sind. Während 
Bayern zum zehnten Mal in Folge den Titel 
geholt hat, hat Freiburg in der letzten De-
kade gar nichts gewonnen. Dennoch ist im 
Breisgau beim Blick auf die Finanzen wahr-
scheinlich kein schlechterer Job gemacht 
worden als in München. Die Erwartungs-
haltung bei Klubs wie Werder ist einfach 
auch gefährlich. Wenn von einigen schnell 
und etwas populistisch gesagt wird: „Wir 
waren doch einmal Champions-League-
Klub, da müssen wir wieder hin“, kann das 
zu schnellen Enttäuschungen führen. Die 
Fallhöhe ist bei einer solchen Aussage ein-
fach immens hoch. So etwas kann zu großer 
Unruhe und damit am Ende auch zu fal-
schen Entscheidungen führen.

Die Vereine in der Bundeliga haben mitt-
lerweile fast alle Pläne und Ziele formu-
liert, viele Spieler verfolgen ganz klar ihre 
Karrierepläne. Sie sprechen in dem Buch 
davon, dass der Zufall in der Bundesliga 
dennoch eine große Relevanz hat. Wie 
meinen Sie das?
Wir erleben es doch fast jede Woche in der 
Bundesliga, dass Spiele, die sehr eng sind, 
im Grunde in beide Richtungen kippen 
können und dass nicht immer das bessere 
Team gewinnt. Oder nehmen wir das Bei-
spiel Champions-League-Finale von Real 
Madrid gegen den FC Liverpool. Dort hat 
mit Madrid, die kompletten 90 Minuten 
betrachtet, nicht unbedingt das bessere 
Team gewonnen. Trotzdem finden wir in-
tuitiv sehr schnell Erklärungen dafür, wa-
rum es trotzdem so gekommen ist: die Er-
fahrung von Trainer Carlos Ancelotti, Real 
hatte die clevereren Spieler, der Torwart 
war überragend. Wenn es andersherum ge-
laufen wäre, hätten wir ähnliche Erklärun-

gen für den Sieg von Liverpool gefunden. 
Die Leistungsdichte im Profifußball, gera-
de auch in der Bundesliga und vor allem in 
einzelnen Spielen, ist so groß, dass Kleinig-
keiten entscheiden können. Mal ist es ein 
abgefälschter Ball der ins Tor geht, mal ein 
verunglückter Abschlag des Torwarts oder 
ein Pfiff des Schiedsrichters, die zur Ent-
scheidung führen oder von großer Bedeu-
tung sind. Im Fußball fallen so wenig Tore, 
dass ein Tor entscheidend sein kann. Und 
ein Ergebnis kann dann auch über Abstieg 
oder Aufstieg entscheiden. Das ist unsere 
These im Buch. Aber unsere These ist nicht, 
dass Bayern durch Glück oder Zufall seit 
zehn Jahren Meister wird. 

Im Buch geht es auch um Max Kruse und 
darum, dass es eine Fehleinschätzung 
gewesen sei, ihn ersetzen zu können. Wie 
wichtig sind einzelne Spieler noch im 
modernen Fußball?
Bei einer Kaderplanung unterscheidet man 
schon zwischen den einzelnen Persönlich-
keiten. Früher nannte man das „Häuptlinge 
und Indianer“, heutzutage sprechen wir von 
dominanten Führungsspielern, Teamplay-
ern und Individualisten. Max Kruse ist vor 
allem erst einmal ein Individualist. Er ist an 
der einen oder anderen Stelle vielleicht ein 
bisschen speziell. Auf dem Platz war er aber 
völlig klar und ging voran. Wenn man in der 
Lage ist, solche Typen zuzulassen, kann ein 
Team daran wachsen. Ich glaube weiterhin, 
dass solche Spieler sehr wichtig für eine 
Mannschaft sein können. Als Max uns ver-
lassen hat, haben wir versucht, das anders 
aufzufangen und auf mehrere Schultern zu 
verteilen. Das ist uns so nicht gelungen. 
Trotzdem war das nicht der einzige Grund 
für die so schwierige Saison 2019/2020. 
Der Hauptgrund waren sicherlich die vie-
len Verletzungen. Und auch dort spielte 
der oben angesprochene Zufall sicher eine 
nicht zu unterschätzende Rolle.

Der Schauspieler Matthias Brandt 
schrieb über Ihr Buch: „Marco Bode und 
Dietrich Schulze-Marmeling lassen den 
Leser in den Maschinenraum des Profi-
fußballs blicken, in eine Welt zwischen 
großem Gefühl und großem Geschäft, 
zwischen Turbokapitalismus und der 
Sehnsucht der Fans nach sportlichem 
Erfolg und Identifikation.“ Wohin geht 
aus Ihrer Sicht die Reise für Vereine und 

Fans, gerade was das Thema Ungleichheit 
vor allem im Finanziellen angeht? 
Der Fußball hat sich verändert und er ver-
ändert sich weiter. Es gibt eine große Dis-
krepanz zwischen Klubs, die sich wie Wer-
der, Gladbach und Freiburg noch normal 
finanzieren, und solchen, bei denen In-
vestoren an Bord sind. Manchmal sind das 
Mäzene, manchmal Unternehmen, im Ext-
remfall sogar staatliche Strukturen, wie bei 
Manchester City, PSG oder zuletzt New-
castle United. Die Unterschiede sind sehr 
groß geworden, wahrscheinlich zu groß! 
In der Bundesliga dominieren die Bayern 
seit zehn Jahren, in Europa haben sie es 
mit Superreichen zu tun. Ich finde es sehr 
schwierig, unter so unterschiedlichen Be-
dingungen einen fairen und integren Wett-
bewerb zu organisieren.

Was müsste bei Werder passieren, damit 
man sich dauerhaft in der oberen Tabel-
lenhälfte etablieren kann?
Das hat bedauerlicherweise viel mit wirt-
schaftlichen Mitteln zu tun. Natürlich kann 
es klappen, wenn man die richtigen Ent-
scheidungen trifft, gute Mitarbeiter und 
Ideen hat, dann kann man sehr wohl er-
folgreich sein – das sieht man an Freiburg, 
Union, Köln oder Frankfurt. Ich glaube aber, 
dass es für Werder ebenso wie die eben 
genannten Vereine ohne Investor bezie-
hungsweise strategischen Partner schwer 
bis unmöglich ist, sich konstant über einen 
längeren Zeitraum im oberen Drittel fest-
zusetzen. Ich halte es allerdings für sehr ge-
fährlich, sich einem Investor zu verpflich-
ten, der lediglich seine Rendite im Blick hat. 
Ein erfolgreicher Weg könnte über einen 
Partner gehen, der die gemeinsame Philo-
sophie mitunterstützt. Der ist aber nicht so 
leicht zu finden, wir haben das ja jahrelang 
versucht. (MÄR)

Verlag: Die Werkstatt, 272 Seiten, 
Paperback, 19,90 Euro

„Der Fußball hat sich verändert 
und er verändert sich weiter.“

Marco Bode
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MITNIG Summer
Der Gin für die heißen Tage von Kalbhenn

Je heißer der Sommer, desto kühler der 
Gin-Tonic, frisch gemixt mit den Bo-
tanicals Rosmarin und Orange. Diese 

gehören allein wegen der Optik t in das 
Indian-Tonic-Wasser.

Das Wein- und Spirituosen-
fachgeschäft Kalbhenn aus 
Bremen wurde 1921 von Julius 
Kalbhenn eröffnet, nur 300 
Meter vom Bremer Roland 
entfernt. In dritter Genera-
tion leitet nun Tim Kalbhenn 
das Unternehmen. Dieser ist 
großer Gin-Fan und hat in-
zwischen zahlreiche Sorten 
unter den Namen Mit Nig 
(Tim Gin) auf den Markt ge-

bracht.

MIT NIG Summer, 47 % Vol., 0,5 l, Erhältlich für 27,50 Euro 
unter anderem bei Kalbhenn und im „Made in Bremen“-Shop.

Sommerliches Gin-Spezial
Produzenten stellen vor: Drei Ginhersteller aus Nordwestdeutschland präsentieren ihre edlen Tropfen 

Musik, Lesestoff, Nahrungsmittel und vieles mehr – Bremens  
Kreativszene, Unternehmer und Erzeuger sind einfallsreich 
und stärken mit ihren Produkten die Region. Ihre Angebote  
haben aber noch einen weiteren Vorteil: Wer regional 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 unter 
info@stadtmagazin-bremen.de entgegen.

Ein fein würziger Geruch, der von Wa-
cholder und Anis begleitet wird. Die an-
genehme Schärfe des ersten Moments, 
die zugleich von zarten, floralen Noten 
umhüllt wird. Die versteckte, feine Zit-
rusnote, der weiche, geschmeidige Ab-
gang, der dennoch intensiv und charak-
terstark bleibt – für dieses einzigartige 
Geschmackserlebnis sorgen 18 sorgfältig 
ausgewählte Botanicals, die im Dampf-
Infusions-Verfahren ihre Aromen voll 
entfalten können. Neben Wacholder, Angelikawurzel, Veilchenwurz, 
Sternanis und Kardamom ist es vor allem der sogenannte Queller, 
der den „NORGIN London Dry Gin“ so unvergleichlich macht. Wahr-

scheinlich überzeugte er deshalb die kritische 
Jury in London, die ihm Gold für den besten 
deutschen London Dry Gin verlieh und ihn 
außerdem in die Top fünf der besten Gins 
weltweit wählte. Mehr geht nicht!
Der sommerliche „NORGIN Cherry & Mint“ 
verführt mit frisch-fruchtigen Aromen von 
Kirsche und Minze, die sich besonders voll-
mundig entfalten. Perfekt als erfrischender 
Longdrink mit Indian Tonic Water und fri-
scher Pfefferminze.

Norgin in der 0,5-Liter-Flasche, erhältlich ab 39,95 Euro unter anderem 
im „Made in Bremen“-Shop und unter www.norgin.de.

Drei Gin bitte!
Hausberg-Spirituosen aus Peterswerder 

Bei dem prämierten 
„Hausberg Gin No. 1“ han-
delt es sich um einen Dry 
Gin mit Koriander, aus-
geprägter Wacholdernote, 
sanft fruchtigen Anklän-
gen und verschiedenen 
anderen Würznoten. Be-
sonderer Wert wird auf 
die Auswahl hochwerti-
ger pflanzlicher Zutaten 
(Botanicals) gelegt, die einzeln vordestilliert werden („Distilled Gin“), 
um die geschmackliche Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. 
Alle Zutaten können so in ihrer jeweiligen Reifezeit verarbeitet werden, 
in der sie besonders aromatisch sind. Der „Hausberg No. 2“ enthält als 
Hauptbotanical destillierte Mandarine und Sanddorn. Dadurch ent-
steht ein fruchtiger Distilled Gin, der sich hervorragend mit Indian To-
nic Water und einen Rosmarinzweig verköstigen lässt. Der „Hausberg 
Gin No. 2“ gewann beim „China Wine and Spirits Award 2019“ (CWSA) 
Doppel-Gold. Der „Hausberg Gin No. 3“ ist ein beeriger, leicht scharfer 
Gin mit den Schlüsselbotanicals Himbeere, Orangenblüte und rotem 
Pfeffer (41,4 % Vol.). Die Himbeere und weitere Früchte geben dem Gin 
eine angenehme Süße, die Orangenblüten sorgen für eine florale Note 
und der rote Pfeffer für einen scharfen Ausklang.

Alle Sorten erhältlich für 39,95 Euro à 0,7 l unter anderem bei Kalbhenn, im 
„Made in Bremen“-Shop und unter www.hausberg-spirituosen.de.
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Foto: Norgin

Gin des Wattenmeeres
Von der Küste direkt ins Glas
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DAS REGIONALWAREN-KAUFHAUS 
IN DER HISTORISCHEN STADTWAAGE

Langenstraße 13, 28195 Bremen, nähe Marktplatz 
Mo-Sa: 11-18 Uhr oder online auf www.madeinbremen.com

1500

Produkte

von über 150 

Produzierenden

auf zwei 

Etagen!
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D em Bremer Jonte Mai liegt das 
Wohlergehen von Bienen sehr am 
Herzen. Doch nicht nur das der 

schwarz-gelb gestreiften Insekten, im All-
gemeinen findet der 14-Jährige es wichtig, 
sich für den Naturschutz und die Umwelt zu 
engagieren. Mit sieben Jahren kam er das 
erste Mal so richtig mit Bienen in Berüh-
rung und fasste daraufhin den Entschluss, 
sich für ihren Schutz einzusetzen: Dafür 
baut er mit seinem Projekt „Naturschutz-
2go“ Kaugummi- und Kondomautomaten 
um und verkauft darin Saatgut. Den Erlös 
spendet er an verschiedene Umweltprojek-
te. Mittlerweile stehen bereits 20 davon in 
Bremen und neben vielen Unterstützer:in-
nen hat der Teenager auch schon Preise wie 
beim „Bundes Umwelt Wettbewerb“ für sein 
Projekt bekommen. Wie genau er darauf 
gekommen ist und was sich bis heute schon 
alles getan hat, erzählt er dem STADTMA-
GAZIN im Interview.

Warum bist du speziell auf Bienen ge-
kommen?
Als ich sieben Jahre alt war, habe ich in Wal-
le mit meinem großen Bruder beim „Waller 
Umweltpädagogik Projekt (WUPP)“, einen 
Workshop zum Imkern gemacht. Das hat 
mich so fasziniert, dass wir danach gemein-
sam mit meinen Vater gesprochen und ihn 
überredet haben, dass wir uns auch Bienen 
kaufen. 

Wie kam es zur Idee mit den Automaten?
Das war 2019 auf einem Flohmarkt in Ber-

lin. Da habe ich einen alten Kaugummi-
automaten gesehen und mir gedacht, dass 
man den gut umfunktionieren könnte. Da-
vor hatte ich ja schon eine Weile mit Bienen 
zu tun und irgendwann habe ich rausgefun-
den, dass es den Wildbienen viel schlechter 
geht als den Honigbienen, die ich auf dem 
Dach habe. Also wollte ich denen auch hel-
fen. Seitdem habe ich immer nach einer 
Möglichkeit dafür gesucht und sie dann auf 
dem Flohmarkt gefunden. Den Automaten 
haben wir damals nicht gekauft, aber so ist 
die Idee entstanden. 

Woher bekommst du die Samen und 
Utensilien?
Die Kaugummiautomaten kaufe ich auf 
Ebay und das Saatgut bekomme ich manch-
mal gesponsert, sonst kaufe ich das von 
einem Bio-Saatguthändler aus Holland 
und die Kapseln kaufe ich auch auf Ebay.

Hast du einen Überblick, wie viele Auto-
maten du schon gebaut hast?
Ich habe ja auch eine Bauanleitung erstellt, 
deswegen sind insgesamt circa 30 bis 40 
Stück entstanden. Davon habe ich 20 Stück 
gebaut. Ich rede aber nicht nur von den 
Kaugummiautomaten, dazu gehören auch 
die „Samenspender“.

Wie kamst du zu den „Samenspendern?“
Ich hatte immer ein bisschen das Problem, 
dass ich in die Automaten nur eine Sache 
tun kann, anstatt verschiedene. Als ich mal 
wieder auf Ebay nach Kaugummiautoma-

ten geguckt habe, ist auch der Kondom-
automat in der Suche aufgetaucht und da 
habe ich mir gedacht ‚das ist doch eigent-
lich ganz cool, den kann ich doch auch um-
bauen.‘ Den habe ich dann Samenspender 
genannt.

Und wie finanzierst du das alles?
Am Anfang hat mein Vater die meisten 
Kosten übernommen und jetzt bekomme 
ich manchmal was gesponsert.

Wie gut lässt sich dein Engagement für 
den Naturschutz mit der Schule verein-
baren?
Es ist schon stressiger als andere Hobbys, 
aber man muss seine Zeit einfach gut ein-
teilen. Also wenn man an etwas sitzt, dann 
darf man sich nicht ablenken lassen und 
muss erst diese eine Sache fertigmachen, 
sonst kommt man nicht weiter.

Was war bis jetzt dein schönstes Erlebnis 
auf der Bienenrettungsreise?
Es gibt so viele schöne Erlebnisse. Mit das 
Beste an meinem Projekt ist, dass ich so 
viele tolle neue Leute kennengelernt habe. 
Das ist etwas, das mich mit am glücklichs-
ten macht. 

Wen hast du dabei kennengelernt?
Es sind oft die kleinen Begegnungen, wenn 
man an seinem Automaten steht, sich je-
mand etwas daraus zieht und man sich 
dann ein bisschen unterhält. Oder auch auf 
Preisverleihungen, wo man Gleichgesinn-

Saatgut statt Kaugummi und Kondome 
Das „Naturschutz2go“-Projekt des14-Jährigen Bremers Jonte Mai 

Einer von Jonte Mais „Samenspendern“ steht an der Gemüsewerft in der Überseestadt.  Fotos: Privat/Jonte Mai
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te trifft, mit denen man sich unterhalten 
kann. Das ist immer cool.

Welche Menschen unterstützen dich 
denn bei deinem Projekt?
Vor allem Velo Lab, das ist ein Fahrradher-
steller. Die haben mir total geholfen, weil 
sie meine Automaten pulverbeschichtet 
haben, damit die Beschichtungen lange 
halten. Das hätte ich alleine nicht machen 
können. Dann gibt es noch Sir Fruit Loobs 
(Justus von Karger), das ist ein Künstler aus 
Kiel, der hat mir die ganzen Grafiken ent-
worfen. Damit hat er mir sehr geholfen.

Wenn du einen Wunsch für die Zukunft 
der Automaten frei hättest, was wäre 
das?
Dass sie in jedem Stadtbild von Deutsch-
land fest mit verankert sind. Erst mal ist es 
jetzt aber mein Ziel, das Projekt europaweit 
auszubauen, da bin ich gerade schon dran. 
Bald kommt sehr wahrscheinlich ein Auto-
mat nach Frankreich. 

Wie kommt es dazu?
Ich habe Geld für Automaten ins Ahrtal ge-
spendet, nachdem die Flut dort war. Dafür 
habe ich mit einer Frau zusammengearbei-

tet und so sind ganz viele Automaten dort 
entstanden. In der Stadt Remagen sind so 
in jedem Stadtteil Automaten aufgestellt 
worden. Die haben jetzt noch einen übrig 
und den wollen sie gerne ihrer Partnerstadt 
Maisons-Laffitte, einer Gemeinde bei Pa-
ris, schenken.

Diesen Monat geht es für dich mit 
„Naturschutz2go“ auf die „Breminale“ zur 
Kinderwiese. Bietest du so etwas öfter 
für andere Kinder an? 
Ja, da freue ich mich schon drauf und es ist 
nicht das erste Mal. Ich habe ja schon die 
Bauanleitung als Video gedreht und zum 
Beispiel beim „Grünen Samstag“ beim 
Theater Bremen einen Workshop gegeben. 
So was mache ich öfter.

Wen willst du mit deinem Projekt am 
liebsten erreichen?
Ich möchte es natürlich der jungen Genera-
tion zeigen und ganz viele Menschen dafür 
sensibilisieren und motivieren, auch etwas 
zu tun. Dass man sieht, wenn man diesen 
einen Quadratmeter gepflanzt hat, wie 
schön es eigentlich ist, wenn man sich die 
Natur selbst in den Garten holt. Und dass 
man dann nicht nur Blühwiesen schafft, 

sondern vielleicht auch mal Totholz liegen 
lässt oder ein Sandarium (Anm. d. Red. : 
Nisthilfe für Insekten aus ungewaschenem 
Sand) für die Bienen anlegt. 

Würdest du mit deinem Projekt auch gern 
in Schulen gehen?
Ja, das ist zum Teil Ziel meiner Workshops, 
zum Beispiel jetzt auch auf der „Bremi-
nale“: Es ist toll, wenn die Kinder danach 
mit meinen Flyern zu ihren Lehrern gehen 
und fragen, ob sie mit mir einen Work-
shop machen oder mit der Bauanleitung 
selbst einen Automaten bauen können. Es 
ist etwas ganz anderes, den selbst zu bauen 
anstatt jeder Person nur eine Tüte Saatgut 
mitzugeben. Dann denken die Schüler auch 
mehr darüber nach und haben eine richtige 
Bindung dazu.

Dein erstes Ziel war es, die Größe eines 
Fußballfeldes mit Saatgut zu bedecken. 
Wie weit bist du gekommen?
Genau, das war letztes Jahr mein Ziel und 
bis zum November hatte ich das geschafft. 
Dieses Jahr möchte ich es auf insgesamt 65 
Automaten schaffen. (ZR)

Mehr Infos unter: www.naturschutz2go.de
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B efristete Arbeitsverhältnisse sind in 
Deutschland keine Seltenheit. Laut 
einer Beschäftigungsstatistik der 

Bundesagentur für Arbeit wurden im ers-
ten Quartal 2021 bundesweit insgesamt 
38,2 Prozent der Neueinstellungen befris-
tet vorgenommen. In Bremen erreichten 
die Zahlen der befristeten Neuverträge mit 
41,9 Prozent im zweiten und 41,7 Prozent 
im dritten Quartal 2021 hierzulande sogar 
ihren Höchststand. Dr. Eliane Hütter ist 
Rechtsberaterin bei der Arbeitnehmerkam-
mer. Die Juristin weiß: Befristete Arbeits-
verträge sind zwar geläufig, aber durchaus 
voraussetzungsvoll. Im Gespräch erläutert 
sie unter anderem die Nachteile einer zeit-
lich begrenzten Anstellung und erklärt, wie 
Formfehler dazu führen können, dass aus 
einem befristeten Arbeitsverhältnis ein un-
befristetes wird. 

Was sind die zentralen Unterschiede 
zwischen einem befristeten und einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis?
Ein befristetes Arbeitsverhältnis gilt im 
Gegensatz zu einem unbefristeten nur für 

einen bestimmten Zeitraum. Grundsätz-
lich gelten die gleichen Regeln und Rechte. 
Es gibt sogar ein Diskriminierungsverbot, 
das besagt, dass befristete Beschäftigte 
nicht schlechter behandelt werden dürfen, 
als unbefristete, außer, es liegt ein sach-
licher Grund vor. Eine Besonderheit, die 
auch in unseren Beratungen immer wieder 
überrascht, ist die Tatsache, dass befriste-
te Verträge nicht ordentlich kündbar sind, 
insofern es nicht vertraglich oder tarifver-
traglich vereinbart wurde. 

Gibt es Bereiche, in denen befristete Ver-
träge besonders verbreitet sind?
Das gibt es in der Tat. Bemerkenswerter-
weise sind sowohl besonders Geringqua-
lifizierte als auch Hochqualifizierte mit 
Hochschulabschluss überdurchschnittlich 
häufig von Befristungen betroffen. Bran-
chenspezifisch sind vor allem Erziehung 
und Unterricht, der Wissenschaftsbereich 
und die Informations- und Kommunika-
tionsbranche zu nennen. Auffällig ist auch, 
dass besonders häufig junge Menschen be-
fristet eingestellt werden.

Erfordert ein regelmäßiger Personal-
wechsel nicht ebenso Kosten und Mühe?
Absolut. Hinzu kommt, dass befristete Ver-
träge Arbeitnehmende in vielerlei Hinsicht 
in eine prekäre Lage bringen können. Be-
schäftigte befinden sich in Dauererprobung 
und haben damit eine deutlich geringere 
Planungssicherheit, was ihr Privatleben 
betrifft. Urlaube, der Erwerb von Eigentum 
oder die Familienplanung – diese Dinge 
gestalten sich schwierig, wenn es beruflich 
und damit auch finanziell an langfristiger 
Sicherheit mangelt. Oft stehen diese Per-
sonen auch unter höherem Druck sich zu 
bewähren, um eine weitere Verlängerung 
oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu 
erhalten. 

Gibt es zeitliche Vorgaben für die Befris-
tungen von Arbeitsverträgen?
Das kommt darauf an, ob es sich um eine 
Befristung mit oder ohne Sachgrund han-
delt. Hat der Arbeitgeber einen Sachgrund 
für die Befristung, gibt es zeitlich erst ein-
mal keine Begrenzung. Allerdings darf eine 
langfristige, wiederholte Sachgrundbefris-
tung nicht missbräuchlich sein. Wann ge-
prüft werden muss, ob ein Missbrauch vor-
liegen könnte oder sogar indiziert ist, dazu 
hat die Rechtsprechung genaue Vorgaben 
festgelegt. Die sachgrundlose Befristung 
dagegen darf maximal zwei Jahre dauern 
und in diesem Zeitraum höchstens drei Mal 
verlängert werden. Ausnahmen und an-
dere Werte gelten für Start-ups und ältere 
Arbeitnehmende. Außerdem können zu der 
sachgrundlosen Befristung abweichende 
Regelungen in einem Tarifvertrag getroffen 
werden.

Also muss ein befristeter Arbeitsvertrag 
nicht immer argumentativ begründet 
werden?
Das ist richtig. Eine wichtige Vorausset-
zung ist jedoch, dass bei einer sachgrundlo-
sen Befristung zuvor mit dem Arbeitgeber 

LOKALES

„In Dauererprobung“
Rechtsberaterin Dr. Eliane Hütter von der  
Arbeitnehmerkammer über befristete  
Arbeitsverhältnisse
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kein anderes Beschäftigungsverhältnis be-
standen haben darf. Nur das erste Beschäf-
tigungsverhältnis mit einem Arbeitgeber 
darf sachgrundlos befristet werden. Wie 
das Wort „zuvor“ konkret ausgelegt werden 
soll, hat in der Vergangenheit das Bundes-
arbeitsgericht und sogar das Bundesverfas-
sungsgericht beschäftigt. Aktueller Stand 
ist, dass eine weitere Befristung ohne Sach-
grund möglich ist, wenn das erste Arbeits-
verhältnis sehr lange zurück liegt, sehr kurz 
oder völlig anders geartet war.

Wie ist Arbeitnehmenden zu raten, deren 
befristete Anstellung zeitnah ausläuft? 
Auch wenn Arbeitgebende befristet Be-
schäftigte über entsprechende, zu beset-
zende unbefristete Arbeitsverhältnisse 
informieren müssen: Kommen sie dieser 
Pflicht nicht nach, empfiehlt es sich defi-
nitiv aktiv auf den Arbeitgeber zu zugehen. 
Außerdem sollten Arbeitnehmende da- 
ran denken, sich drei Monate vor dem ver-
einbarten Ende des Arbeitsverhältnisses 
arbeitssuchend zu melden. Wer einen neu-
en befristeten Arbeitsvertrag abschließt, 
kann außerdem mit dem letzten befristeten 
Vertrag und dem neuen Angebot zu uns in 
die Beratung kommen, um prüfen zu lassen, 

ob die letzte Befristung wirksam war. In der 
Regel ist nämlich nur die letzte Befristung 
gerichtlich überprüfbar. Wenn gravierende 
Fehler passiert sind, kann es sein, dass mit 
dem alten Vertrag bereits ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis entstanden ist. Das 
müsste man gerichtlich in Form einer Ent-
fristungsklage geltend machen, und zwar 
spätestens drei Wochen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses und bevor der 
neue Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. 
Diese Chance sollte nicht vertan werden. 

Um was für gravierende Fehler kann es 
dabei gehen?
Jede Befristung muss im Vorfeld schrift-
lich erfolgen. Das bedeutet, dass sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmende den 
Vertrag vor Arbeitsantritt unterschreiben. 
Das erfolgt manchmal zu spät. Auch eine 
Einstellung, die per E-Mail erfolgt, ent-
spricht nicht dem Schriftformerfordernis. 
Ebenfalls zum Beispiel denkbar ist, dass 
die Höchstdauer der sachgrundlosen Be-
fristung überschritten wird. Da es noch ei-
nige weitere Fallstricke für Arbeitgebende 
gibt, lohnt es sich für Arbeitnehmende auf 
jeden Fall, die eigene Situation prüfen zu 
lassen.  

Was sollten Arbeitnehmende noch zum 
Thema wissen? 
Bei einem befristeten Arbeitsvertrag endet 
das Arbeitsverhältnis mit dem vereinbar-
ten Beschäftigungsende und bedarf dem-
nach keiner Kündigung. Wird die Arbeit 
jedoch ohne weitere Vereinbarung mit dem 
Wissen des Arbeitgebers und ohne dessen 
sofortigen Widerspruch über diesen Zeit-
punkt hinaus fortgesetzt, so ist ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis entstanden. (JF)

Rechtsberaterin Dr. Eliane Hütter. 
 Foto: Stefan Schmidbauer
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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 Bremer 

Köch:innen zubereitet hat.

Temis Töpfe

GASTRO

D etlef und Jan Pauls, Inhaber des Hotel Munte am Stadtwald in 
der vierten Generation, sind dafür bekannt, ständig in das re-
nommierte Vier- Sterne-Superior-Privathotel in Schwach-

hausen zu investieren. In diesem Frühjahr wurden die Außenan-
lagen und der Eingangsbereich neu gestaltet. Egal ob man sich mit 
dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß nähert: Sofort fällt auf, dass 
die Zufahrt neu gestaltet wurde. Durch ein neues Lichtkonzept und 
Holzvertäfelungen wirkt der Eingangsbereich stilvoll und einladend.

Vor dem italienischen Restaurant „Del Bosco“ wurde die Ter-
rasse komplett erneuert. Neben neuem Pflaster sind vor allem die 
Möbel aus Holz und der Windschutz aus einer Glaswand und som-
mergrünen Hecke zu nennen. Autofahrer werden sich über den neu 
gepflasterten Parkplatz mit breiteren Stellplätzen freuen, während 
für Radfahrer separate überdachte Abstellplätze eingerichtet wur-
den. Zwei Ladesäulen für vier Elektrofahrzeuge sind bestellt.

Die Außenanlagen wurden zudem komplett neu bepflanzt, eine 
Stileiche soll in den nächsten Jahren schlank gen Himmel wachsen, 
während an der Vorderfront des Hotels gleichzeitig Geißblatt empor-
wächst. Die Inhaber Detlef und Jan Pauls zeigen mit Stolz das Ergeb-
nis der Arbeiten: „Auch in eher schweren Zeiten sind wir immer be-
strebt, unser Haus innen wie außen auf den neusten Stand zu bringen 
und ein hochwertiges Ambiente zu bieten.“ (SM)

Weitere Informationen unter www.hotel-munte.de.

Außen wurde umgestaltet
Hotel Munte mit neuem „Gesicht”

Detlef (links) und Jan Pauls auf der neu gestalteten Terrasse des Restau-
rants Del Bosco.  Foto: E. Peters

Plov mit Lamm
Aus dem Kalinka

Ich bin mit Russen aufgewachsen und habe daher schon früh Bekannt-
schaft mit einem Gericht gemacht, das in ihrer ebenso wie überhaupt 
der zentralasiatischen Kochkultur eine herausragende Bedeutung hat: 
Plov. Die herzhafte Reispfanne kann zu Hause auf einem gusseisernen 
Topf zubereitet werden, idealerweise aber auf offenem Feuer in einem 
Kasan. Wer faul ist, kann auch im russischen Bistro Kalinka einkehren. 
Hier hat Inhaber Dietmar mir nämlich neulich sein Hausrezept ver-
raten und ich kann euch sagen: Es ist der Hammer!

Zubereitung
1. Reis waschen und mit Wasser bedecken, eine Stunde einweichen.  

Möhren und Zwiebeln schälen, Möhren stifteln und Zwiebeln in 
halbe Ringe schneiden. Fleisch salzen und pfeffern.

2. Topf erhitzen und Öl dazugeben. Fleisch in das heiße Öl geben und 
rundherum anbraten, danach rausnehmen. Danach die Zwiebelrin-
ge im heißen Öl goldgelb anbraten, Fleisch wieder zugeben, durch-
mischen und mit Gemüsebrühe bedecken.

3. Nun Rosinen, Berberitzen, Knoblauchzehen gleichmäßig darauf 
verteilen, 1 EL Plovgewürz sowie ½ EL Kreuzkümmel darüberstreu-
en, mit den gestifteten Möhren bedecken und mit Brühe auffüllen, 
bis Möhren gut bedeckt sind.

4. 1 EL Plovgewürz und ½ EL Kreuzkümmel dazugeben, nicht mehr 
umrühren und ca. 10 bis 15 Minuten bei kleiner Flamme die Möhren 
garen lassen. Brühe abschmecken, ggf. mit Salz, Pfeffer, Plovgewürz, 
evtl. Brühe nachfüllen, bis ca. ½ Zentimeter über den Möhren steht.

5. Reis durch ein Sieb abgießen und gleichmäßig auf den Möhren ver-
teilen, restlichen Kreuzkümmel und etwas Plovgewürz über den Reis 
streuen. Reis sollte knapp mit Brühe bedeckt sein. Topf mit Deckel 
schließen und auf kleiner Flamme den Reis garen (ca. 20 bis 25 Min.).

6. Zwischendurch den Reis vom Rand zur Mitte anhäufen und wieder 
verteilen, mit einem Kochlöffel Dampflöcher bis zum Topfboden 
durchstoßen. Falls die Brühe zu schnell verkocht, etwas nachgießen. 
Die letzten Minuten die Peperonischoten mitgaren. Wenn der Reis 
gar ist, ist der Plov fertig.

7. Auf jede Portion eine Peperonischote geben und mit frischem Ko-
riander bestreuen. Dazu separat je einen Löffel Tomaten-Chilli-Soße.

Zutaten für 4 Personen
• beschichteter Topf oder Kasan 

(Gusstopf)
• 750 g Lammgulasch
• 500 g Möhren
• 500 g Zwiebeln
• 400 g Reis (guter Basmatireis)
• 200 ml Olivenkernöl (oder Oli-

ven-und Rapsöl gemischt)
• 500 ml Gemüsebrühe
• 25 g Berberitzen

• 25 g Rosinen
• 10 Knoblauchzehen
• 25 g Plovgewürz (erhältlich im 

Mix-Markt oder online)
• 2 EL Kreuzkümmel (ganz)
• 4 bis 5 rote Peperoni
• frischer gehackter Koriander
• dazu Tomaten-Chili-Soße (klein-

gehackte Peperoni und Tomaten, 
Salz, Chilipulver)
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W er durch die neue GenießerWelt von dodenhof bummelt, 
ist gut beraten, ein wenig Zeit einzuplanen: Seit dem 
Umbau warten viele neue Bereiche darauf, von Genie-

ßern und Gourmets entdeckt zu werden. Neben den Frischetheken 
für Fisch, Fleisch und Wurst sowie Käse, dem riesigen Biosorti-
ment und den veganen und vegetarischen Produkten präsentiert 
sich im Sommer vor allem die Genießer-Lounge als Highlight und 
lädt zum ausgiebigen Erkunden und Probieren ein. 

Beste Weine, feine Brände und exklusive Beratung

In der Genießer-Lounge werden Whisky, Gin, Rum und Co. in Sze-
ne gesetzt. Unter den rund 1000 Spirituosen finden sich unter an-
derem mehr als 100 Single-Malt-Whiskys wieder und ein ständig 
wachsendes Gin-Sortiment mit mittlerweile über 150 verschie-
denen Sorten, zu denen mehr als 30 unterschiedliche Tonicwater 
angeboten werden. In der Weinabteilung bieten mehr als 1500 na-
tionale und internationale Weine sowie viele Bio-Weine die Mög-
lichkeit, auf der Suche nach einem edlen Tropfen fündig zu werden. 
Eine persönliche Weinberatung mit Terminabsprache erleichtert 
ebenso die Auswahl, wie die vielen Verkostungen und Tastings. 
In der Enothek, der Verkostungsstation vor Ort, werden im vier-
wöchigen Wechsel immer acht verschiedene Weine zum Probieren 
angeboten. Gut zu wissen: Im Juli sind Rosé-Wochen.

Sommertrend: Alkoholfrei genießen

„Wir laden unsere Gäste in die Genießer-Lounge zum Stöbern ein 
und um Neuheiten und Trends kennenzulernen“, sagt Ralf Desoi, 
Teamleiter dieses Bereichs. Der Trend in diesem Sommer geht aus 
Sicht des Experten ganz klar zu alkoholfreiem Genuss. Alkoholfreie 
Weine und Biere ergänzen schon seit Jahren die Sortimente. Aber 
auch Aperitifs, Cocktails und Spirituosen liegen voll im Trend und 
bieten interessante Alternativen. dodenhof empfiehlt zum Bei-
spiel einen Aperitif auf Teebasis: Sparkling Juicy Tea, den es in den 
Geschmacksrichtungen Verbene-Jasmin-Riesling (Bio), Weißer 
Tee-Tahiti Vanille-Quitte (Bio), Darjeeling-Rhabarber (Bio) und 
Earl Grey-Zitronengras-Pfirsich gibt. „Diese Alternative zum al-
koholfreien Sekt hat eine große Fangemeinde aufgebaut“, so Desoi. 
Probiertage finden am 22. und 23. Juli vor Ort statt. Waren Spiritu-
osen ohne Alkohol vor einigen Jahren noch undenkbar, steigt das 

Angebot stetig. Mittlerweile sind in der Genießer-Lounge mehrere 
alkoholfreie Gin, Rum, Whisky und Aperitifs erhältlich. Start-ups 
spielen hier eine große Rolle, wie der britische Spezialist Lyre’s, der 
eine breite Palette vom Absinth bis zum Wermut anbietet. 

dodenhof bei WhatsApp

Wer keine Neuigkeiten verpassen möch-
te, hat die Möglichkeit, sich über Whats-
App mit der dodenhof GenießerWelt in 
Verbindung zu setzen und so hinsicht-
lich Terminen, Neuigkeiten und Aktio-
nen immer auf dem aktuellen Stand zu 
sein. Einfach den QR-Code scannen und 
„Start“ in den Chat schreiben. 

dodenhof, direkt an der A1, Abfahrt Posthausen.
Öffnungszeiten dodenhof: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. 
GenießerWelt: 8 bis 20 Uhr. 
Nähere Infos: www.dodenhof.de
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Die dodenhof GenießerWelt: Kulinarische Neuheiten und Trends in Posthausen kennenlernen 

Rezepttipp: Lyre’s Pink Gin Fizz

Zutaten

 f 30 ml Lyre’s Dry London Spirit
 f 30 ml Lyre’s Italian Orange
 f 90 ml hochwertiges Holunderblüten-Tonic-
water

 f 2 Zitronenscheiben
 f 1 Orangenscheibe

Zubereitung:
 f Über Eis eingießen und umrühren. In einem 
Highball-Glas servieren und mit Schleier-
kraut, Orangenscheibe und Minzzweig 
garnieren. 

ANZEIGE
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Deftig aufgetischt 
Hof Thiermann: Saisonales Buffetangebot 

Ob Spargel, Heidelbeeren oder Kartoffeln: Seit mehr als 40 Jah-
ren widmet sich der Traditionshof Thiermann im Dümmer-We-
serland wechselnden saisonalen Erzeugnissen. Das Besondere: 
In der hofeigenen Gastronomie kommen die frischen Waren 
nahezu direkt vom Feld auf den Teller. Mit dem Ende der Spar-
gelzeit bricht auf dem Hof Thiermann nun die Fisch-Zeit an, die 
sich in einem besonderen Angebot widerspiegelt. 

So wird hungrigen Besucherinnen und Besuchern beim 
„Bohnen, Matjes & Beeren-Buffet“ deftig und vielfältig aufge-
tischt. Gäste können dabei 
Matjesfilets in drei verschie-
denen Variationen genießen 
und ihre Teller mit panierten 
Schweineschnitzeln, Ros-
marinkartoffeln, saisonalen 
Salaten und anderen Spezia-
litäten füllen. Für einen sü-
ßen Abschluss sorgen unter 
anderem Frozen Joghurt und 
„Norddeutsche Stippmilch“. 
Gäste sind jeweils samstags 
und sonntags ab 11.30 bis 
14.30 Uhr sowie ab 17 bis 19 
Uhr willkommen. (SM)

Reservierungen können telefo-
nisch unter +49(0)4273 93 230 
vorgenommen werden. 

Urlaub in der Heimatstadt
Sommeraktion „Zu Gast in deinem Bremen“: Übernachtungen für 10 Euro pro Hotelstern

S ommerzeit ist Urlaubszeit: So zieht es auch aktuell wieder 
viele Menschen in andere Städte und Länder, um eine Aus-
zeit vom Alltag zu nehmen. Für alle Bremerinnen und Bre-

mer, die keine weite Anreise auf sich nehmen aber zugleich auf 
einen Tapetenwechsel nicht verzichten möchten, bietet die Hanse-
stadt im Juli den Urlaub direkt vor der Haustür. Mit der Sommerak-
tion „Zu Gast in deinem Bremen“ ermöglicht die WFB Wirtschafts-

förderung Bremen allen Stadtbewohnenden ihre Heimat aus der 
touristischen Perspektive zu erleben und einen Heimaturlaub zu 
günstigen Konditionen zu genießen. Insgesamt 15 Bremer Hotels 
bieten im Aktionszeitraum vom 13. bis zum 18. Juli eine Über-
nachtung für 10 Euro pro Hotelstern und Person, inklusive Früh-
stück an. Voraussetzung ist, dass mindestens eine oder einer der 
Übernachtenden einen Wohnsitz in Bremen oder im Umkreis von 
50 Kilometern hat. Da die Kilometerbegrenzung ab der Stadtgren-
ze Bremens gilt, profitieren folglich auch Interessierte aus Bre-
merhaven, Oldenburg und Verden von der Aktion. Als Ergänzung 
zum Heimaturlaub können alle Teilnehmenden eine Vielzahl an 
vergünstigten Erlebnisbausteinen dazubuchen. Dazu gehören so-
wohl „Zwei für Eins“-Angebote wie Tickets für die Botanika, den 
SchwarzLichtHof sowie Leihfahrräder als auch Ermäßigungen von 
50 Prozent auf ein Kaffeeseminar bei der Firma Lloyd Caffee, einen 
Besuch im GOP Varieté-Theater sowie öffentliche Führungen. Seit 
10. Mai buchbar, sind die Kapazitäten vielfach bereits erschöpft, ei-
nige Häuser verfügen jedoch noch über freie Plätze. (SM)

Fragen und Buchungen nimmt das Service-Center der Bremer Touristik-
zentrale telefonisch unter 0421 / 90 80 10 sowie vor Ort in den Tourist-
informationen im Hauptbahnhof und in der Böttcherstraße 4 entgegen. 
Eine Übersicht aller teilnehmenden Hotels gibt es unter 
 www.bremen.de/zu-gast-in-deinem-bremen. 
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O rientalische Mezze, veganer Borschtsch und peruanische Ceviche – Bremens 
Gastronomieangebot ist bunt, international und facettenreich. In dem Ma-
gazin „Genusswelten“ begibt sich der WESER-KURIER auf eine Reise durch 

die Gastroszene der Stadt: Es geht durch sechs kulinarische Regionen der Welt. Die 
Autor:innen stellen Restaurants, Bistros und Cafés vor, die unterschiedlicher nicht sein 
können, aber doch eine Gemeinsamkeit haben: Sie zaubern köstliche Gerichte etwa 
der mediterranen, süd-amerikanischen, chinesischen, levantinischen, französischen, 
aber auch aus der regionalen Küche. Wo gibt es die besten Fischgerichte der Stadt? Was 
macht einen guten Kalbstafelspitz aus und wo kann man in Bremen speisen wie am 
Mittelmeer?

Da hinter jedem Gericht eine Geschichte steht, geht es in dem Heft nicht nur um 
das Kochen, sondern auch um die Menschen hinter den Herden, Tresen und Bars dieser 
Stadt, die ihre Geschichte erzählt haben. Wie entstand ein echter Bremer Klassiker, der 
Rollo? Wer ist der Mann, der den Deutschen die westafrikanische Küche näherbringen 
möchte? Wieso verzichten zwei Konditormeisterinnen bewusst auf Klassiker wie die 
Schwarzwälder Kirschtorte in ihrem Angebot und wovon träumen zwei Brüder, die die 
Bremer Gastroszene aufmischen? 

Die WESER-KURIER-Autor:innen schauen Omir Vahed vom Restaurant Aroma 
über die Schulter, wenn er einen persischen Vorspeisenteller kreiert, lassen sich von 
Luis Antonio Loyola Robles vom Restaurant von Pajaten Fusion Food geschmacklich 
nach Peru entführen und erfahren von Johnson Ly vom Stand „The 5th District“ in der 
Markthalle Acht, wieso authentisch chinesisch zu kochen und gleichzeitig Soßen zu be-
nutzen eine echte Herausforderung ist.

Jedes Kapitel wird ergänzt durch mehrere Rezepte, die zum Nachkochen einladen 
– von Falafel mit Linsen-Kürbis-Hummus über vegane Pancakes, Gambas und Tinten-
fisch mit Pak Choi bis zur Frühlingsrolle mit Grünkohl. Dazu gibt es jede Menge Infos 
rund um die Kochkultur der jeweiligen Region – von typischen Zutaten über besondere 
Öle bis zur Teezeremonie. Specials zu den Themen Grillen und Cocktails runden das 
Heft ab: Profis erklären, worauf es beim perfekten Steak ankommt und wieso die Mari-
nade immer abgetupft werden muss, bevor das Grillgut auf das Rost kommt.

Zum Essen gehört bekanntlich auch das Trinken: Mario Ippen, Eigentümer der Bar 
Lemon Garden, erzählt von seinem Weg vom Studenten zum Barchef und verrät drei 
ausgefallene Cocktailrezepte zum Nachmachen. Allen, die seine Kreationen zu Hause 
nachmixen wollen, erklärt er, was es für den gelungenen Drink braucht und wieso Zit-
ronensaft aus der Flasche nie eine gute Idee ist. (GAH)

So schmeckt die Stadt: Das Magazin „Genusswelten. Eine kulinarische Reise durch Bremen“ 
ist erhältlich im Handel, auf www.weser-kurier.de/shop und unter Telefon 04 21 / 36 71 66 16, 
sowie als In-App-Kauf in der E-Paper-App. 96 Seiten, 9,80 Euro.

Kulinarische Weltreise durch Bremen
Neu: Magazin „Genusswelten“ zeigt die gastronomische Vielfalt der Stadt

Azubi-Job-Day
Aktion im GOP Bremen

Um mit den Vorurteilen über die Gastro-
nomiebranche aufzuräumen, lädt das GOP 
Varieté-Theater Bremen am Freitag, 1. Juli, 
interessierte Bewerber:innen im Rahmen 
eines „Azubi-Job-Day“ ein, die Berufe 
Fachmann/-frau für Restaurants und Ver-
anstaltungsgastronomie sowie Koch/Kö-
chin kennenzulernen.

„Wir möchten zeigen, dass die Gastro-
nomiebranche sehr viel besser ist, als ihr 
Ruf“, so Philipp Peiniger, Direktor des GOP 
Bremen. Besonders Jugendliche, die auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, 
ziehen ihm zufolge eine Ausbildung in der 
Gastronomie kaum noch in Erwägung, da 
diese mit vielen Vorurteilen behaftet ist. 
Dazu kommt die Unsicherheit, die durch 
die langen Schließzeiten während der Co-
ronapandemie gewachsen ist.

Vor Ort im GOP Varieté-Theater be-
steht zunächst die Möglichkeit den poten-
ziellen Arbeitsplatz kennenzulernen sowie 
sich mit den aktuellen Azubis des Theaters 
auszutauschen. Im Anschluss laden Aus-
bildende und Direktion zu persönlichen 
Gesprächen ein.
„Wir möchten die 
H e m m s c h w e l l e 
senken, die der 
klassische Bewer-
bungsprozess mit 
sich bringt“, so 
Peiniger. „Außer-
dem möchten wir 
den angehenden 
Auszubildenden 
zeigen, was wir 
ihnen bieten. Vie-
le haben vielleicht 
gar keine Vorstel-
lung davon, dass 
man die Ausbil-
dung auch bei uns 
machen kann und 
was sie erwar-
tet.“ Deshalb ste-
hen zum besseren 
Kennenlernen am Abend noch ein gemein-
sames Abendessen im Restaurant Leander 
sowie ein anschließender Showbesuch auf 
dem Programm.

Bewerber:innen werden gebeten, sich 
vorab online unter variete.de/bremen/azu-
bi-job-day anzumelden und ihren Lebens-
lauf sowie das letzte Zeugnis mitzubringen. 
Das GOP Varieté-Theater bietet außerdem 
die Möglichkeit eines Dualen Studiums 
B. A. Tourismusmanagement. Interessierte 
sind ebenfalls herzlich eingeladen an die-
sem Bewerbertag vorbeizuschauen. (SM)
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GOP-Direktor Philipp 
Peiniger freut sich auf 
zahlreiche Bewerbende 
vor Ort.  Foto: C. Kuhaupt



36

Langfinger und Betrüger agieren dort, wo 
andere Urlaub machen. Sicherheitsmaß-
nahmen gehören deshalb zu den Reisevor-
bereitungen. Wer schon bei der Urlaubs-
vorbereitung die Tipps der Polizei Bremen 
für die Abwesenheit von zu Hause und für 
unterwegs beherzigt, kann entspannt in den 
Urlaub fahren.

Wichtig ist laut Angaben der Behörde, 
schon bei den Urlaubsvorbereitungen das 
Thema Sicherheit zu berücksichtigen. Dazu 
gehöre etwa, einen Nachbarn oder eine 
Nachbarin darum zu bitten, das eigene Haus 
oder die Wohnung möglichst bewohnt aus-
sehen zu lassen. So sollten während der Zeit 

der Abwesenheit zum Beispiel regelmäßig 
der Briefkasten geleert und die Rollläden 
bedient werden. Auch auf dem Anrufbe-
antworter oder in den sozialen Netzwer-
ken sollten keine Hinweise auf den Urlaub 
hinterlassen werden. Urlaubsbilder können 
genauso gut nach der Rückkehr gepostet 
werden. Zudem sollten alle Fenster und 
Türen geschlossen und Gegenstände wie 
Leitern und Mülltonnen, die als Steighilfe 
genutzt werden könnten, gesichert werden. 

Bei der Planung einer Auslandsreise 
empfehle sich zudem das Lesen der Rei-
sehinweise zum Zielland auf der Website 
des Auswärtigen Amtes. Um Debit- bezie-

hungsweise Kreditkarten bei einem Dieb-
stahl unverzüglich sperren zu können, sind 
Urlaubende gut beraten, die Sperrnotruf-
Nummer 116 116 zu notieren oder im Mobil-
telefon abzuspeichern. Der Sperrnotruf ist 
auch aus dem Ausland erreichbar. Der Ver-
lust der Karte sollte darüber hinaus auch der 
Polizei gemeldet und eine KUNO-Meldung 
veranlasst werden, um die Zahlungskarte 
auch für das elektronische Lastschriftver-
fahren zu sperren. 

Auch bei Zwischenstopps mit dem Auto, 
Wohnwagen oder Zweirad, beispielsweise 
um zu tanken oder eine Raststätte aufzusu-
chen, ist Wachsamkeit gefragt. Dieben und 
Diebinnen genügt bereits eine kurze Abwe-
senheit, um Wertsachen aus dem Fahrzeug 
zu stehlen oder sogar damit wegzufahren. 
Die Polizei Bremen empfiehlt, nur so viel 
Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise 
mitzunehmen wie nötig und immer am Kör-
per zu tragen. Wertgegenstände und Gepäck 
sollten nie unbeaufsichtigt bleiben. Gerade 
bei größeren Menschenansammlungen, im 
Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder in 
der Nähe von Sehenswürdigkeiten, sei Vor-
sicht geboten, da diese bei Taschendieben 
sehr beliebt seien.

Für die Daheimgebliebenen gilt: Wer 
verdächtige Personen, Alarmanlagensignale 
oder Hilferufe wahrnehme, sollte diese über 
110 der Polizei melden. (SM)

WOHNEN UND LEBEN

Alle Dienstleistungen an einem Ort
Der neue „Blue Bird Servicepoint“ feiert die Eröffnung mit einem Stadtteilfest

S eit Kurzem hat der „Blue Bird Ser-
vicepoint“ in der Überseestadt am 
Kommodore-Johnsen-Boulevard 1 

göffnet. Das Team bietet diverse Conci-
erge-Leistungen an, angefangen bei einer 
Schlüsselverwaltung über Wäscheservice 
bis hin zum Blumengießen. Kund:innen 
können diese und weitere Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen oder als B2B 
Partner:innen eigene Leistungen anbie-
ten. Zudem können sie ihre Produkte auf 
den exklusiven Werbeflächen des Büros 
präsentieren. Auch für Werbeplakate und 
Produktaufsteller ist ausreichend Platz vor-
handen. 

Die Leistungen und Produkte des Ser-
vicepoints und der B2B Partner:innen kön-
nen jederzeit telefonisch oder über eine 
App, den sogenannten digitalen Service-
point gebucht werden. Dieser enthält unter 
anderem einen integrierten Kalender, wel-
cher per Push-up-Funktion an bevorste-
hende Termine erinnert. 

Wer direkt vor Ort von den geschulten 

Mitarbeiter:innen beraten werden möch-
te, kann zu den Öffnungszeiten montags, 
mittwochs und freitags von 8 bis 16.30 
Uhr sowie dienstags und donnerstags von 
10.30 bis 19 Uhr vorbeikommen. 

Den erfolgreichen Start wollen sie 
nun mit allen Anwohner:innen vor Ort 
feiern und veranstaltet dazu am Freitag, 
8. Juli, ab 15 Uhr ein buntes Stadtteilfest. 
Für Spaß und gute Laune sorgen eine 
Hüpfburg, ein Kinderschminkstand und 
eine Tombola. Das Ganze wird zudem von 
einem DJ und Livemusikern begleitet. 
Kulinarisch wird es ebenfalls abwechs-
lungsreich: Neben dem „Blue Bird Im-
bissstand“ wird es diverse Foodtrucks und 
ein Eismobil geben. Somit bietet das Fest 
einen Mix aus Information und Unterhal-
tung für Groß und Klein. (SM)

Weitere Infos zum „Blue Bird Servicepoint“ 
gibt es telefonisch unter 0421 / 64 85 77 70 
sowie online unter  
www.bluebird-servicepoint.de.

Schönen Urlaub
Die Polizei Bremen zum  
Thema Reisesicherheit
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W eil die Altersvorsorge auch für die Zukunft der nächs-
ten Genenation, der Enkel- und Urenkelkinder zu-
träglich sein soll, schauen viele Menschen längst nicht 

mehr nur auf die Rendite. Egal ob sich für eine private Renten-
versicherung oder Investmentfonds entschieden wird, die Geld-
anlage sollte „sauber“ sein und den Umwelt- und Klimaschutz 
voranbringen, anstatt die Zerstörung von Lebensgrundlagen zu 
forcieren oder gar von der Ausbeutung anderer zu profitieren. 
Doch wie kann man sichergehen, dass das eigene Geld tatsäch-
lich auf ethisch vertretbare Weise „arbeitet“? 

Wie nachhaltig und sozialverträglich börsennotierte Unter-
nehmen handeln und wirtschaften, zeigt sich meist nicht auf 
den ersten Blick. Gemäß EU-Taxonomieverordnung müssen 
sie dies aber dokumentieren. Interessierte können deren Ge-
schäfts- und/oder Nachhaltigkeitsberichte im Web einsehen 
oder anfordern. Wer sein Geld in Investmentfonds anlegen 
möchte, kann sich über sogenannte Factsheets einen ersten 
Überblick verschaffen, zum Beispiel über die Anlagepolitik und 
Holdings (Anteile) eines Fonds. Noch ausführlicher informiert 
der obligatorische Produktprospekt eines Investmentfonds.

Sehr hilfreich bei jedem „grünen“ Investment ist zudem eine 
gute Beratung durch erfahrene Finanzexpert:innen, die selbst 
Wert auf Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit legen. (SM)

Weitere Informationen zum Thema „grüne“ Geldanlagen finden 
Interessierte unter www.versicherungskontor.net/finanzen-und-
nachhaltigkeit.

Finanzen und Nachhaltigkeit
Das Versicherungs- und Finanzkontor über  soge-
nannte grüne Geldanlagen

0421 – 95 85 60 • Große Fischerstraße 2 • 28195 Bremen

VERSICHERUNGEN 
FINANZEN 
ALTERSVORSORGE

www.versicherungskontor.net/blog
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No risk 
but fun
Wir betreuen Sie 
unabhängig, fair 
und transparent

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

www.basse-immobilien.de

Energetisch saniert 2008 – 2020 
2 EFH + Bürogebäude + Lager + Halle + Werkstatt + Freifläche 
W/N: 1050 m² / Grundstück: 8234 m²
Haus 1: GEG, B, 88,1 kWh, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ, 
 Solarunterstützung, Bj. 1978 saniert 2019, Kl. C 
Haus 2: GEG, B, 88,6 kWh, Kraft-Wärme-Kopplung,
 regenerativ, Solarunterstützung, Bj. 1958 saniert 2020, Kl. C
Bürogebäude: GEG, Primärenergiebedarf Wärme 152,1 kWh, Wärme aus
 Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ, Solarunterstützung, Bj. 2009
 Primärenergiebedarf Strom 56,3 kWh, 
 Primärenergiebedarf Bürogebäude Gesamt 117,8 kWh
Diverse EXTRAS! Rundum top gepflegte Liegenschaft! 

                                                  Preis auf Anfrage
rein

WOHNEN & GEWERBE – Landkreis Diepholz!

28277 Bremen • Tel. 0421 - 614421
Mobil: 0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de
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Findorffstr. 40 – 42
28215 Bremen

 371837
www.koene.de

Ausstellung: Montags bis freitags 9 – 13 und 14 – 18 Uhr

Rolladen • Markisen • InsektenschutzRolladen • Markisen • Insektenschutz

mit einer
passgenauen

MarkiseMarkise
und

InsektenschutzInsektenschutz

Die Sonne zu Hause genießenDie Sonne zu Hause genießen
Meister-

Betrieb seit
1985!
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Mit dem neuen Megane E-Tech Elec-
tric präsentiert Renault den ersten 
Vertreter einer komplett neuen Ge-

neration von Elektrofahrzeugen. Das dyna-
misch gezeichnete Modell auf Basis der neu 
entwickelten CMF-EV-Plattform vereint die 
gesamte Kompetenz von Renault als Pionier 
einer alltagstauglichen und erschwinglichen 

Elektromobilität in sich. Bis zu 470 Kilo-
meter Reichweite im WLTP-Prüfzyklus, der 
mit 11,0 Zentimeter Höhe schlankste Akku 
auf dem Markt und die größte Info-Display-
Fläche in einem Fahrzeug der Kompaktklas-
se sind nur einige der Highlights, mit denen 
der Megane E-Tech Electric die Grenzen für 
batterieelektrische Fahrzeuge neu definiert.

Renaults Megane E-Tech Electric ver-
körpert mit seiner Vielzahl von Innovatio-
nen exemplarisch die „Nouvelle Vague“ von 
Renault, zu Deutsch „Neue Welle“, eine Pro-
duktoffensive, mit der die Marke den Wan-
del zum integralen Mobilitätsanbieter und 
Betreiber eines voll vernetzten Ökosystems 
für Elektromobilität vorantreibt. Renault 
bietet das Elektromodell in zwei Leistungs-
stufen mit 96 kW/131 PS und 160 kW/218 PS 
an. Auch die Batterie ist in zwei Kapazitäts-
stufen verfügbar: mit 40 kWh und mit 60 
kWh. Die Akkus lassen sich mit einer brei-
ten Spanne von Ladeleistungen und Strom-
stärken „betanken“.

Größte Displayfläche in der  
Kompaktklasse

Mit dem erstmals in einem Renault Serien-
fahrzeug vorgestellten openR-Cockpit ver-
fügt dieser Megane  ausstattungsabhängig 
über die größte Infoscreen-Fläche seiner 
Klasse. Die Instrumententafel in Form eines 
liegenden „L“ vereint das querformatige digi-
tale Kombiinstrument und den hochforma-
tigen Multimediamonitor zu einer Gesamt-
displaydläche von 774 Quadratzentimetern 
(Serie ab Techno). Mit dem Multimedia-

AUTO

Die neue Generation
Megane E-Tech ELECTRIC von Renault
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 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19

Unplug and play.
Entdecke unsere neue Produktlinie 

für reine Elektro- und 
Plug-in Hybrid-Fahrzeuge.

Jetzt Probefahrt im vollelektrischen
Volvo XC40 Recharge vereinbaren.

Autohaus Merten GmbH 
Reinersweg 31 
27751 Delmenhorst 

Autohaus merten
Ihr Volvo Partner in 
Delmenhorst.

Tel: 04221 978866 
info@autohausmerten.de 
www.autohausmerten.de

AUTO
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system „openR Link“ setzt der Me-
gane E-Tech Electric auch beim 
On-Board-Infotainment Maß-
stäbe in seiner Klasse. Das in Ko-
operation mit Google entwickelte 
System sorgt für ein interaktives 
Fahrerlebnis und beinhaltet auch 
den Sprachassistenten Google As-
sistant, der auf Sprachbefehl zahl-
reiche Fahrzeug- und Navigations-
funktionen regelt.

Bestnote für den neuen Re-
nault Megane E-Tech Electric: 
Als 25. Modell der Marke sichert 
sich der vollelektrische Newcomer 
fünf Sterne im unabhängigen Euro 
„NCAP-Crashtest“. (WS)

Smartes Aufladen 
Die Vorteile intelligenter 
Ladestationen

Rund 355.000 Autokäufer haben 
sich 2021 in Deutschland für ein 
reines Elektrofahrzeug entschie-
den – so viele wie noch nie zuvor. 
Mit dem Boom der Elektrofahr-
zeuge steigt der Bedarf nach der 
passenden Ladeinfrastruktur. Am 
bequemsten dürfte es für viele 
sein, den Stromer an einer eigenen 
Wallbox mit Energie zu versorgen. 
Neben den technischen Voraus-
setzungen, die ein Elektroinstal-
lateur prüfen sollte, ist dazu die 
individuell geeignete Ladestation 
auszuwählen. Wem es ausreicht, 
den Strom schnell und sicher ins 
Auto zu leiten, dem ist bereits 
mit einer zuverlässigen Version 
für einfaches Laden geholfen. 
Smarte Ladestationen hingegen 
können noch mehr: Sie sind mit  
dem Internet verbunden, vernet-
zen sich, werten Daten aus und 
bieten damit zusätzliche Funktio-
nen, die teils schon heute, teils in 
Zukunft für E-Autofahrer:innen 
nützlich sein können. (DJD)

DER NEUE
RENAULT MEGANE E-TECH
100% elektrisch

Premiere am 25. Juni
Ab mtl.

299,00 €
Inkl. 9.570  Elektrobonus¹, 3 Jahren Neuwagengarantie² und
Priority Lane Optionen³

Leasing: Renault Megane E-Tech 100% elektrisch EQUILIBRE EV60 220hp optimum charge: Fahr
zeugpreis nach Abzug des Renault Anteils Elektrobonus¹: 41.325,00 € inkl. Garantieverlängerung im
Wert von 180 €. Leasingsonderzahlung: 7.590,00 € (bereits abgezogen: 6.000 € Bundeszuschuss¹).
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50.000 km. Monatsrate: 299,00 €. Gesamtbetrag:
25.530,00 €. Ein Kilometer-Leasingangebot von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. Gültig für Privatkunden
mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Leasingvertrag vom 19.06.2022 bis zum 31.07.2022.

Renault Megane E-Tech 100% elektrisch EV60 220hp optimum charge, Elektro, 160 kW: Stromver
brauch kombiniert (kWh/100 km): 16,1;  CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Renault Megane E-Tech:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,1–15,5;  CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km (Werte
nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach WLTP).

¹ Der Elektrobonus i. H. v. 9.570 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Renault Anteil gemäß
den Förderrichtlinien des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Auszahlung
des Bundeszuschusses nach positivem Bescheid eines von Ihnen gestellten Antrags beim BAFA.
Aufgrund der aktuellen Liefersituation kann die BMWK-Förderung zum Zeitpunkt der Lieferung
bereits ausgelaufen sein. Kein Rechtsanspruch. ² 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 1 Jahr
Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 36 Monate bzw. 30.000
km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. ³ Priority Lane Optionen bestehen aus Wärme
pumpe, Komfort-Paket und Winter Komfort-Paket.
Abb. zeigt Renault Megane E-Tech 100% elektrisch Iconic mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS KEYSSLER GMBH & CO KG
Renault Vertragspartner
Neuenlander Str. 91, 28199 Bremen, Tel. 0421-536940
www.keyssler.de
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Von Baum zu Baum
Hoch hinaus in der „kraxelmaxel Kletterwelt“

Das Klettern ist einer der frühesten Bewegungsabläufe, die wir 
ausprobieren – doch auch Heranwachsende und Erwachsene tei-
len die kindliche Freude, hoch hinaus zu klettern. Gelegenheit dazu 
bietet der  „kraxelmaxel Kletterwald“ in Oldenburg-Hatten. Besu-
cherinnen und Besucher können dort ihre Geschicklichkeit sowie 
Schwindelfreiheit unter Beweis stellen. Für maximale Sicherheit 
sorgt ein ausgeklügeltes Sicherungssystem. Sie balancieren etwa 
von Baum zu Baum, überqueren schwankende Hängebrücken 
und krabbeln durch hölzerne Rohre zur nächsten Plattform in 
den Baumkronen des Mischwaldes. Dieser spendet während der 
Sommermonate nicht nur kühlenden Schatten, sondern behei-
matet auch ein Freibad in direkter Nachbarschaft zum „kraxel-
maxel“. Im Anschluss an die Kletterpartie lockt ein erfrischender 
Sprung ins Wasser. 

Wer seinen Besuch im Oldenburger Land ein bisschen län-
ger als für einen Tagesausflug plant, kann auf dem Camping-
platz im Freizeitzentrum Hatten sein Zelt aufschlagen und die 
Grillplätze für die Zubereitung eines Abendessens unter freiem 
Himmel nutzen.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich im Vor-
feld online anzumelden. Im Buchungskalender finden sie die Öff-
nungszeiten und Termine, an denen Plätze verfügbar sind. Kurz-
fristige Buchungen sind ebenfalls möglich. (SM)

Nähere Informationen zum „kraxelmaxel Kletterwald“ finden Inter-
essierte online unter www.kraxelmaxel.de.
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M it über 4000 Vögeln aus 650 Arten und von allen Kon-
tinenten ist der Weltvogelpark Walsrode nicht nur der 
größte Vogelpark der Welt, sondern auch ein Ort, an 

dem die Besucher:innen mit verschiedenen Tieren in einer über 
24 Hektar großen Gartenlandschaft interagieren können. 

Zu den Highlights zählen die Flugshows mit den Stars der 
Lüfte – mächtigen Greifvögeln, majestätischen Ibissen, lustigen 
Papageien und vielen weiteren Vögeln. Für bleibende Erinne-
rungen sorgen die interaktiven Begegnungen im Toowoomba. 
Hier umflattert ein bunter Schwarm Loris die Besucherinnen 
und Besucher. In der über 3000 Quadratmeter großen Freiflug-
halle können Neugierige heimische und exotische Vögel selbst 
füttern. Das Ausflugsziel bietet auch die Möglichkeit, Zusam-
menhänge der Vogel- und Insektenwelt spielerisch zu lernen 
und regt dabei zu Eigeninitiative im Sinne eines bewussteren 
Umgangs mit der Natur an. (SM)

Nähere Infos: www.weltvogelpark.de

Auf Federfühlung
Artenvielfalt im Weltvogelpark Walsrode erleben

EINE WELTREISE AN EINE WELTREISE AN 
NUR EINEM TAGNUR EINEM TAG

IM GRÖSSTEN VOGELPARK DER WELT

Weltvogelpark Walsrode • Am Vogelpark 
29699 Walsrode • Tel. 05161 60440

www.weltvogelpark.de
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Ein buntes Vergnügen
„Sommer Blub“: Bewegung, Lesen, Unterhaltung und 
Begegnung in der Stadtbibliothek Bremen

Vom 2. Juli bis zum 3. 
September können Kinder 
von sechs bis 14+ Jahren zu-
sammen beim Sommerpro-
gramm der Stadtbibliothek 
tüfteln, basteln, program-
mieren, an Workshops teil-
nehmen und vieles mehr. 
Dafür stehen die neuesten 
Bücher, Games, DVDs, Ge-
sellschaftsspiele und Hörbü-
cher bereit. Auf der Home-

page der Bibliothek gibt es einen Überblick des vielfältigen 
Angebots. Dort können sich Kinder mit ihren Eltern durchkli-
cken und schauen, welche der bunten Aktionen sie interessiert 
und sich dafür kostenfrei anmelden. 

Beim sogenannten Kreativ-Wettbewerb verwandeln sich 
die Kids beispielsweise in den Held oder die Heldin aus ihrem 
Lieblingsbuch, -film oder -spiel. Alle Materialien und Techni-
ken sind erlaubt, Einsendeschluss ist der 24. August. Auf die 
Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle „Sommer Blub“-
Preise. Die kostenlose Anmeldung erfolgt über die sogenannte 
BiBCARD“ in einer der acht Bibliotheken. Wer noch keine Karte 
hat, bekommt diese ebenfalls dort.(SM)

Weitere Infos unter: www.stabi-hb.de. 

Der Mensch im Mittelpunkt
„Spiegelbilder“-Ausstellung in der Berliner Freiheit

Etwa 125 Millionen Quadratmeter 
Spiegel werden in jedem Jahr herge-
stellt, indem Glas auf der Rückseite 
mit einer Metallschicht versehen wird. 
Aber etwas Unheimliches, etwas Mys-
tisches haftet ihnen eben doch an. 

Die Ausstellung „Spiegelbilder“ lädt 
Kinder und Erwachsene ein, mit Spie-
geln zu probieren und zu experimen-
tieren. Ob die Spiegelflächen kugel-
förmig, zylindrisch, wellenförmig oder 
einfach flach sind, ob das Licht einfach, 

doppelt oder mehrfach reflektiert wird. Alle Phänomene lassen 
sich allein mit dem bekannten Reflexionsgesetz erklären, hinter 
ihnen verbergen sich zwar keine mystischen Eigenschaften der 
Oberflächen – aber mit ihnen zu experimentieren ist trotzdem 
spannend. Durch unmittelbare Erfahrung und Ausprobieren 
ermöglicht die Ausstellung einen besonderen Zugang zu Na-
turwissenschaft und Technik, der den Menschen in den Mittel-
punkt stellt und Möglichkeiten bietet, Zusammenhänge selbst 
aufzudecken und Phänomene in besonderer Weise zu erfor-
schen und zu verstehen. (SM)

Montag bis Samstag, 18. bis 30. Juli, Einkaufszentrum Berliner 
Freiheit. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 9 bis 19 Uhr sowie 
samstags, 9 bis 18 Uhr.
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Der ultimative FerienspaSS! 
VOM 2. JULI BIS 3. SEPTEMBER 2022

FÜR ALLE VON 6 BIS 14+ JAHREN

EINKAUFSZENTRUM BERLINER FREIHEIT IN DER BREMER VAHR. MIT BUS (29) UND 

BAHN (1) VOR DER TÜR. ÜBER 700 PARKPLÄTZE. WWW.BERLINER-FREIHEIT.DE

Sieh dich anSieh dich anders.

SPIEGLEIN, 
SPIEGLEIN

INTER-

AKTIVE AUS-

STELLUNG:

18.–30.0
7.
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N orddeutsche freuen sich schon auf die Zeit zwischen dem 
27. Juli und dem 14. August, denn dann wird endlich wieder 
das beliebte „Maschseefest“ gefeiert. Mit einem gastrono-

mischen Länderkonzept haben die Veranstalter:innen dieses Jahr 
dafür gesorgt, dass Gäste sich in entspannter Atmosphäre auf eine 
kulinarische Reise rund um den See begeben können. 

Das Nordufer

Den Start macht das „Waterkant“, bei dem die Betreiber:innen das 
typische norddeutsche Lebensgefühl mit einer frischen Brise nun 
auch an den Maschsee holen wollen. Durch örtliche Erzeuger:in-
nen erfolgt die Zubereitung der Speisen überwiegend mit Produk-
ten von der Küste, inklusive passender Weine. Auch das „Linden-
blatt“ ist dieses Jahr am Nordufer zu finden. Gemeinsam mit dem 
„Aresto“, dem „800 Grad“ und dem „Lokal 4“ werden hier erlesene 
Weine ausgeschenkt. Der beliebte Winzerabend bleibt bestehen, 
neu hinzu kommt eine Champagnerbar. 

Weiter geht die kulinarische Reise Richtung Mexiko, zum „Tu-
lum“, bei dem die Gäste durch landestypische Speisen, Cocktails 
mit Mezcal und lateinamerikanische Musik einen Hauch Mexi-
co erleben können. Japanfans werden sich hingegen im „Sushin“ 
wie zu Hause fühlen: neben Maki und Nigiri gibt es auch Inside-
Out- Rolls, Special-Rolls, Sashimi und Hot Sushi. Ebenso werden 
asiatische Suppen und Salate angeboten. Erfrischende Drinks und 
Cocktails von der „heimW-Bar“ runden das Ganze ab. Wem eher 
nach deftigen Gerichten ist, wird im „Tiroler Seehaus“ fündig. Die 
alpenländische Gastronomie 
bietet Klassiker wie Tiroler 
Kässpatzn, Tiroler Schupfnu-
del oder Kaiserschmarrn an. 

Im „Welcome to Miami“ 
gibt es ganz nach amerika-
nischer Manier ausgefallene 
Burger, Hotdogs, Quesadillas 
und für alle, die knackiges Ge-
müse wollen, frische Bowls. 
Weiter geht es im orientali-
schen Stil im „Al-Dar“. Mit 
syrischem Design und einem 
Mix aus einer frischen und 

FREIZEIT

Kulinarische Sommerreise im Norden
Das 35. „Maschseefest“ findet vom 27. Juli bis zum 14. August in Hannover statt
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vielseitigen Küche sowie libanesischen Weinen, tauchen die Gäste 
in eine andere Welt ein. Beim „Leuchtturm-Eck“ und dem „Masch-
see Pavillion by Tui Blue“ warten unterdessen Gegrilltes, Gezapftes, 
Nordseespezialitäten sowie spritzige Cocktails darauf, genossen zu 
werden.

Das Ostufer

Ein Stück weiter begeistert das „Skandinavische Fischerdorf“ mit 
einem Leuchtturm und rustikalen Verweilzonen. Mit Flammlachs 
im Wrap, Backfisch mit Kartoffelsalat, oder vegetarischer Küche 
ist auch hier für alle Besucher:innen etwas dabei. Im „Hamborger 
Veermaster“ ist die Stimmung ebenfalls maritim, allerdings mit 
Seefahrer-Romantik und Tanzcafé-Atmosphäre. Das älteste Spei-
se- und Stimmungslokal auf der Reeperbahn beim Fest in Hanno-
ver bietet Hamburger Spezialitäten von Labskaus und Rollmops bis 
zu Kartoffelsuppe und  Fischbrötchen an. 

Auch am Ostufer gelegen, steht auf Höhe der Geibelstraße das 
„Clichy“. In zwei Bereiche unterteilt, gibt es neben dem Restaurant-
teil mit integriertem Kinderspielplatz, auch einen Barbereich, der 
zu einer Reise durch Frankreich einlädt. Neben gehobener Küche 
liegt hier der Fokus auf einer guten Weinauswahl. Etwas weiter bil-
den im „Hygge“ eine herzliche Atmosphäre und Gemütlichkeit den 
Rahmen für Speisen aus der leichten Sommerküche, kombiniert 
mit Klassikern von skandinavischen Wein- und Straßenfesten. 
Den amerikanischen Sommer erleben Gäste im „San Francisco- 
California“. Genau wie an der Westküste der Staaten werden dort 
Streetfood-Pizza, Hotdog, diverse Burger-Varianten, Fish-Tacos 
und Spezialitäten vom Grill kredenzt.

Das Südufer

Am Südufer wartet der „Löwenbastion“ mit 15 verschiede-
nen Foodtrucks auf die Besucher:innen. Das Angebot reicht 
von klassischen Varianten wie unterschiedliche Pulled-Pork- 
Kreationen, über eine große Auswahl an vegetarischen und vega-
nen Produkten bis hin zum Ausgefallenem wie geröstete Insekten. 
Ein weiteres Highlight ist das „Irish Folk“ mit einem Angebot von 
irischem Stout über Cider und Ale, bis hin zu Whiskeys, Cocktails 
und eigenen Craft-Beer-Sorten sowie einer umfangreichen Aus-
wahl landestypischer Speisen.

Das Westufer

Den krönenden Abschluss der sommerlichen Weltreise machen 
zwei weitere Gastronomien: Im „Waldkater“ werden typisch spa-
nische Spezialitäten geboten, die von Tapasvariationen über Ibéri-
co-Burger und Paella reichen. Außerdem gibt es unter dem Motto 
„Waldkater meets Spain“ auch musikalisches Urlaubsfeeling und 
Unterhaltung: So können Gäste Live- und Show-Acts mit spani-
scher Musik erleben. 

Wer einen tollen Blick über das bunte Treiben beim „Maschsee-
fest“ haben möchte, geht zur „Radio 21 Lounge“ und genießt diesen 
mit einem kühlen Drink in entspannter Atmosphäre.

Reservierungen bei den einzelnen Restaurants sind ab sofort möglich. 
Eine Übersicht der Kontaktadressen ist unter www.maschseefest.de/
tischreservierung abrufbar. Weitere Informationen gibt es unter 
 www.maschseefest.de.

ANZEIGE
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Für Nachwuchsforschende
 „Explore Science“: Wettbewerbe und Workshops

„Digitale Welten“: So lautet das Mot-
to der naturwissenschaftlichen Er-
lebnistage, die in diesem Jahr vom 8. 
bis zum 10. September von der Klaus 
Tschira Stiftung im Bremer Bürger-
park veranstaltet werden. Insgesamt 
25 Partnerinstitutionen aus den Be-
reichen Bildung, Wissenschaft und 
Forschung beteiligen sich an der Ak-
tion und bieten Zelte, in denen Besucherinnen und Besucher 
aller Altersklassen Fragen rund um Informatik auf den Grund 
gehen dürfen.

Kindergärten und Schulen können sich zudem für sieben 
Workshops anmelden. Dabei warten auf die Teilnehmenden 
interessante Themen aus der Wissenschaft: Unter anderem er-
klären Tiefseeforschende, wie die mechanischen Hände eines 
Roboters hunderte Meter unter Wasser funktionieren und ge-
steuert werden. Zusätzlich können Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 5 bis 13 zwischen vier Wettbewerben wählen. 
Bei der Aufgabe „Taktfrequenz“ etwa sollen sie eine Apparatur 
bauen, die einen beliebigen Vorgang periodisch wiederholt. Sie 
können sich auch als Kunstschaffende ausprobieren, indem sie 
einen „Digital-Analog-Wandler“ entwerfen, der mithilfe einer 
digitalen Quelle ein Gemälde erstellt. Bei „Schere, Stein, Papier“ 
hingegen müssen die Jugendlichen eine Apparatur konstruie-
ren, die nach einem Zufallsprinzip arbeitet. (SM)

Nähere Infos: www.explore-science.info/bremen/wettbewerbe/
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Eine Probe für die Sinne
phaeno: Neue Sonderausstellung „WahnSinn“ 

Sobald Kinder und Erwachsene die neue Sonderausstellung 
„WahnSinn“ im Wissenschaftsmuseum phaeno in Wolfsburg be-
treten, werden sie ihre eigenen Sinne einmal ganz anders erle-
ben: Rechts und Links erscheinen vertauscht, Gegenstände ver-
schwinden vor dem wachsamen Auge und Töne spielen verrückt.

Mit viel Spaß finden sie heraus, warum und wie sich unsere 
Sinne verwirren, fokussieren oder ablenken lassen. Sie suchen 
geheime Botschaften in einem rötlich beleuchteten Raum, legen 
sich mutig wie ein Fakir auf ein Nagelbrett oder bringen selbst 
die Mona Lisa ins Wanken. Passend zu der Sonderausstellung 
eröffnet das phaeno vom 14. Juli bis 24. August einen großen 

Freiluftbereich. Dort sorgen Ver-
suche mit Spiegeln, Sand und 
Klang sowie mehrere Hochbeete 
mit insektenfreundlichen Pflan-
zen für Sommerfeeling. Auf einer 
kleinen Bühne lassen Showmas-
ter Nebel wabern und Stickstoff 
sprudeln. Am 14. und 15. Juli ist der 
Eintritt übrigens frei, da das phae-
no Sommergeburtstag mit zwei 
Tagen der offenen Tür feiert. (SM)

Weitere Informationen unter:  
www.phaeno.de. Fo
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14.7. bis 24.8.

SOMMER
PROGRAMM

Tage der offenen Tür
        am 14. und 15. Juli

phaeno Wolfsburg, direkt am Hauptbahnhof

Informationen & Programm

explore-science.info

Digitale 
Welten

Für Kitas, 

Schulen & 

Familien

8. bis 10. September 2022
Bürgerpark Bremen

Medienpartner:
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Eine Zugfahrt im 
idyllischen Kulturland
Der Moorexpress rollt wieder durch das Teufelsmoor

V on Mai bis Oktober fährt der Moorexpress gemächlich 
durch die idyllische Landschaft des Teufelsmoores. Da-
bei zieht sich die Strecke auf knapp 99 Kilometern von 

Bremen über Osterholz-Scharmbeck, Worpswede, Gnarrenburg 
und Bremervörde bis nach Stade. 

Der historische Zug bietet samstags, sonn- und feiertags mit 
über 20 Haltepunkten die Gelegenheit, Land und Leute ken-
nenzulernen, viele Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder die 
nächste Fahrradtour in der Region zu planen. Mit 90 Sitzplätzen 
im Moorexpress, von denen 56 vorab reserviert werden können, 
gibt es genügend Raum für alle Mitreisenden. Ein extra Fahrrad-
waggon ermöglicht den komfortablen Transport der Drahtesel 
zum gewünschten Haltepunkt. Für die Fahrräder stehen ins-
gesamt 25 Stellplätze zur Verfügung. Toiletten sind ebenfalls im 
Zug vorhanden. 

Doch nicht nur die Kombination Moorexpress und Fahrrad 
ist für einen Tagesausflug geeignet. Ebenfalls gibt es die Mög-
lichkeit, nach der Zugfahrt auf einen Torfkahn umzusteigen, um 
den weiten Himmel und das besondere Licht der Moorland-
schaft zu erleben. Die An- oder Abreise zu einem der Häfen 
übernimmt der Moorexpress. (SM)

Weitere Informationen gibt es unter www.moorexpress.de.

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

In der alten Speicherstadt 
im Bremer Überseehafen 
ist ein Ferienpark entstan-
den. „Ueberhafen“ heißt die 
Kombination verschiedener 
Attraktionen und Freizeit-
angebote. 

So bietet der „Hafen-
Traum“ spannende Über-
nachtungsmöglichkeiten im 
Rahmen eines Indoor-Hos-
tel-Camps an. Den Gästen 
stehen verschiedene Tiny-
häuschen und Retrocamper 
zur Verfügung, deren Ein-
richtungen sich jeweils an 
ausgewählten Urlaubsdes-
tinationen orientieren. Im 

„SchwarzLichtHof“ nebenan wird zudem der Minigolfschläger 
geschwungen. Der „HafenRummel“ hält unterdessen einen Jahr-
marktspieleparcours im Stil der 50er-Jahre für die ganze Familie 
bereit, außerdem locken unter freiem Himmel im „BeachClub“ 
sowie im Biergarten unterhaltsame Shows vom „HafenRevue- 
Theater“. Für das leibliche Wohl sorgen zwei Bistros sowie diver-
se Bars auf dem Gelände. (SM)

Nähere Infos: www.ueberhafen.de. 
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Neuer Schwimmspaß
Seit Anfang Juni: Das Horner Bad hat geöffnet

Gute Nachrichten für alle Was-
serratten und Badefans: Mit der 
Eröffnung des neuen Horner 
Bads bieten die Bremer Bäder 
in diesem Sommer eine weitere 
Anlaufstelle für Schwimmspaß 
und eine wohltuende Abküh-
lung bei warmen Temperaturen. 
Nach einem rund 3,5-jährigen 
Planungs- und Bauprozess 
empfängt das Bad in der Vorstraße 57 seit Anfang Juni Besucherin-
nen und Besucher. Angelegt als Kombibad, bietet das neue Horner 
Bad sowohl einen Hallen- als auch einen Freibadbereich. 

Entsprechend gilt im Sommer, dass mit dem Eintritt in die 
Schwimmhalle auch der Besuch im Freibad inkludiert ist. Für das 
Freibad gilt das umgekehrt nicht, da die dortigen Preise reduziert 
sind: Wie in allen Bremer Freibädern gelten hier spezielle Preise 
für Kinder und Jugendliche in Höhe von 1 Euro.  Für den Outdoor-
Schwimmspaß ein Horn stehen großen und kleinen Gästen unter 
anderem drei 50-Meter-Bahnen, fünf 25-Meter-Bahnen sowie ein 
Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung 
gehören eine Breitenrutsche, ein Planschbecken, eine Kleinkind-
rutsche und ein Fontänenfeld mit Sonnensegel. In der Schwimm-
halle gibt es einen Kiosk und im Freibad eine Gastronomie. (SM)

Nähere Infos: www.bremer-baeder.de..
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FREIZEIT

In der einzigartigen Wissens- und Erlebniswelt reisen Besucher 
einmal um die Welt und erfahren und lernen dabei viel über Klima, 
Klimawandel und Wetter. Die spannende Tour geht über fünf Kon-
tinente und an neun unterschiedliche Orte. Die Weltreisenden er-
leben exotische Plätze, wobei es die einzigartigen Inszenierungen 
der faszinierenden Orte in sich haben.  In der Schweiz beeindrucken 
beispielsweise die riesigen Gletscher und Sardinien erkundet man 
– ganz klein – aus der Perspektive von Insekten. Im Niger spüren Be-
sucher die Gluthitze der afrikanischen Wüste und in Kamerun kön-
nen sie sich von den niedlichen „Buschbabys“ verzücken lassen. Ist 
die eisige Antarktis erst einmal erfolgreich durchquert, geht es zum 
Aufwärmen an den traumhaften Sandstrand von Samoa, wo unzähli-
ge bunte und exotische Fische in riesigen Aquarien ihre Kreise ziehen.

www.klimahaus-bremerhaven.de

Mit dem Eintritt in den Zoo am Meer, der direkt am Deich gele-
gen ist, beginnt eine spannende Tour durch das Reich der Tiere des 
Nordens und des Wassers. Die Artenvielfalt kennen und lieben  
lernen, durch bodentiefe Scheiben „Kontakt“ auf Augenhöhe zu den 
Tieren erhalten und die täglichen Fütterungen, beschreibt einige 
Highlights. 1.100 Tiere aus 120 Arten begrüßen Groß und Klein: die 
Eisbärenzwillinge Anna und Elsa, Pumas, Robben, Pinguine, Otter 
und Co. Im Nordsee-Aquarium sind jagende Katzenhaie, grimmige 
Seewölfe, grazile Seepferdchen oder der Oktopus zu sehen. Klei-
ne Tierfreunde werden durch bunte Klappschilder und Mitmach- 
Stationen informiert. Der Abenteuerspielplatz lädt mit Kletterwe-
gen oder einer Rutsche zum Spielen ein, während die Eltern den 
Sonnenuntergang auf einer der Terrassen genießen können.
 
www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

Ein Teddy als Fluchthelfer? Wie der kleine Kerl mit den Knopfaugen 
seine Besitzerin gleich auf zwei wichtige Reisen begleitete und wo 
er seinen Samtmantel bekam, ist eine von vielen bewegenden Ge-
schichten im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven. Auf den 
Spuren echter Auswandernder geht es ins Zwischendeck eines Se-
gelschiffs, mit Herzklopfen zum Einwanderungstest und in die Old 
Town Bar im historischen New York. Persönliche Erinnerungsstü-
cke und interaktive Medienstationen zeigen, wie es sich anfühlt, in 
Deutschland auf die Suche nach einem neuen Zuhause zu gehen. Ob 
alleine, bei einer Führung oder mit dem Kinder-Quiz – hier werden 
300 Jahre Aus- und Einwanderungsgeschichte lebendig. Und man-
che finden am Ende sogar eine Spur der eigenen Vorfahren.

www.dah-bremerhaven.de

ANZEIGE

Das etwas andere  
Ferienabenteuer
Auf Weltreise im Klimahaus Bremerhaven 

Tierische Erlebnisse
Ferienspaß mit Eisbär, Puma & Co. im Zoo am Meer 

Durch Raum und Zeit
Geschichten vom Aufbrechen und Ankommen im 
Deutschen Auswandererhaus
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Allen unter 18 Jahren 
ermöglichen wir 
den  KOSTENLOSEN 
 Besuch.

Mehr Infos und Bedingungen(*) unter: 
www.sparkasse-bremen.de/vorteile

Stark. Fair. Hanseatisch.

Kunsthalle 
Bremen

Focke-Museum
Hafen-

museum

Übersee-
Museum*

Museen 
Böttcherstraße

Atlantis
Filmtheater*

botanika*

Universum*

Weserburg

Kosten
los.

191-492-21_az_eintrittfrei_stadtmagazin_cd-neu_210x148,5+3.indd   1191-492-21_az_eintrittfrei_stadtmagazin_cd-neu_210x148,5+3.indd   1 15.12.21   14:0015.12.21   14:00
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Den kleineren Formaten verpflichtet
Der „Bremer KulturSommer Summarum“ geht in die dritte Runde

N ot macht bekanntlich erfinderisch – das hat auch die Bre-
mer Kulturszene in der Coronapandemie einmal mehr 
unter Beweis gestellt. Mit dem „Bremer KulturSommer-

Summarum“ hat die Hansestadt 2020 ein neues Festival hinzuge-
wonnen, das lokale Künstlerinnen und Künstler auf verschiedene 
kleine Freiluftbühnen holt. In diesem Jahr startet es zum dritten 
Mal.

Der „Bremer KulturSommerSummarum“ sieht sich den klei-
neren Formaten verpflichtet. Nicht länger als 60 Minuten dauern 
die Aufführungen des dezentralen Festivals, die an zahlreichen 
Spielorten in verschiedenen Stadtteilen zu erleben sein werden. 
Dazu gehören beispielsweise der Shakespeare-Garten am Falstaff, 
die Simon-Petrus-Kirche sowie das Universum und der Gemein-
schaftsgarten QuerBeet Osterholz. Auch programmatisch ist Viel-
falt das Schlagwort: Geplant sind Theater, Akrobatik und Musik , 
aber auch Clownstheater, Varieté und Unterhaltung für das ganz 
junge Publikum. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe macht die 
„Lange Nacht der Musik“ am 2. Juli. (SM)

Der „Bremer KulturSommerSummarum“ findet von Juli bis August  
an zahlreichen Spielorten statt. Das Programm wird zeitnah unter  
www.sommer-summarum.de veröffentlicht. Fo
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Allen unter 18 Jahren 
ermöglichen wir 
den  KOSTENLOSEN 
 Besuch.

Mehr Infos und Bedingungen(*) unter: 
www.sparkasse-bremen.de/vorteile

Stark. Fair. Hanseatisch.

Kunsthalle 
Bremen

Focke-Museum
Hafen-

museum

Übersee-
Museum*

Museen 
Böttcherstraße
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Weserburg

Kosten
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OPEN AIR

So klingt der Sommer
Festivals, Freiluftkonzerte und mehr: Der Open-Air-Guide für Bremen

Theater unter freiem Himmel
„Shakespeare im Park“ auf der Melcherwiese

W ie wird das Wetter? Diese simple Frage ist für die Bre-
mer Shakespeare Company im Juli von zentraler Be-
deutung. Mit dem bekannten Format „Shakespeare 

im Park“ verlagert das Theater aus der Neustadt seinen Spielbe-
trieb temporär nach draußen und macht den Bremer Bürgerpark 
zum Treffpunkt für Kulturinteressierte. 

Für insgesamt fünf Tage belegt die Shakespeare Company 
die Melcherwiese mit ihrer Freiluftbühne und zeigt jeweils ein 
Stück aus ihrem Repertoire unter freiem Himmel. Den Anfang 
macht am 6. Juli „Maß für Maß“: Ein Stück, das die Frage auf-
wirft, was eine Regierung darf, um dem Recht Geltung zu ver-
schaffen, und in dem schwarzer Humor auf rechtsphilosophische 
und theologische Argumentationen trifft. Am Folgetag steht in 
„Richard III“ Richard Glous-
ter aus dem Hause Yorck im 
narrativen Mittelpunkt des 
Bühnengeschehens, der auf 
seinem Weg an die Spitze 
des englischen Königshau-
ses skrupellos agiert und da-
bei vor keiner Grausamkeit 
zurückschreckt. Das weitere 
Repertoire der diesjährigen 
Ausgabe von „Shakespeare 
im Park“ umfasst „Wie es 
euch gefällt“, „Macbeth“, „Ein 
Sommernachtsraum“ sowie 
„King Charles III“. (SM)

Mittwoch, 6. Juli, bis Sonntag, 
10. Juli, Melcherwiese im  
Bürgerpark. Nähere Infos: 
www.shakespeare-company.de. Fo
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...für 
einen 
sicheren 
Heimweg!

(0421)

Die Stromversorgung erfolgt durch

GmbH

E L E K T R O-S P E ZIA L B E T R IE B

• Mobile Stromversorgung
 für Groß- und Kleinveranstaltungen,
 Märkte und Ausstellungen

• Vermietung von Elektromaterial
• Baustromversorgung
• Hausinstallationen

Der Marktelektriker

Alte Waller Straße 13 · 28219 Bremen
Tel. (0421) 61 40 91 E-Mail: info@elektro-wehmann.de
Fax (0421) 61 40 93 www.elektro-wehmann.de

Unterwegs mit Sonnebrille und ohne Jacke 

Abkühlungen im Freibad oder See genießen und 

laue Nächte voller Musik  zelebrieren: Der Sommer 

steht vor der Tür und mit Veranstaltungen in Hülle 

und Fülle. Der Eventkalender der Hansestadt zeigt 

sich anlässlich der schönsten Jahreszeit prall gefüllt. 

Das STADTMAGAZIN Bremen gibt einen Überblick.
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W enn Bremerinnen und Bremer ge-
fragt werden, was zu einem typi-
schen Sommer in der Hansestadt 

gehört, fällt fast immer der Titel des größ-
ten Festivals der Stadt – die „Breminale“.  
Am 13. Juli heißt es endlich wieder: „Bis 
gleich am Deich.“ 

Nachdem sie 2020 ganz ausfallen muss-
te und letztes Jahr lediglich als sogenannte 
„Breminale Dezentrale“, aufgesplittet auf 
sechs Locations und mit kostenpflichtigen 
Tickets stattfinden konnte, wird nun umso 
mehr auf das Sommerfestival hingefiebert. 
Doch was erwartet die Besucherinnen die-
ses Jahr am Deich? Wird die „Breminale 
„wie eh und je veranstaltet oder bekommt 
die diesjährige Version einen neuen An-
strich? Wir haben mit Jonte von Döllen, 
dem künstlerischen Leiter gesprochen.

Veränderte Bühnenkonzepte

Am auffälligsten wird dieses Jahr wohl 
die Veränderung der Bühnenkonzepte: So 
bleiben fast alle, die zuvor auch dabei wa-
ren, Teil des Festivals. Allerdings kommen 
manche von ihnen an neue Standorte oder 
auf neue Bühnen. Das Papp etwa mit der 
„Pappinale“ – oder wie Jonte von Döllen es 
beschreibt: „ein schönes, kleines Kneipen-
Disco-Format“ – wird künftig an anderer 
Stelle stehen und die Tanzfläche soll sich 
vergrößern. „Der Standort vom Papp wird 
dieses Jahr mehr stadtauswärts und näher 
am Viertel sein“, erklärt von Döllen. 

Zudem wird dort ein Liveact pro 
Tag auftreten. In der Mitte des Stadt-
festivals, wo früher das Bremen- 
Vier-Zelt stand, wird es stattdessen eine of-
fene Radio-Bremen-Bühne geben, die ab-

wechselnd von allen Wellen bespielt wird. 
„Den Opener macht Bremen Zwei am Mitt-
woch, am Donnerstag ist Bremen Eins dran 
und am Freitag bespielt Bremen Next die 
Bühne, gefolgt von Bremen Vier am Sams-
tag und Sonntag“, erklärt der künstlerische 
Leiter. Der Sender Cosmo ist ebenfalls wie-
der mit von der Partie, ihn wird man wie in 
den Vorjahren auf der Flutbühne finden. 

Ganz neu kommt die sogenannte 
Schleuse dazu, welche auf Höhe des ehe-
maligen Bremen-Eins-Zeltes in der Mitte 
der Osterdeichwiese stehen wird. Sie soll 
als Bühne fungieren, auf der vermehrt jün-
gere Künstler:innen und Newcomer auftre-
ten. „Als wir 2018 eingestiegen sind, haben 
wir eine fertige Struktur vorgefunden, die 
nicht so beweglich war, wie wir uns das ge-
wünscht hätten. So haben wir zwei Jahre 
gelernt, wie alles funktioniert, und verhält-
nismäßig wenig verändert. Deswegen war 
es ein großer Wunsch, dass wir uns teil-
weise neue Strukturen erarbeiten. Und das 
schaffen wir dieses Jahr mit der Schleuse“, 
erzählt von Döllen. 

Eine weitere Neuerung gibt es durch 
den Umzug des Kinderprogrammes weg 
vom Deich, hin zur Parkbühne neben der 
Kunsthalle. Ein Programmhighlight dort 
wird unter anderem „Naturschutz2Go“, bei 
dem der 14-jährige Jonte Mai (s. a. Seite 28) 
anderen Kindern zeigt, wie sie einen Kau-
gummiautomat recyceln und diesen so um-
bauen, dass er, der Bienenfutter auswirft.

Jüngeres, „nischigeres“ Programm

Das „Breminale“-Team will das Programm 
etwas spezieller machen, weg vom Main-
stream und hin zu „nischigerem Zeug.“  

„Das kann Rock, Jazz oder sogar auch klassi-
sche Musik sein, ohne dabei dem Musikfest 
zu nahe zu treten. Wir werden sehen, was 
dieses Jahr passiert, auch im Hinblick dar-
auf, den Anschluss in das Quartier nicht zu 
verlieren“, sagt der künstlerische Leiter. Ge-
meint sind die räumliche Ausweitung und 
das Umfeld des Festivals. Denn dem Team 
sei es ein großes Anliegen, die fünf Tage am 
Deich für alle zu einem schönen Erlebnis zu 
machen, das beinhalte auch, Rücksicht auf 
die Anwohner:innen zu nehmen. 

Ein großer Anspruch und wichtiger Teil 
der „Breminale“ sei außerdem, die Bühnen 
wieder mit junger Popularmusik zu bespie-
len, um diese mehr zu fördern und in eine 
professionellere Situation zu bringen. Von 
Döllen drückt es so aus: „Wir wollen Bremer 
Perlen.“ Er selbst spielte als Musiker eines 
seiner ersten Konzerte auf der Bremina-
le und weiß daher, wie wichtig ein solcher 
Auftritt für junge Künstler:innen sein kann.

Das Line-up

Unter anderem werden Grausame Töchter 
zu sehen sein: Mit ihrem Mix aus Punk, 
Techno und Industrial bewegen sie sich 
fernab des Mainstream. Dazu kommen die 
Newcomerin Futurebae, die multilinguale 
Künstlerin Clara Pazzini, Popsänger Malik 
Harris, Bremer Künstler wie der Produzent, 
Songwriter und Multiinstrumentalist Or-
bit, DJane und Kunstfigur Lady Oelectric 
mit ihren extravaganten Kostümkreationen 
oder der Straßenrapper Tightill, die Beatles 
Coverband The Fairies und Kid Kapri. (ZR)

Weitere Informationen zur Breminale gibt es 
unter www.breminale-festival.de.

„Wir wollen Bremer Perlen“
Die „Breminale“ kehrt vom 13. bis 17. Juli endlich zurück: Musik, Gastro und mehr auf dem Osterdeich

Jonte von Döllen freut sich schon darauf, dass die „Breminale“ wieder umsonst und draußen stattfinden kann Fotos: ZR, Breminale
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Zwei Tage Blues und Rock 
„Gut Sandbeck Open Air“ in Osterholz-Scharmbeck 

Zum mittlerweile siebten Mal findet am ersten Augustwochen-
ende das Blues- und Rockfestival „Gut Sandbeck Open Air“ statt. 
Die zweitägige Benefizveranstaltung bittet unter anderem Künst-
ler der Blues- und Rock-Champions-League auf zwei Bühnen, die 
im Wechsel das alte Rittergut im Herzen der Kreisstadt am Rande 
des Teufelsmoors zum Beben bringen. 

Der veranstaltende Musikalische Nachwuchsförderung e. V. 
freut sich in diesem Jahr ganz besonders über die Verpflichtung der 
Ron Lemons featuring Andreas Kümmert und der Double-O-Soul 
aus Bremen. Insgesamt gehen elf Bands an den Start. Wie immer 
werden die Reinerlöse der Veranstaltung in die ehrenamtliche För-
derung des musikalischen Nachwuchses investiert. (SM)

Freitag, 5. August, 17 bis 22 Uhr und Samstag, 6. August, 15 bis 22 Uhr, 
Gut Sandbeck, Sandbeckstraße 13. Nähere Infos gibt es unter:  
www.gutsandbeckopenair.de

Maritime Straßenkunst 
„La Strada“ entdeckt den Vegesacker Hafen 

Theater, Clownerie, Akrobatik oder Puppenspiel: Als internatio-
nales Festival der Straßenkünste sammelt „La Strada“ alljährlich 
verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus zahlreichen Natio-
nen in der Hansestadt, die ihr Publikum an verschiedenen Stellen 
in der City und in den Wallanlagen ins Staunen versetzen. In die-
sem Jahr erwartet Kulturliebhabende im Juli eine besondere Zu-
gabe: Anlässlich des 400-jährigen Geburtstages des Vegesacker 
Hafens erobert „La Strada“ im Juli für drei Tage den Bremer Norden 
und präsentiert ein spezielles, maritimes Programm. Rund um das 
Hafenbecken können Interessierte den Abenteuern von Seebä-
ren lauschen, sich von Badenixen verzaubern oder von Pinguinen 
anschnattern lassen. Wer nach oben blickt entdeckt schwebende 
Marschmusiker:innen und Trapezkünstler:innen. (SM)
 
Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, Historischer Hafen Vegesack,  
14 bis 20 Uhr Fo
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OPEN AIR

Größen der deutschen Musikszene 
„Viva Vechta Open Air“: Jan Delay und Sarah Connor zu Gast auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta

I n diesem Jahr feiert ein neues kultu-
relles Event der Region Premiere: Am 
Wochenende des 15. und 16. Julis findet 

auf dem Stoppelmarkt-Gelände das erste 
„Viva Vechta Open Air“ statt. Neben einer 
Flaniermeile und einem gastronomischen 
Angebot präsentiert sich vor allem das mu-
sikalische Programm hochkarätig. 

So dürfen sich Besucherinnen und Be-
sucher auf Freiluft-Performances von ei-
nigen Größen der deutschen Musikszene 

freuen. Unter anderem ist Jan Delay am 
ersten Festivaltag in Vechta zu Gast. Der 
gebürtige Hamburger mit der unverkenn-
baren nasalen Stimme vereint Hip-Hop, 
Reggae, Soul und Funk. Zuvor tritt New-
comerin Nina Chuba ans Mikrofon. Am 
zweiten Festivaltag legt Sarah Connor im 
Rahmen ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour-
nee einen musikalischen Zwischenstopp 
in Vechta ein. Das gleichnamige Studioal-
bum ist die zweite deutschsprachige Platte 

der Sängerin und das dritte Nummer-eins-
Album ihrer Karriere. In Deutschland er-
reichte es zweifachen Platinstatus. Weitere 
musikalische Gäste sind die Mitglieder der 
Folkgruppe Mighty Oaks. Auf der Open-
Air-Bühne präsentieren sie die Songs ihres 
neuen Albums „Mexico“. (SM)

Freitag und Samstag, 15. und 16. Juli, 
Stoppelmarkt, Vechta.  
Infos unter: www.ticketheimat.de 
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„Konzerte sind mein  
Herzschrittmacher“

„Maritime Tage“: Ben Zucker performt in der Seestadt

O b prächtige Segel-
schiffe oder rasante 
Motorboote: Schiffe 

spielen wohl die größte Rol-
le bei den „Maritimen Tagen“, 
die in diesem Jahr vom 17. bis  
21. August in Bremerhaven 
stattfinden. Doch nicht nur 
Seeleute kommen bei der 
diesjährigen Veranstaltungs-
reihe auf ihre Kosten. Auch 
Landratten wird vor allem 
musikalisch jede Menge ge-
boten. 

So gehört unter anderem 
Ben Zucker zu den Künstlern, die auftreten. Als 2017 sein erster 
großer Hit „Na und?!“ voll durchschlägt und sein gleichnamiges 
Album von Woche zu Woche die Charts hinaufklettert, ist der Mu-
siker am Ziel seiner Träume. Regelmäßig präsentiert er sich nun 
in den großen Samstagabendshows von Florian Silbereisen einem 
Millionenpublikum. Im Frühjahr 2020 wird er aufgrund der Pan-
demie wie alle anderen in sein Wohnzimmer verbannt und darf auf 
einmal nicht mehr spielen. Doch: „Konzerte sind mein Herzschritt-
macher“, sagt er selbst. „Die Bühne, meine Fans, die Stimmung, die 
Emotionen – deswegen mache ich Musik.“ Mitten im Sommer 
2020 hat der Künstler seinen ganz persönlichen „Rocky“-Moment: 
Ihm wird klar, dass er sich selbst an den eigenen Haaren aus dem 
Tief ziehen muss, dass er eine neue Vision braucht. Diese Vision ist 
das dritte Album „Jetzt erst Recht!“, dessen Songs er auch in Bre-
merhaven präsentieren wird. (SM)

Donnerstag, 18. August, 20 Uhr, Willy-Brandt-Platz, Bremerhaven. 
Tickets gibt es unter www.stadthalle-bremerhaven.de.  
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Viel los in Posthausen 
Dodenhof: Sommerfestival und Kinderferienprogramm

Livemusik und DJ-Sounds unter freiem Himmel: Das Einkaufs-
zentrum Dodenhof startet musikalisch in seinen diesjährigen 
Open-Air-Sommer: In Kooperation mit Energy Bremen betre-
ten an zwei Tagen im Rahmen des Sommerfestivals verschiedene 
Stars die Bühne in Posthausen. Dazu gehören am Freitag, 8. Juli, 
unter anderem das DJ-Duo „YouNotUs“ und Kinderstar Rahel. 
Am Samstag performen dann Sängerin Leony, die mit ihrem Song 
„Revedy“ derzeit Topplatzierungen in allen Airplay-Charts er-
reicht, sowie Dikka: Das rappende Nashorn bringt coole und lus-
tige Songs für Kinder mit. 

Viel los ist auch in den Sommerferien. Ab 22. Juli bietet Do-
denhof an den Wochenenden ein abwechslungsreiches Kinder-
ferienprogramm. Den Anfang macht am genannten Datum die 
musikalische Mitmachshow von und mit Entertainer Martin 
Pfeiffer. Zudem laden Aktionen wie Kletterberg, Ninja-Turm und 
Bungee-Trampolin an ausgewählten Terminen zum Spielen und 
Toben ein. (SM)

Sommerfestival: Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, 15 bis 20 Uhr, 
dodenhof. Infos zum Kinderferienprogramm: www.dodenhof.de. 

TICKETS
STADTHALLE-BREMERHAVEN.DE
0471 59 17 59WILLY-BRANDT-PLATZ · BREMERHAVEN

TICKETS
STADTHALLE-BREMERHAVEN.DE

DO 18. AUG. 2022
20:00 UHR 
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E ine besondere Veranstaltungsreihe feiert im Juli ihr Come-
back: Nach dem Erfolg im Vorjahr ist die „Seebühne Bremen“ 
diesen Sommer wieder an der Waterfront zu erleben. In di-

rekter Lage an der Weser findet vom 1. Juli bis zum 24. Juli ein ab-
wechslungsreiches Programm statt. 

„Wir haben im letzten Jahr viel richtig gemacht“, sagt Jörn Mey-
er. Der Geschäftsführer des Metropol Theaters hatte 2021 die See-
bühne an der Waterfront wieder zum Leben erweckt, nachdem die 
Fläche von 2008 bis 2010 vom Theater Bremen genutzt worden 
war. „Wir bekamen erst im Juni die Erlaubnis, dass wir überhaupt 
stattfinden dürfen“, erinnert er sich. Trotz der von Corona-Auf-
lagen geprägten Open-Air-Saison 2021 fällt sein Fazit zur ersten 
Spielzeit positiv aus. „Wir konnten trotz beschränkter Kapazitä-
ten vielen Menschen eine große Freude bereiten.“ So startet man 
auch in diesem Jahr voller Tatendrang in die Spielzeit, in der man 
an Bewährtem und Erprobtem festhalte. „Wir haben nahezu eins zu 
eins dasselbe Setup wie im Vorjahr“, sagt Meyer. Dazu gehöre unter 
anderem die Bestuhlung mit rund 3500 Sitzplätzen. Zudem set-
ze man auf dem Veranstaltunsgelände auf bargeldloses Bezahlen. 
Meyer: „90 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher haben 
das im letzten Jahr ohnehin schon praktiziert.“ 

Bunter Programmmix

Programmatisch präsentiert sich die Seebühne auch 2022 wieder 
vielfältig. „Wir setzen bewusst keine Schwerpunkte, sondern prä-
sentieren einen bunten Mix, um möglichst alle Geschmäcker be-
dienen zu können“, erklärt Meyer. Für einen fulminanten Auftakt 
soll das Eröffnungskonzert von Oleta Adams mit den Bremer Phil-
harmonikern sorgen. Die US-amerikanische Souldiva kehrt dafür 
nach vier Jahren erstmals zurück nach Bremen. Etwas rauer geht es 
beim Auftritt von The Hooters zu. Die Band aus Philadelphia star-
tete mit ihrem folkig angehauchten Rock, der auch Ska- und Reg-
gae-Elemente enthält, Mitte der 80er -Jahre voll durch. Ob „All you 
Zombies“, „Johnny B“, „2Satellite“ oder „500 Miles“ – mindestens 
einen ihrer Hits kennt vermutlich jeder. „Wir freuen uns, in diesem 
Jahr internationale Stars auf die Bühne zu holen“, kommentiert 
Meyer das musikalische Line-up, zu dem auch der britische Aus-
nahmemusiker und Jazzstar Jamie Cullum gehört, der am 2. Juli in 
Bremen performt. „Das war im vergangenen Jahr geplant, aber auf-
grund der Reisebeschränkungen leider nicht möglich.“ Mit Insze-
nierungen wie „Petterson und Findus“ (10. Juli) und „Der Grüffelo“ 
(24. Juli) ist zudem für Unterhaltung für Kinder gesorgt. 

Bremer Acts

Doch nicht nur internationale Künstlerinnen und Künstler sind 
Teil des Programms. Auch lokale Acts sind auf der diesjährigen 
Seebühne vertreten. „Wir wollen uns zu unseren Bremischen Wur-
zeln bekennen“, sagt Meyer. So gastiert auch in diesem Jahr wie-

der der „Bremer RatsChor“ auf der sommerlichen Spielstätte und 
präsentiert dem Publikum am 18. Juli das Werk „Elias“. Das Orato-
rium von Felix Mendelssohn Bartholdy wurde 1846 uraufgeführt. 
Unter der Leitung von Antonius Adamste erinnert das Ensemble 
mit der Aufführung dieses Werkes an seinen Besuch in Czernowitz, 
wo „Elias“ 2019 zusammen mit ukrainischen Musikerinnen und 
Musikern aufgeführt wurde. Eine weitere lokale Besonderheit im 
Programmheft der Seebühne ist das „Bremer Sommersingen“ am 
4. Juli, das sich laut Meyer an dem Konzept „Bremer Weihnachts-
singen“ orientiert, das seit einigen Jahren jährlich im Metropol 
Theater stattfindet. Zuschauerinnen und Zuschauer singen dabei 
gemeinsam mit musikalischen Gästen und Chören. Mit jedem Ti-
cketkauf geht eine Spende an die SOS-Kinderdörfer. (JF)

Nähere Infos zum Programm der diesjährigen Seebühne Bremen:  
www. seebuehne-bremen.de. 

Vielfalt am Wasser
Konzerte, Ertainment für Kids und mehr: Auftakt der diesjährigen „Seebühne Bremen“

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 2 Tickets für das Konzert des Bremer RatsChor unter 
www.stadtmagazin-bremen.de.
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M an kennt ihn als Sänger, Enter-
tainer und als beliebtes Jurymit-
glied in den TV-Shows „The Voice 

of Germany“ und „The Masked Singer“. Der 
Ire Rea Garvey hat mit seinem speziellen 
Charme die Herzen der Fernsehzuschau-
er:innen und mit seiner Kunst die der Mu-
sikliebhabenden gewonnen. Eigentlich 
wollen wir mit ihm über seinen Auftritt 
auf der Seebühne reden. Dazu kommen wir 
aber nur am Rande, da sich der 49-Jährige 
mit seiner Stiftung „Saving an Angel“ aktu-
ell stark für die Bevölkerung in der Ukraine 
engagiert. Welche Gefühle es in ihm aus-
löst, wieder auf den Bühnen dieser Welt zu 
stehen und warum er es nicht nur in Zeiten 
von Krieg, sondern ganz allgemein so wich-
tig findet, anderen Menschen zu helfen, er-
zählt er im Interview.

Sie engagieren sich schon lange sozial, 
unter anderem mit Ihrer Stiftung „Saving 
an Angel“. Wie kam es dazu?
Rea Garvey: Ich glaube, durch meine Fami-
lie. Ich kann mich daran erinnern, dass sich 
meine Eltern immer für die Menschen in 
ihrem Umfeld interessiert und Hilfe geleistet 
haben, wenn jemand sie gebraucht hat. Die 
Projekte von „Saving an Angel“ auf die Beine 
zu stellen und tatsächlich den Erfolg dieser 
Arbeit zu erleben, erfüllt mich. Das ist wie 
mit allen Formen von Erfolg: Man hat sich 
etwas vorgenommen und wenn es am Ende 
funktioniert, freut man sich total. Aber bei 
diesen Projekten hat man statt einer gol-
denen Platte am Ende Menschen, die durch 
unsere Arbeit ein besseres Leben haben. 

Sie sind im März in die Ukraine gefahren. 
Wie war es für Sie, vor Ort zu sein?
Es war ein bisschen skurril. Alle paar Kilo-
meter ist eine Straße gesperrt und es gibt 
Straßenkontrollen, viele bewaffnete Men-
schen und viel Not. Aber dieser Wille zu hel-
fen, zu überleben und dieser Zusammenhalt 
in der Bevölkerung sind unglaublich. Wer vor 
Ort ist, erlebt unglaubliche Menschen. Ich 
fühle mich ihnen sehr verbunden, auch da-
durch, dass ich schon mehrmals in der Ukra-
ine gewesen bin. Ich habe als Musiker auf 
dem internationalen Plaza für Frieden ge-
spielt und habe im Land auch Freunde. Nun 
ist es ein surrealer Zustand dort, jenseits der 
eigenen Vorstellungskraft.  

Sie haben in einem Interview gesagt, 
dass Sie sich gerade jeden Tag neu in 
Menschen verlieben, weil es so viel Hilfs-
bereitschaft gibt. 
In Zeiten von Not entstehen Dinge und Situ-
ationen, die sonst nicht zustande kommen. 
In diesen harten Zeiten kann jeder seine gute 
Seite zeigen, und das tun die Menschen auch. 
Ich habe kürzlich erst eine Textnachricht an 
über 170 Menschen rausgeschickt und Din-
ge aufgelistet, die wir jetzt für die Ukraine 
brauchen. Und ich bin so begeistert, wie vie-
le sich daraufhin gemeldet haben und gesagt 
haben „Okay Rea, das machen wir.“ Das hat 
dazu geführt, dass wir 17 Trucks mit über 
800 Tonnen Hilfsmitteln von Nahrung über 
Medizin bis hin zu Hygieneprodukten in 
die Ukraine schicken konnten. Und das ist 
auch schön, denn man muss sich vorstellen, 
dass wir bei unserer Ankunft in Sokal (eine 

kleine Stadt bei Lwiw) eine Masse an Din-
gen ausladen, wenn wir dort die Hinter-
türen unserer Trucks aufmachen. In einem 
Moment bekommst du dann Windeln wei-
tergereicht und im nächsten Wasser. Wir 
wissen, dass viele Millionen Menschen in 
Kellern wohnen, die weder Zugang zu Was-
ser noch zu Nahrung haben. Auf diesem 
Weg wollten wir so viel wie möglich an sie 
weitergeben. Jetzt sind wir an dem Punkt 
angekommen, an dem es finanzielle Unter-
stützung braucht, um diese Lieferungen mit 
den Trucks weiterhin aufrecht zu erhalten.

Was benötigen Sie derzeit am meisten?
Geld, jede Spende hilft. Die Stiftung „Sa-
ving An Angel“ ist das „Go to“-Konto und 
darüber haben wir auch vorher die Spen-
den mit Freunden gesammelt. Die einzige 
Lösung für dieses Problem ist Frieden. Und 
das, was wir im Moment machen, ist zu ver-
suchen, den Menschen wenigstens das Leid 
abzunehmen, sich nicht auch noch Sorgen 
um Essen und Ähnliches machen zu müs-
sen. Die machen sich schon genug Gedan-
ken, dass ihre Männer und Frauen wieder 
von der Front zurückkommen. Wir haben 
Geschichten und Dinge erlebt, bei denen 
wir Menschen aus unserem Team verloren 
haben, und es ist schon krass, wenn du je-
manden zwei Wochen nicht erreichst oder 
wenn ein Transporter überfallen wird, und 
man später sagt: Ich hätte nicht gedacht, 
dass wir das überleben. Aber letztendlich 
ist es mir ein Anliegen, diese Hilfe weiter-
hin leisten zu können. Die Menschheit er-
zählt diese Geschichte leider viel zu oft. Wie 
gesagt, die einzige Lösung ist Frieden.

Ihre neue Single heißt ‚Love Makes You 
Shine‘. Darin geht es passenderweise 
auch darum nicht aufzugeben und wie 
Liebe dabei hilft. 
Manchmal ist es auch surreal, auf einer 
Bühne zu stehen und dann glücklich zu sein 
in einer Zeit, in der Krieg herrscht. Wir ha-
ben gerade ukrainische Familien bei uns 
zu Hause und wissen, was die für ein Leid 
durchmachen müssen. Aber ich habe in mir 
dieses Gefühl: Wenn es so viel Böses auf 
dieser Welt gibt, dann müssen wir umso 
mehr Gutes tun. Und ich will nicht, dass uns 
jemand die Dinge, die wir am Leben lieben:, 
also Lachen, Tanzen und zusammen Spaß 
haben, genommen werden. Und ich liebe es 
auch, auf der Bühne zu stehen und mit den 
Menschen zu feiern und sich gegenseitig zu 
stärken. Gerade jetzt müssen wir zusam-
menhalten, zusammen feiern und gemein-
sam da durch. (ZR)

Weitere Informationen zur Stiftung „Saving 
an Angel“ finden Interessierte unter www.
savinganangel.org.

KONZERTE

„Die einzige Lösung ist Frieden“
Rea Garvey mit „Hy Brasil“ am 7. Juli auf der Seebühne /  
Soziales Engagement in der Ukraine 
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KONZERTE

Soul und Rock
Barrence Whitfield und The Savages auf Tour

Anfang Juli geht der amerikanische Soul Shouter Barrence Whit-
field mit seiner Band The Savages auf Tour. Peter Greenberg, Ex-
Leadgitarrist der Punkrockband DMZ, entdeckte den Sänger in 
seinem Plattenladen in Boston und holte ihn kurzerhand in seine 
Band. Daraufhin folgten viele explosive und raue Bühnenauftritte 
bis Greenberg 1986 ausstieg. Zur Freude der Fans hielt Barrence 
Whitfield die Band über die Jahre am Leben, nahm diverse Alben 
wie „Ow! Ow! Ow!“ oder „Call Of The Wild“ auf und tourte um 
die Welt. 

2010 beschlossen Whifield und Greenberg nach einer 25-jäh-
rigen Pause, sich in der amerikanischen Wüste zu treffen und ge-
meinsam einige Shows im Südwesten der USA zu spielen. Seit-
dem entstanden wieder einige neue Alben und die Band tourte 
ausgiebig in den USA und Europa. Nun können sich ihre Fans auf 
eine wilde Mischung aus Rhythm, Blues, Soul und Rock gepaart 
mit Punk und Garagensound freuen und die Band live im Bremer 
Schlachthof erleben. (SM)

Dienstag, 5.Juli, Meisenfrei, 20 Uhr

Ein krönender Tourabschied 
„UFO“ kommt nach Bremen ins Modernes

50 Jahre „UFO“ – nur wenige britische Rockgruppen 
können von sich behaupten über derart viele De-
kaden durchgehend weltweit präsent und prägend 

gewesen zu sein. Bereits 1969 benannte sich die Londoner Band 
nach dem beliebten Liveclub „UFO“ und konnte nicht nur mit 
ihren ersten beiden Alben „UFO 1“ und „UFO II: Flying-Space-
rock“, sondern auch mit Songs wie „C’mon everybody“ und„Boo-
gie“ sofortige Erfolge und sogar Hits feiern. Doch wie so manche 
Künstler:innen dieser Tage, wollen die Rocker auf hohem Niveau 
abtreten, um genauso in Erinnerung zu bleiben. 

Phil Mogg, der charismatische Sänger der Band, ist ebenso 
wie Drummer Andy Parker seit Anbeginn der Band dabei, hat 
aber erklärt, dass bereits 2019 eigentlich Schluss mit den Tour-
neen sein sollte. Nun kommen sie also doch noch einmal und es 
ist vielleicht die letzte Chance, ein Konzert der talentierten Rock-
band in vollen Zügen zu genießen. (SM)

Freitag und Samstag, 3. und 4. Juni, ÖVB-Arena, 20 Uhr 
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Di. 16.08.22 Bremen Pier 2 
„UK & European Tour 2022“

Mi. 14.09.22 Bremen Pier 2

Di. 18.10.22 Bremen Pier 2

„Vulvarine“

GÖTZ ALSMANN

DEINE LAKAIEN „Dual Tour Part I“

Fr. 28.10.22 Bremen Metropol Theater

GÖTZ ALSMANN

L ∙ I ∙ E ∙ B ∙ E

Fr. 11.11.22 Bremen Glocke 

JAMES BAY

Fr. 11.11.22 Bremen Pier 2

So. 29.01.23 Bremen Glocke

„The leap tour 2022“

KOOL & THE GANG
AMY MACDONALD

NIK KERSHAW
CAROL DECKER ist T´PAU

MATT SIMONS
YOLANDA BROWN (Saxophone)

So. 11.12.22 Bremen ÖVB-Arena

DIETER NUHR 
„Kein Scherz!“ 

UPDATE
Karten an allen bekannten VVK Stellen - Kartenservice: 0421-353637 und 0421-363636 

oder www.eventim.de / Infos: www.koopmann-concerts.de
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D er Band Social Distortion um Frontmann Mike Ness 
geht es vor allem um eines: Authenzität. Authentische 
Sounds, authentische Bilder, authentische Geschich-

ten von Outlaws, Autos und Gitarren. Dinge, deren Alter ihnen 
noch mehr Charakter verleiht. Sieben Jahre werden im Som-
mer 2022 vergangen sein, wenn Social Distortion wieder live 
und in Farbe auf deutschen Bühnen zusehen sein werden, um 
ihre einzigartige Collage aus Punkrock, Rock ’n’ Roll, Rockabilly 
und Blues zu präsentieren. Als Support sind Grade 2 und Love-
breakers dabei. (SM)

Dienstag, 5. Juli, Aladin, 20 Uhr

Authentischer Punkrock
Social Distortion geben ein Gastspiel im Aladin

Acht Jahre warten die Fans von The Gaslight Anthem jetzt schon 
auf ein neues Album ihrer Band. Brian Fallon hat unterdessen 
ein paar Soloalben veröffentlicht, hin und wieder zog die Band 
durch die Gemeinden und spielte ihre Stücke und mit „The 59 
Sound Sessions“ gab es zum zehnjährigen Jubiläum der Platte 
eine Compilation mit B-Seiten und verschiedenen Versionen 
alter Songs. Jetzt kommt die Band mit ihrem unverwechselba-
ren Sound wieder auf Tour. Punk-Referenzen treffen dabei auf 
Stadionrock, Bluesrock kreuzt sich mit Americana, akustische 
Gitarren wechseln sich mit harten elektrischen Riffs ab. (SM)

Dienstag, 16. August, Pier 2, 20 Uhr

Punk, Americana und Blues
The Gaslight Anthem spielen im Pier 2
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KONZERTE

NINA CHUBA MIGHTY OAKs 

JAN DELAY & 
DISKO NO. 1 

SaraH
CONNOR

15.+16.07.2022
STOPPELMARKTGELÄNDE VECHTA

Tickets unter:

Besondere Symbiose
Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson im Schlachthof

Nach dreimaliger Verlegung spielt Ray Wilson am Donnerstag, 
4. August, im Kulturzentrum Schlachthof endlich sein Konzert 
„zwanzigzwanzig“. Der britische Sänger ist ehemaliges Mit-
glied von Genesis und Stiltskin und bietet mit seiner Band ein 
intimes, intensives Konzert mit den Hits von Phil Collins und 
Genesis sowie seinen eigenen Songs vom neuen und den älte-
ren Alben. „Mir gefällt die spezielle Atmosphäre im Schlachthof 
sehr, es herrscht dort eine besondere Symbiose mit dem Publi-
kum“, schwärmt der Sänger über frühere Auftritte. Wilson wurde 
als einer der besten Sänger Großbritanniens ausgezeichnet und 
das beweist er bei seinen Liveauftritten stets aufs Neue. Furore 
machte er gleich zu Beginn seiner Karriere mit dem Stiltskin-
Song „Inside“, als dieser die 2005 Charts stürmte und den welt-
weiten TV Spot der Jeansfirma Levis untermalte. (SM)

Donnerstag, 4. August, Schlachthof, 20 Uhr
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Legenden des Metal
Iron Maiden live auf der Bürgerweide

M ehr als 100 Millionen verkaufte Alben seit ihrer Grün-
dung 1975 sprechen für sich: Iron Maiden prägten gleich 
mehrere Heavy-Metal-Dekaden. Die Band um den cha-

rismatischen Sänger Bruce Dickinson wurde mit Hits wie „The 
Number Of The Beast“, „The Trooper“, „2 Minutes To Midnight“ und 
„Fear Of The Dark“ zu einer Legende – und das übrigens nicht nur 
unter Fans der härteren Gangart. Zum Open Air auf die Bürger-
weide bringen sie Powerwolf und Airborne als Support mit. (SM)

Mittwoch, 20. Juli, Bürgerweide, 16 Uhr

Endlich wieder springen, tanzen, wallofdeathen, backstagen,  
sinnlos La-Ola-Wellen schlagen und die Ohren einem gren-
zenlosen Stresstest aussetzen! Die „Beste Band der Welt“ geht 
auf große Open-Air-Tour und macht dabei Halt in Bremen. Am 
Samstag, 20.  August, sind die Ärzte im Rahmen ihrer „Buffalo 
Bill in Rom“-Tour 2022 auf der Bürgerweide. (SM)

Samstag, 20. August, Bürgerweide, 19 Uhr
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„Buffallo Bill in Rom“
Die Ärzte spielen unter freiem Himmel
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O b Klassik, Jazz oder Weltmusik: 
Dargeboten von den besten ihres 
Fachs, verspricht das 33. „Musik-

fest Bremen“ Konzerterlebnisse, die, wie 
es der leitende Intendant Professor Tho-
mas Albert beschreibt, eine kleine Insel der 
Auszeit und Momente der Entschleunigung 
bieten“. Künstler:innen von internationa-
lem Rang spielen Interpretationen aus ver-
schiedenen Epochen und Genres. 

Insgesamt 42 Konzerte finden vom 
20. August bis zum 10. September statt. Die 
Spielstätten erstrecken sich über Bremen, 
Bremerhaven und ausgewählte Spielstätten 
im gesamten Nordwesten. Der Eröffnungs-
abend „Eine große Nachtmusik“ präsentiert 

einen Querschnitt des Festivalprogramms 
mit renommierten Stars und entdeckungs-
würdigen Newcomer:innen.

Dieses Jahr wurde mehr Raum für den 
gemeinsamen Austausch zwischen den 
Konzerten geschaffen. So finden rund um 
den illuminierten Marktplatz an neun Or-
ten jeweils zwei Konzerte à 45 Minuten 
zeitversetzt auf drei Zeitschienen statt. 
Unter anderem dabei sind das Bergen Phil-
harmonic Orchestra, die Niederländische 
Bachvereinigung, das delian::quartett und 
Ulrich Noethen und das Hypnotic Brass 
Ensemble. 

Auch Bürgermeister Andreas Boven-
schulte zeigt sich voller Vorfreude: „Das 

Musikfest schlägt Brücken zwischen den 
Stilrichtungen, Epochen und Genres, sowie 
zwischen nationalen und internationa-
len Künstlerinnen und Künstlern. Darüber 
freuen wir uns sehr, denn Musik lebt vom 
Austausch.“ Dieser findet auch in den so-
genannten „Musikfest“-Ateliers statt. Dort 
werden zum zweiten Mal Akademieprojek-
te mit jungen Musiker:innen aus der gan-
zen Welt durchgeführt.

Besucher:innen können sich auf wei-
tere Highlights wie Nicolas Alstaedt & 
Alexander Lonquich ebenso wie Yulianna 
Avdeeva oder Philippe Jaroussky & Thibaut 
Garcia freuen. Bei den Konzertbesuchen für 
die ganze Familie zahlen Kinder und Ju-
gendliche in Begleitung von Erwachsenen 
sechs Euro. Bis Redaktionsschluss war die 
Durchführung des Festivals ohne größere 
Hygiene- und Sicherheitsauflagen geplant. 
Welche Entwicklungen die Pandemie in 
den kommenden Monaten nehmen wird, 
ist natürlich nicht abzusehen. Deshalb wird 
kurz vor dem Festivalstart auf der Website, 
über den Newsletter und die Social-Media-
Kanäle des „Musikfests Bremen“ über die 
aktuellen Auflagen informiert. (ZR)

Weitere Informationen zum Programm finden 
Interessierte unter www.musikfest-bremen.de.
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Musik lebt vom Austausch
33. „Musikfest Bremen“ startet am 20. August rund um den Marktplatz

21
08

Nicolas Altstaedt Violoncello
Alexander Lonquich Klavier

Ludwig van Beethoven: Cellosonaten Nr. 1 – 5
Tickets: www.musikfest-bremen.de / www.nordwest-ticket.de / in der Glocke / 
im Pressehaus / 0421.33 66 99 und 36 36 36

BEETHOVENS
CELLOSONATEN
So 21. Aug / 20 Uhr / Die Glocke, Bremen
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Literarische Helden
„Bookshop“ im GOP Varieté-Theater Bremen

D ie Figuren aus guten Büchern bleiben Leserinnen und Le-
sern oft ein Leben lang im Gedächtnis: Sie beflügeln, in-
spirieren und beeinflussen nicht selten Denkweisen und 

Entscheidungen. Mit der neuen Produktion „Bookshop“ bringt 
das GOP Varieté-Theater Bremen ausgewählte literarische Hel-
den auf die Bühne in der Überseestadt. 

Ein guter Buchladen (Bookshop) ist weit mehr als nur ein 
Einkaufsladen. Es ist ein Ort der Begegnungen, sei es mit narra-
tiven Figuren oder realen Menschen, die sich ganz zufällig an der 
Kasse treffen. Im GOP-„Bookshop“ werden Drama und Romantik 
der großen Literatur zwischen den Regalen eines kleinen Buchla-
dens am Rande von Paris artistisch in Szene gesetzt. Unter ande-
rem schlüpft die Kanadierin Bekka Rose mit ihrer Keulenjonglage 
in die Rolle von Michael Endes Momo. Das „Duo Frénésie“ ver-
körpert als Romeo und Julia die große Liebe in einem Chinese-
Pole-Act. Natürlich dürfen auch komödiantische Momente nicht 
fehlen. Dafür sorgt unter anderem Joel Baker als ungeschickter 
Gehilfe von Ladenbesitzerin Fräulein Sonntag. Der Absolvent 
des Clown Conservatory in San Francisco sowie des San Fran-
cisco Circus Centers verbindet physische Comedy mit Akrobatik 
in einer Handstanddarbietung. Als Paketboten stattet das Duo 
„Alex und Vlad“ dem „Bookshop“ regelmäßig einen Besuch ab und 
hat damit alle Füße voll zu tun. Bei den „ikarischen Spielen“ schi-
cken sich die beiden gegenseitig auf eine rasante Flugreise und 
wirbeln im Takt der Musik durch die Luft. Für instrumentale Be-
gleitung sorgen die Musiker von „TriOle“. 

Anlässlich der Sommerferien in Bremen und Niedersachsen 
lädt das GOP Bremen vom 14. Juli bis 21. August je ein Kind bis 
einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Er-
wachsenen in die Show ein. Die Aktion gilt an allen Showtagen 
nach Verfügbarkeit. Die Kombination mit anderen Vorteilen und 
Aktionen ist nicht möglich. (SM)

Donnerstag, 14. Juli bis Sonntag, 28. August, GOP Varieté-Theater 
Bremen. Nähere Infos zu den Spielzeiten: www.variete.de. 

Charakterkatzen
„Cats“: Großes „Miau“ im Metropol Theater

Im silbrigen Vollmondlicht verwandelt sich ein Londoner 
Schrottplatz alljährlich in den Ballsaal der Jellicle-Cats. Mit 
schwindelerregend akrobatischen Choreografien, Zaubertricks 
und schwingenden Hüften wetteifern die Charakterkatzen in 
dieser besonderen Nacht um die Gunst ihres Anführers Old Deu-
teronomy und um das Wunder der Wiedergeburt. Anlässlich der 
aktuellen „Cats“-Tournee wird das Bremer Metropol Theater 
zur tierischen Spielkulisse und zum Treffpunkt der miauenden 
Clique, zu der unter anderem die felinen Figuren Mistoffelees, 
Draufgänger Rum Tum Tugger und die unschuldige, schneeweiße 
Victoria gehören. 

„Cats“ gehört zu den erfolgreichsten Produktionen der Mu-
sicalwelt. Seit der Uraufführung 1981 konnten die berühmten 
Katzen mehr als 73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer 
verzaubern. Das Musical basiert auf den berühmten Kinderge-
dichten aus dem Katzengedichtbuch „Old Possum’s Book of Prac-
tical Cats“ des US-amerikanischen Literaturnobelpreisträgers 
T. S. Eliot (1888-1965), das ironisch auf seinen eigenen Spitzna-
men „Old Possum“ (alte Beutelratte) zurückgeht und 1939 ver-
öffentlicht wurde. Eliots inniges Verhältnis zu den miauenden 
Vierbeinern durchzieht sein gesamtes literarisches Werk und ins-
besondere für seine beiden Patenkinder Tom Faber und Alison 
Tandy erfand er immer wieder neue Katzenpersönlichkeiten mit 
ihren witzigen Geschichten, die auch in „Cats“ zu erleben sind. Es 
handelt sich ausschließlich um britische Katzen mit stark ver-
menschlichten Charakteren oder um zu Katzen gewordene Men-
schen. Nun kehrt das Musicaloriginal aus dem Londoner West 
End mit der Musik von Andrew Lloyd Webber für Gastspiele in 
den deutschsprachigen Raum zurück. (SM)

 
„Cats“ ist vom 29. Juni bis zum 3. Juli im Metropol Theater Bremen zu 
sehen. Infos und Tickets: www.metropol-theater-bremen.de. 
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MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER.  BASED ON OLD POSSUM’S BOOK OF PRACTICAL CATS BY T. S. ELIOT.  ORIGINALLY PRODUCED BY CAMERON MACKINTOSH AND THE REALLY USEFUL THEATRE COMPANY
TM © 1981 RUG LTD   CATS LOGO DESIGNED BY DEWYNTERS

29.06. - 03.07.22
Metropol Theater

Bremen

Tickets: 0421 - 36 36 36 · 01806 - 10 10 11*
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„Reif für die Insel“
Sommer-Musikkomödie im Fritz Theater

D er ehemalige Unternehmer Robin Kruse lebt einsam auf 
einer Insel, nachdem ein Sturm ihn und sein Segelboot 
hier angeschwemmt hat. Sein einziger Kommunikations-

partner ist Donnerstag, ein frecher Papagei. Kruse ist glücklich 
und zufrieden mit seinem einsamen Leben abseits des Trubels – 
bis Ruhe und Idylle zu kippen drohen.

Plötzlich steht die Quasselstrippe Mausi klitschnass, weinend 
und aufgeregt an seinem Strand und hat die wüste Geschichte, 
dass sie von der Yacht ihres Verlobten gesprungen ist. Tage später 
hat auch Professor Dr. Alfred Nemorov eine vermeintliche Pan-
ne mit seinem U-Boot und strandet auch auf der Insel. Und dann 
legt auch noch Kornelia Krüger mit ihrem kleinen Schlauchboot 
ausgerechnet an seiner Insel an – denn sie ist auf der Suche nach 
ihrem untreuen Ehemann und will ihm die Scheidungsunter-
lagen persönlich überreichen. Da stellt sich doch heraus, dass 
Mausi seine Geliebte war und sie von seiner Yacht gesprungen 
ist. Der einst so zufriedene Unternehmer ist verzweifelt und stellt 
sich mehrere Fragen: Warum war die Insel jahrelang verlassen 
und plötzlich tauchen in kürzester Zeit mehrere Personen auf? 
Wie wird er die ungebetenen Gäste schnellstens wieder los? Wa-
rum verhält sich Nemorov so seltsam und welche Veränderung 
geht bei Donnerstag vor? Das Fritz Theater zeigt mit „Reif für 
die Insel“ seine neue Musik-Komödie mit den größten Hits der 
letzten Jahrzehnte von Harry Belafonte über Madonna bis hin zu 
Schlagern und Seemannsliedern zum Mitsingen. (SM)

An Freitagen und Samstagen: 15. und 16., 22. und 23. sowie 29. und 30. 
Juli, Fritz Theater, 20 Uhr. 
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„Wer sind wir“
Lena Gorelik liest im Schlachthof 

Ein Mädchen reist mit den Eltern, der Großmutter und ihrem 
Bruder nach Deutschland aus, in die Freiheit. Was sie dafür zu-
rücklässt, sind ihre geliebte Hündin Asta, die Märchen-Telefon-
nummer und fast alles, was sie mit Djeduschka (Opa) verbindet 
– letztlich ihre Kindheit. Im Westen merkt die Elfjährige, dass 
sie jetzt eine andere und „die Fremde“ ist. Ein Flüchtlingskind 
im selbst geschneiderten Parka. Das Mädchen spricht die unge-
wohnten deutschen Wörter so komisch aus. Die anderen lachen. 
Auch für die Eltern ist es schwer, im Sehnsuchtswesten wächst 
ihre russische Nostalgie. Und die stolze Großmutter, die mal 
einen Betrieb leitete, ist hier einfach eine alte Frau. Die Vorstel-
lungen darüber, was Freiheit ist, was sie erlaubt, unterscheiden 
sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr.

1981 in Sankt Petersburg geboren, kam Lena Gorelik 1992 
zusammen mit ihrer russisch-jüdischen Familie als „Kontin-
gentflüchtling“ nach Deutschland. Nach ihrer Ausbildung an der 
Deutschen Journalistenschule in München absolvierte sie den 
Studiengang Osteuropastudien. 2004 veröffentlichte sie ihren 
Debütroman „Meine weißen Nächte“, zuletzt erschien „Die Lis-
tensammlerin“, für den sie den Buchpreis der Ravensburger Ver-
lage 2014 erhielt. Bei ihrem Besuch im Bremer Schlachthof liest 
sie aus ihrem autobiografischen Roman „Wer sind wir“. (SM)

Mittwoch, 6. Juli, Schlachthof, 20 Uhr
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„DIE ERFOLGREICHSTE TANZSHOW DER GEGENWART“
KURIER

MEINE GRO E GEBURTSTAGSTOURNEE 2022/2023

ROLAND
KAISER
PERSPEKTIVEN

30.09.22 Halle 7 
17.11.22 ÖVB-Arena | 23.02.23 Große EWE Arena 

Mediengruppe
Kreiszeitung

Mediengruppe
Kreiszeitung
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Das berühmte „Klacken“
„Lord of the Dance“ feiert 25-jähriges Jubiläum

D ie größte irische Tanzshow der Welt auf die Beine stellen: 
Mit diesem Traum des Tänzers Michael Flattley begann 
die abenteuerliche Reise zu „Lord of the Dance“. Seit sei-

ner Uraufführung konnte die Produktion mehr als 60 Millionen 
Menschen in 60 Ländern verzeichnen. Anlässlich des 25. Ge-
burtstags der Show wird in diesem Jahr wieder das berühmte 
„Klacken“ auf der Bühne zu hören sein, wenn Flatleys „Lord of 
the Dance“ in einer innovativen Fassung ein Comeback ermög-
licht. 

Die Fans können sich auf eine Neuinszenierung mit raffi-
nierten Kostümen und ausgefeilten Choreografien sowie auf 
modernste Technik, Lichteffekte und verschiedene Überra-
schungsmomente freuen: 40 renommierte junge Tänzerinnen 
und Tänzer werden unter der Regie von Michael Flatley und mit 
neuer Musik des Komponisten Gerard Fahy eine Show präsen-
tieren, die irische Tradition, Entertainment, Musik und Tanz 
miteinander vereint. „Ich kann es kaum erwarten, ‚Lord of the 
Dance‘ 2022 wieder in die deutschen Veranstaltungshallen zu 
bringen und habe das Gefühl, dass dies die wichtigste Tournee 
in unserer 25-jährigen Geschichte ist“, kommentiert Flatley. Die 
Tournee wird von Harvey Goldsmith CBE koordiniert und von 
Triple A promotet. Der Showkoordinator erklärt: „Ich freue mich 
sehr darauf, wieder mit Michael zusammenarbeiten zu können. 
Da ich bereits die ursprüngliche Show mitentwickeln und ihren 
weltweiten Erfolg miterleben durfte, ist es mir eine Freude, jetzt 
wieder dabei zu sein. Unter Verwendung der besten modernen 
Technologie wurde die ursprüngliche Bühnenproduktion so 
überabreitet, dass wir diesen bekannten Showklassiker jetzt in 
neuem Licht von seiner besten Seite zeigen können.“ (SM)

Freitag, 30. September, Halle 7, 20 Uhr 
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Eintritt frei für Kinder!

Das Sommerferien-Special!

In den Bremer Sommerferien laden 
wir vom 14. Juli bis 21. August je ein 

Kind bis einschließlich 14 Jahre in 
Begleitung eines regulär zahlenden 

Erwachsenen in die Show 
“Bookshop” ein.

Gilt an allen Showterminen nach Verfügbarkeit. Nicht mit anderen 
GOP Vorteilen und Aktionen kombinierbar. Keine Anrechnung 

auf gebuchte Tickets.

GOP_B_Anz_Kids-fuer-Nix_92,5x272_StadtmagazinBremen_2022.indd   1GOP_B_Anz_Kids-fuer-Nix_92,5x272_StadtmagazinBremen_2022.indd   1 08.06.22   17:0008.06.22   17:00
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Bunte und fröhliche Akrobatik, Zuckerwatte, Clowns und leuch-
tende Kinderaugen? Von wegen: Mit seinem Fokus auf die Gru-
selthematik denkt der „Zirkus des Horrors“ das Konzept seit 
2013 neu und holt schräge Comedy, verrückte Artisten und Ner-
venkitzel in die düstere Manege.

Mit dem Gastspiel in der Hansestadt dürfen sich auch Bre-
merinnen und Bremen wieder gruseln. In der neuen Show „In-
fernum“ präsentieren die Künstlerinnen und Künstler Artistik 
sowie halsbrecherische Stunts auf dem Rad des Todes. Mit da-
bei ist unter anderem Kurth Späth, Finalist der RTL-Show „Das 
Supertalent“. Er schreckt nicht davor zurück, Menschen Per 
Zunge über die Bühne zu ziehen und sich zentimeterlange Na-
deln durch den eigenen Körper zu stechen. (SM)

29. Juli bis 14. August, Bürgerweide. Infos zu den Showzeiten und 
Tickets: www.zirkusdeshorrors.de. 

VERLOSUNG

Wir verlosen 10 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.

Nichts für schwache Nerven
„Zirkus des Horrors“: Grusel auf die Bürgerweide 
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Bizarr, exzentrisch, kultig – Rock ’n’ Roll!
In überarbeiteter Fassung mit visuellen Highlights: „Rocky Horror Show“ kommt nach Bremen 

E s klingt wie der klassische Anfang eines Horrorstreifens: Das 
frisch verlobte Paar Janet Weiss und Brad Majors erleidet in 
einer verregneten Nacht eine Autopanne und hofft in einem 

naheliegenden Schloss Hilfe zu finden: Doch statt Unterstützung 
begegnen sie den bizarren und exzentrischen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Schlosses. Das Paar sieht sich mit einer Abfolge 
skurriler Ereignisse konfrontiert, die zugleich ihr eigenes Werte-
system infrage stellen. 

Mit der aktuellen Tournee von Richard O’ Briens „Rocky Hor-
ror Show“ heißt es auf den deutschsprachigen Bühnen in diesem 
Jahr wieder: „Let’s Do The Time Warp Again!“ Über eine Million 
Menschen ließen sich bereits von der international gefeierten In-

szenierung des Regisseurs Sam Buntrock in den Bann ziehen. Nun 
erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer eine Überarbeitung der 
kultigen Produktion mit neuen visuellen Highlights. O’ Brien sagt: 
„Die ‚Rocky Horror Show‘ war für mich immer wie ein unbezähm-
bares Kind, das völlig unbekümmert hüpft und springt, egal wann, 
wo oder warum. Darum bin ich total begeistert, dass die ‚Rocky 
Horror Show‘ 2022 wieder raus zum Spielen darf. Wir brauchen alle 
etwas Aufmunterndes in diesen Tagen – also holt die Strapse raus 
und lasst uns gemeinsam Spaß haben!“ (SM)

Dienstag, 9. August, und Sonntag, 14. August, Metropol Theater.  
Tickets und Infos zu den Spielzeiten: www.metropol-theater-bremen.de. 
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VERLOSUNG

Wir verlosen 5 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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Jetzt Tickets online buchen unter boulevardtheater-bremen.de oder telefonisch 0421 6485320

Machos und andere 
Weicheier

Termine:
30.06.2022
01.07.2022
02.07.2022 
08.07.2022 
09.07.2022
15.07.2022
16.07.2022
22.07.2022
23.07.2022
29.07.2022
30.07.2022

LACH MAL 
WIEDER!

BTB_AZ_StadtmagJULI_210x99mm_2.indd   1BTB_AZ_StadtmagJULI_210x99mm_2.indd   1 17.06.22   11:1117.06.22   11:11

Weicheier im Wettbewerb
Premiere im Boulevardtheater Bremen: „Machos und andere Weicheier“ 

W as sich Firmen nicht alles aus-
denken, um ihre Mitarbeiter auf 
die Probe zu stellen. Auf dieser 

Grundidee baut die Komödie „Machos und 
andere Weicheier“ von Kay Kruppa und 
Frank Pinkus auf, mit der das noch junge 
Boulevardtheater Bremen im Tabakquar-
tier in seine zweite Spielzeit startet.

In diesem Fall wollen vier Kollegen 
Bezirksleiter einer Bausparkasse werden. 
Dafür werden sie alle vier für ein Wochen-
ende auf einer unbewohnten, eher unge-
mütlichen kleinen Insel mitten in einem 
See ausgesetzt und sollen nun zeigen, wer 

von ihnen für diesen Job am besten geeig-
net ist. Da ist Jörg Brehme (David Gund-
lach), der sich selbst ziemlich unwider-
stehlich zu finden scheint. Da ist Stefan 
Nussbaum (Carsten Steuwer), der sich 
angewöhnt hat, alles lustig und „herrlich“ 
zu finden. Da ist der eher zurückhaltende 
Zyniker Theo Nielsen (Christian Schlie-
he). Und da ist schließlich noch Gregor 
Gregersen (Marco Linke), der immer ver-
sucht, die Harmonie zu erhalten und hin-
ter seiner fröhlichen Oberfläche ein gut 
gehütetes Geheimnis verbirgt … Und wer 
nun ein Macho und wer ein Weichei ist, 
das ist nicht ganz so klar, wie es auf An-
hieb scheint …

 Alle vier haben sich darauf eingestellt, 
mit harten Bandagen zu kämpfen, um ihr 
Ziel zu erreichen. Aber dann werden ih-
nen Aufgaben gestellt, mit denen sie nicht 
gerechnet haben, zum Beispiel: Jeder soll 
sein Lieblingstier darstellen. Einer von 
ihnen wird als Indianer am Marterpfahl 
landen. Wer von ihnen kann am meisten 
Marshmellows in den Mund stecken und 
trotzdem noch sprechen? Als „Germanys 
Next Topmodel“ und als Karaoke-Sänger 
hat sich auch keiner von ihnen gesehen. 
So läuft dieses Wochenende grundsätzlich 
anders, als alle vier Herren es erwartet ha-
ben … (SM)

 
Vor der Premiere am 1. Juli gibt es am 30.Juni 
eine Preview. 
Weitere Infos und Tickets gibt es online unter 
www.boulevardtheater-bremen.de.

Im Park neben dem Focke-Museum eröff-
net „Mensch, Puppe!“ im Juli seine Freiluft-
saison auf einem Theater-Mobil. Dabei gibt 
es sowohl altbekannte und neue Märchen, 
Konzerte, Dramen und sogar ein Musical zu 
sehen.

Dabei steht unter 
anderem „Gift – der 
Fall Gesche Gottfried“, 
eine Bremer Tragödie 
nach der Graphic No-
vel von Peer Meter und 
Barbara Yelin auf dem 
Programm, während im 
Kinderprogramm unter 
anderem „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ so-
wie „Die Prinzessin auf 
der Erbse“ gezeigt wer-
den. 

Ein besonderes 
Highlight ist für Anfang September geplant. 
Da vor etwas mehr als zehn Jahren, im No-
vember 2011, sich der Vorhang des Theaters 
in der Schildstraße zum ersten Mal öffnete, 
soll der zehnte Geburtstag von „Mensch, 
Puppe!“ mit Publikum und Open Air nach-
gefeiert werden – nachmittags für Kinder 
mit dem Figurentheaterstück „Rotkäpp-
chen“, abends mit dem Gastspiel „Das Beste 
zum Schluss“ und anschließender Party mit 
DJ Trötenfreak: am Samstag, 3. September, 
15 beziehungsweise 20 Uhr. (SM)

Alle Termine und weitere Infos unter  
www.menschpuppe.de.

Unter freiem Himmel
„Mensch, Puppe!“ im Park
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E r hinterlässt Graffiti an Häuserwänden, schleust seine Wer-
ke in Museen ein und lässt seine Arbeiten auch schon einmal 
vor den Augen der Weltöffentlichkeit schreddern: Banksy ist 

der wahrscheinlich berühmteste Street-Art-Künstler weltweit. Mit 
seinen Arbeiten legt er regelmäßig den Finger in gesellschaftliche 
Wunden und begegnet Missständen nicht nur kreativ, sondern oft 
mit Sarkasmus und Humor. Seine Identität gilt bis heute als unbe-
kannt. Doch warum ist ihm seine Anonymität so wichtig? Was weiß 

„Der bekannteste  
Unbekannte der Welt“
Kuratorin Virginia Jean über das Mysterium Banksy

man über ihn? Darüber sprachen wir mit 
Virginia Jean, Kuratorin der Ausstellung 
„The Mystery of Banksy“, die aktuell im 
BLG-Forum gastiert. 

Es gibt viele Spekulationen darüber, wer 
sich hinter dem Pseudonym Banksy ver-
birgt. Was für einen Menschen haben 
Sie vor Augen, wenn Sie sich mit Banksy 
auseinandersetzen?
Das ist etwas, wozu ich gar nicht so viel 
sagen möchte. Wir wollen Banksy in al-
lem, was er macht, unterstützen. Und dazu 
gehört eben auch seine Anonymität. Das 
Ziel von Ausstellungen wie „The Mysterium Of Banksy“ ist es nicht, 
Spekulationen anzuregen, auch wenn es natürlich verständlich ist, 
dass viele Leute interessiert, wer er ist. Er ist der bekannteste Un-
bekannte der Welt und das in einem Zeitalter, in dem nahezu jeder 
über ein foto- und videofähiges Smartphone verfügt. Dementspre-
chend ist es wirklich beeindruckend, dass er es immer noch schafft, 
so anonym zu bleiben. Das liegt übrigens auch daran, dass die Leu-
te, die mit ihm zusammenarbeiten und um seine Identität wissen, 
verschwiegen bleiben. Das ist unglaublich wichtig. 

Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte, die als sicher gelten. 
Woher stammen diese Informationen?
Es gibt immer eine Mischung aus Fakten und Spekulationen. Fakt 
ist, dass die ersten und meisten Werke von Banksy im englischen 
Bristol aufgetaucht sind. Zudem gibt es viele Randinformationen, 
die unter anderem Banksys Dokumentarfilm „Exit Through the Gift 
Shop“ liefert. Darin kommt Banksy selbst auch zu Wort und trotz al-
ler Voicefilter ist ziemlich klar herauszuhören, dass er aus England 
kommt. So gibt es einige Dinge, die einfach klar sind, und das ist auch 
in Ordnung. Schwierig finde ich, dass im Internet viele Videos kur-
sieren, in denen ein angeblicher Banksy erwischt wird. Diese Videos 
sind oft gestellt und viele Sprayer setzen mittlerweile einen Banksy-
Tag unter ihre Werke, um mehr Aufmerksamkeit für ihre Kunst zu 
erhalten. Das ist das zweischneidige Schwert der Anonymität, wobei 
ich verstehen kann warum ihm diese so wichtig ist. Es gibt ein schö-
nes Zitat von ihm, was sich in etwa übersetzen lässt mit: Wenn man 
wirklich ehrlich sein will, um die Probleme innerhalb unserer Ge-
sellschaft anzusprechen, dann muss man eine Maske tragen. 

Also ist Banksys Anonymität die Voraussetzung für die Themen, 
die er künstlerisch aufgreift?
Ich glaube, es gibt drei große Teilbereiche. Zum einen reden wir hier 
immer noch über eine Kunst, die mal als Graffiti, Urban-Art und 
Street-Art illegal als Wandschmiererei gestartet ist. Banksy macht 
viel kritische Kunst und das in einem so großen Umfang, dass es 
sehr wahrscheinlich Konsequenzen für ihn hätte, wenn man seine 
Identität kennen würde. Zum anderen macht sich Banksy dadurch 
zum Mysterium, wodurch er Leute begeistert. Der Punkt, der mich 
persönlich immer wieder fasziniert, ist, dass seine Anonymität 
einer großen Masse noch besser die Möglichkeit gibt, sich mit ihm 
zu identifizieren. 

Nicht nur seine Person, auch seine Werke lassen zum Teil Inter-
pretationsspielraum. 
Genauso wie sich über die Frage streiten lässt, wie weit man 
künstlerisch gehen muss, um ein Thema klarzumachen. Ironie und 
schwarzer Humor sind Dinge, die sehr typisch für Banksys Kunst 
sind. Er lässt Werke oft luftig wirken, vermittelt darin aber zum Teil 
grausame Sachen. Diese Kontraste sind wichtig, da es sich eben um 
jene unserer Gesellschaft handelt. (JF)
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WWW.MYSTERY-BANKSY.COM

BIS 14. AUGUST 2022
BREMEN BLG-Forum

Kuratorin Virginia Jean 
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Unmittelbar und nah
„Sommergast 2022“: Werke von Tim Eitel im Paula Modersohn-Becker Museum 

N ach mehrjähriger Pause nehmen die Museen Böttcherstra-
ße ihre Ausstellungsreihe „Sommergast“ wieder auf, um das 
Schaffen eines zeitgenössischen Künstlers in den Fokus zu 

stellen. Mit Tim Eitel zieht ein Maler ins Paula Modersohn-Becker 
Museum ein, der seit Jahren erfolgreich international ausstellt. In 
seinen Gemälden lotet der 1971 in Leonberg geborene Künstler die 
Möglichkeiten der figurativen Malerei aus. Durch raffinierte Spie-
gelungen und ungewöhnliche Perspektiven lässt er Vertrautes, Mu-
seumsräume oder Landschaften etwa, fremd und rätselhaft wirken. 
Anders als in Eitels früheren Werken, in denen Personen oft in Rü-
ckenansicht in einer Landschaft oder einem Raum zu sehen sind, 
begegnen den Museumsgästen in dieser Ausstellung Menschen 
auch unmittelbar und nah. Bestes Beispiel hierfür sind die Porträts, 
die eine neue Facette in Eitels Werk entfalten.

 Man merkt Tim Eitel das Unbehagen an, wenn es darum geht, 
über seine Bilder zu sprechen. Denn in seinen Augen haben sie 

ein Eigenleben, de-
ren Erzählung erst im 
Akt des Betrachtens 
entsteht. Was er malt, 
sind Analogien von 
Erlebnissen, Reso-
nanzräume, die offen 
für individuelle Erin-
nerungen, Gefühle und 
Empfindungen sind. 
Vielleicht ist das der 
Grund, warum Eitels 
Gemälde eine beson-
dere Ruhe ausstrah-
len. Offene Räume, 

flüchtige Augenblicke, Bilder von Menschen, darunter Schlafende, 
und mittelalterliche Steinköpfe – für zweieinhalb Monate füllen 
16 Werke von Eitel Teile des Paula Modersohn-Becker Museums in 

Bremen. An einigen Stellen treffen die Kunstwerke von Tim Eitel 
im Paula Modersohn-Becker Museum auf Gemälde unter ande-
rem von Paula Modersohn-Becker und Lucas Cranach dem Jünge-
ren sowie auf eine Skulptur aus dem 15. Jahrhundert, alle aus der 
Sammlung der Museen Böttcherstraße. (SM)

Samstag, 2. Juli, bis Sonntag, 18. September, Paula Modersohn-Becker 
Museum. Weitere Infos: www.museen-boettcherstrasse.de.
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Die neue NäheTim Eitel

2.7.–18.9.2022
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Wasser. Es waren nur vereinzelt Leute vor Ort, da man die meis-
ten Buchten nur vom Wasser aus erreichen kann. Entlang unserer 
Route entdeckten wir einige idyllische Campingplätze, was unse-
re interessierten Outdoor-Herzen höher hüpfen ließ. In einer der 
zahlreichen, romantischen Buchten ließen wir den Anker fallen 
und unser Picknickkorb wurde geplündert. Nach einem Schläfchen 
und einem anschließenden Bad in der Weser mussten wir leider 
schon wieder die Heimreise antreten. Der Sundowner, der Sonne 
entgegen Richtung Heimathafen wird unvergessen bleiben.

Übrigens kann sich jeder diesen Traum erfüllen, selbst mal 
Skipper zu sein und die Weser entlangzufahren, denn man benötigt 
nicht unbedingt einen Bootsführerschein. Es stehen diverse Boote 
mit 15 PS zur Verfügung, die ohne Führerschein gefahren werden 
dürfen. Selbstverständlich sind für Inhaber eines Bootsführer-
scheins auch noch größere Kaliber am Start. Nach einer gründli-
chen Einweisung kann es los gehen und dem Urlaubsfeeling steht 
nichts mehr im Wege. Also packen Sie die Badehose ein und viel 
Vergnügen bei einem herrlichen, entspannten Tag auf dem Wasser!

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

Pack die Badehose ein...

E ndlich ist er da, der heiß ersehnte Sommer. Für viele Menschen 
gibt es nichts Schöneres, als köstliche Grillabende bis spät in 
die laue Sommernacht, Cocktails schlürfen an einer Strand-

promenade, einen Eisbecher beim Lieblingscafé oder sich einfach im 
Freien zu bewegen und die Natur zu genießen. Es gibt so viele, ab-
wechslungsreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Bremen 
und umzu. Diesmal möchte ich Ihnen von einem ganz besonderen 
Ausflug auf der Weser berichten. 

Wir haben uns bei Bootcharter Bremen im Hemelinger Hafen 
ein Motorboot gemietet und sind mit einem Picknickkorb voller 
Köstlichkeiten die Weser entlang Richtung Achim gefahren. So-
bald man die Marina verlassen hat, staunt man nicht schlecht über 
die zahlreichen Schiffe und Boote, die auf dem Fluss unterwegs 
sind. Vom Lande aus betrachtet war mir das nicht so bewusst, aber 
auf einmal fallen einem die Freizeitkapitäne mit ihren Segelbooten 
und Motoryachten auf, die einem entgegenkommen. Aber keine 
Sorge, es ist genug Platz für alle da. 

Es dauert nicht lange und wir befinden uns in einer anderen 
Welt. Wir verlassen die Stadt und es wird immer ländlicher. Grü-
ne Weiden säumen die Ufer, Kühe und Pferde stehen rechts und 
links entspannt im Wasser und blicken zufrieden drein. Nach etwa 
einer halben Stunde kamen die ersten Sandstrände in greifbare 
Nähe. Traumhaft weißer Sand, unberührte Natur und glasklares 

Es gibt viele Orte in Bremen, an denen es sich im Juli gut aus-
halten lässt. Ob im Schatten oder in der Sonne, mit einem Eis 
oder einem Buch in der Hand und einer Sonnenbrille auf der 

Nase. Ganz wichtig bei diesen sommerlichen Temperaturen: Ein-
cremen nicht vergessen! Denn durch den typischen Bremer Wind 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Juni: 
1 HORNER BAD
2 STADIONBAD
3 SCHLOSSPARKBAD
4 WESTBAD
Lösung: WASSEREIS

RÄTSEL/KOLUMNE

wird die Sonne manchmal unterschätzt. Derart vorbereitet, kann an 
unserem Rätselorten richtiges Urlaubsfeeling aufkommen. Können 
Sie diese erraten? Schicken Sie uns das Lösungswort mit Ihren Kon-
taktdaten und dem Betreff „Alphaville“ per E-Mail bis zum 7. Juli an  
verlosung@stadtmagazin-bremen.de. Viel Glück!

Wir verlosen  
2 × 2 Tickets für

Alphaville  am 
8. Juli auf der 

Seebühne

Lösungsbegriff: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

➊

➋

➌

➍

1 8 4

3 12

11 6 7

2 10 5

13 9
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1Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land.  Küchentreff - Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

* Energieeffi  zienzklassen der E-Geräte: Backöfen, Einbauherde und Abzugshauben  Skala A+++ bis D, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke Skala  A bis G.
**Angebot gültig bis 30.06.2022. Alle Preise ohne Armatur, Beleuchtung, Zubehör, Nischenverkleidungen und Dekoration.

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

So preiswert und perfekt kann das 
nur die Nr. 1 im Bremer Land:1

Holz und Hochglanz stilvoll und smart kombiniert!
Schiefergrau und Holz ist eine trendige Kombination für eine 
moderne Küche. Die grifflosen Fronten sind besonders pfle-
geleicht und komfortabel. Entdecken Sie intelligente und 
super variable Stauraumlösungen und auf Wunsch smarte 
Features rund ums Kochen.

5.998,-
inklusive Lieferung und Montage

Abzug mit 

”Kopf-freiheit“

Grifflose Fronten 

in vielen 

weiteren Farben!

Eckküche 367 X 248 Cm

Unser
Special
im Juli:

Grifflose Küchen – besonders Preiswert!

**

Bosch-Geräte

Inklusive

BOSCH Markengeräte inklusive:
Kühlschrank KIL18NFF2 | EEK* F
Backofen HBA4330B0 | EEK* A
Glaskeramik-Kochfeld PKN645B17
Geschirrspüler SMV24AX00E | EEK* F
Kopffreihaube Elica Wise90BK | EEK* B
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Gute-Laune- 
Outfits zu 

attraktiven 
Preisen.

dodenhof.de


