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Immobilien mit
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Informieren Sie sich jetzt – wir sind für Sie da!

VERMIETUNG & VERKAUF

0421 30 80 68 91
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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

H aben Sie eigentlich schon Urlaubspläne geschmiedet? 
Oder gar eine Reise in die Ferne angetreten? Ich persön-
lich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mehrmals 

täglich mit meinem Smartphone zahlreiche Plattformen und 
Apps nach Reiseangeboten 
durchforste. Schließlich ist 
nach anderthalb Coronajah-
ren, die uns zu „Stay at Home“ 
und Ferien auf Balkonien 
verdonnerten, die Sehnsucht 
nach einem Tapetenwechsel 
groß. Zwar sind Urlaubsrei-
sen in den sonnigen Süden 
mittlerweile wieder mög-
lich. Jedoch sorgen steigende 
Inzidenzen in einigen Län-
dern für erneute Unsicher-
heit. So auch bei mir, wenn 
ich nach wenigen Minuten  
Swipen und Klicken das 
Handy gefrustet wieder bei-
seite lege. 

Die gute Nachricht: Auch in Bremen und Umzu gibt es viele 
Möglichkeiten, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und span-
nende Aktivitäten auszuüben. Die bessere Nachricht: Wir ha-
ben verschiedene Tipps und Ideen in unserem Freizeit-Spezial 
in dieser Ausgabe zusammengefasst. Schließlich heißt es immer 
wieder: Zu Hause ist es am schönsten. 

Das Zuhause ist übrigens auch ein Begriff, über den sich 
Sänger Joris bereits viele Gedanken gemacht hat. Der Musiker 
ist in Stuhr geboren, in Vlotho (NRW) aufgewachsen und hat 
zehn Jahre in Mannheim gelebt, bevor es ihn schließlich nach 
Berlin verschlug. Der 31-Jährige sagt: „Ich habe für mich die 
Frage nach dem Zuhause nicht so richtig beantworten können.“ 
Welche positiven Erinnerungen er jedoch mit der Hansestadt 
verknüpft und welches bekannte Gesicht er hofft, bei seinem 
Konzert auf der Seebühne am 5. August im Publikum zu erspä-
hen, das verrät Joris uns im Titelinterview. 

Zuckerwatte und Schmalzkuchen im Sommer? Karussell-
fahrten in T-Shirt und kurzer Hose? Seien wir ehrlich: Eigentlich 
sind wir Bremerinnen und Bremer es gewohnt, zur Jahrmarkts-
zeit (Freimarkt) unsere Allwetterjacken herauszukramen oder 
gar die Wintermantel-Saison für eröffnet zu erklären. Mit der 
diesjährigen „Sommerwiese“ verwandelt sich die Bürgerwei-
de jedoch zur warmen Jahreszeit in ein Kirmesparadies voller 
Süßwaren, Fahrgeschäfte und Co. Welche Attraktionen Be-
sucherinnen und Besucher bis zum 8. August dort entdecken 
können und welche Hygiene- und Sicherheitsregeln auf dem 
Gelände gelten – wir haben alle Infos zusammengefasst. Üb-
rigens: Wer nach dem Genuss der sündhaften Leckereien am 
nächsten Tag den Zucker meiden möchte, kann unter anderem 
bei Noras am Sielwall vorbeischauen. Das Anfang Juli eröffne-
te Restaurant bietet Gerichte nach dem „Clean Eating“-Kon-
zept an: ohne raffinierten Zucker, Weizen und Milchprodukte. 

Das STADTMAGAZIN Bremen wünscht ihnen viel Spaß beim 
Lesen – egal ob am Pool, am Strand oder auf der heimischen 
Terrasse und dem Balkon! 

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

01.08.
Slammer Filet

11.08.
Bremer RathsChor & 

Barockorchester
01.08.

Atze Schröder & 
Till Hoheneder

12.08.
Wolfgang Niedecken singt 

und liest Bob Dylan

02.08.
Philharmonic Rock

13.08.
Bremen Vier Comedy Club

03.08.
Zeiglers wunderbare 

Welt des Fussballs

14. -15.08.
Melodie des Lebens: Höhepunkte

Die Deutsche Kammer philharmonie Bremen 

04.08.
Die Udo Jürgens Story

16.08.
Helge Schneider

05.08.
JORIS

17.08.
Pink Floyd 

performed by echoes

06.08.
Fury in the Slaughterhouse

18.08.
Die Pochers

07.08.
Woodstock – The Story

19.08.
Beatles-Night

08.08.
God save the Queen

20.08.
Kerstin Ott 

& Gast Nina Marlisa

09.08.
jazzahead feat!

Conic Rose ft. Uli Beckerhoff / Botticelli Baby

21.08.
Versengold 

Heimspiel Open Air 2021

10.08.
Reinhold Beckmann

22.08.
Wirtz

SEEBÜHNE
B R E M E N

INHALT
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D rei Worte, die mir sofort den Geruch einer frisch gekauf-
ten Jugendzeitschrift in die Nase und ein nostalgisch 
verklärtes Lächeln in die Mundwinkel zaubern. Ja, auch 

ich war ein glühender Leser, Sammler, Poster-Kleber und Ge-
schichten-Ausschneider.

Ungefähr ab meinem dreizehnten Lebensjahr machte ich 
mich donnerstags etwas früher auf den Weg zur Schule und fuhr 
noch eben kurz zum Bahnhofskiosk. Manchmal war sie dort 
nämlich schon früh zu haben. Und wenn nicht, dann machte ich 
auf dem Heimweg eben wieder dort halt, legte eine Mark und 
zwanzig Pfennige auf den Verkaufstresen und nahm sie neugie-
rig in Empfang, die neue „Bravo“. 

Ist ein Poster von meiner Lieblingsband drin? Wie geht die 
Foto-Lovestory von Britta und Jens weiter? Hat David Cassidy 
oder doch sein Bruder Shaun den „Goldenen Otto“ gewonnen 
und von wem gibt es den nächsten Starschnitt? Ich habe aber 
nie einen lebensgroßen Star in mein Zimmer gehängt. Erstens 
waren die Wände schon voll und zweitens hatte ich schon da-
mals keine Sammelgeduld … Bei meinem Freund Christoph war 
das anders. Der hatte von seiner großen Schwester schon zwei 
geerbt und sich dann noch selbst drei dazugeklebt. Ich fand es 
zwar immer etwas komisch, wenn wir in seinem Zimmer sa-
ßen und um uns herum „standen“ Ricky Shane und Pierre Brice 
neben T-Rex, Uschi Glas und Leif Garrett, aber es war ja nicht 
mein Zimmer. In der „Bravo“ stand komischerweise alles, was 
mich damals interessierte oder war es andersrum? Ich erfuhr 
jedenfalls, wie die Mitglieder meiner Lieblingsband wohnten 

– und mit wem. Wer sich gerade danebenbenommen hat und 
wie, oder welche Filme ich unbedingt gucken muss und welche 
lieber nicht. Außerdem gab es Hitlisten, jede Menge Autogram-
me mit allen Daten der Stars und … ja, ich weiß, was noch fehlt! 
Auch meine Eltern hätten Dankesbriefe an ihn schreiben kön-
nen, weil er mir so wichtige Fragen wie „Was Mädchen von Jun-
gen erwarten“, „Kommt es auf die Größe an?“ oder „Wie geht Pet-
ting richtig?“ verlässlich beantwortete. Egal, wo der Schuh oder 
andere Kleidungsstücke drückten, Dr. Jochen Sommer war zur 
Stelle und gab nützliche Tipps, wie man ohne größere Probleme 
durch die Pubertät kam. Der hieß im richtigen Leben übrigens 
Martin Goldstein, war Arzt und Religionslehrer und bekam da-
mals zwischen 3000 und 5000 Briefe in der Woche – ich war 
also nicht allein und meine Eltern nicht die einzig dankbaren … 

Heute ist die „Bravo“ aus den Bahn-
hofskiosken und Zeitschriftenläden fast 
verschwunden. Sie erscheint nur noch 
monatlich und hat den Wettbewerb um 
Klatsch und Stargeflüster gegen Tik-
Tok, Instagram und Co. verloren. Ge-
wonnen hat sie dagegen Kultstatus  
als die Jugendzeitschrift der Babyboo- 
mer-Generation. 

Egal, ob man sich aufklären lassen, 
seine Zimmerwände verschönern oder 
ganz einfach Starkult betreiben woll-
te – irgendwann hat wohl jeder von uns 
mal eine in der Hand gehabt! Übrigens 
könnte sie jetzt auch in Rente gehen, 
schließlich wird sie in diesem Monat 
65 Jahre alt – na bravo!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Starschnitt, Pop und  
Dr. Sommer

D ie Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) hat ein neues 
Mitglied der Geschäftsführung: Oliver Rau ist ab dem 
1.  Oktober zuständig für die Geschäftsbereiche Marke-

ting und Tourismus. Zuletzt war er fast vier Jahre bei der Stif-
tung „Deutsche Sporthilfe“ in Frankfurt tätig. Zuerst als Mitglied 
der Geschäftsleitung, später 
als Vorstand. Davor feierte 
er selbst als Sportler Erfolge, 
als Ruderer nahm er unter 
anderem an den Olympi-
schen Spielen 1996 in Atlan-
ta (USA) teil.

„Seine berufliche Ex-
pertise, gemischt mit der 
Vita als echter Bremer ha-
ben eindeutig für Oliver 
Rau gesprochen. Von seiner 
Vernetzung wird die WFB 
genauso profitieren wie von 
seinen Erfahrungen als Mar-
keting-Direktor Werder Bre-
mens“, sagt Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa und Vorsitzende des Aufsichtsrats der WFB. „Nach aus-
führlichen und guten Gesprächen sind wir überzeugt, mit Rau 
die richtige Wahl für die Position des Geschäftsführers der WFB 
getroffen zu haben.“ (SM)

Neuer Geschäftsführer
Oliver Rau für Marketing und Tourismus

Maritime Tage
Als kleines, maritimes Hafenfest bereichern die „Maritimen 
Tage“ vom 11. bis 15. August den Eventkalender Bremerha-
vens. In diesem Jahr laden sechs Themeninseln zum Erleben 
ein. Selbstverständlich kommen zahlreiche Schiffe aus nah 
und fern, die an den Kajen zu bestaunen sein werden. Groß 
und Klein dürfen sich zudem auf musikalische Darbietun-
gen lokaler und regionaler Künstler freuen. Flaggschiff der 
Veranstaltung wird die „Alexander von Humboldt II“ sein, der 
markante Dreimaster mit den grünen Segeln. Mehr unter 
www.bremerhaven.de. (SM)
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Dirk Böhling, Jahrgang 
1964, ist Schauspieler, 
Regisseur, Moderator 
und Autor.  
Im STADTMAGAZIN 
wirft er einen Blick  
auf seine Generation 
– und auf Bremen.

LOKALESKOLUMNE
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Urlaubsfeeling in der City
Event-Samstage im August in der Innenstadt

E s wird bunter in der Innenstadt: Im Sommer und insbeson-
dere während der Ferienzeit veranstaltet die CityInitiative 
Bremen zum Teil in Kooperation mit anderen Veranstaltern 

vielfältige Events – kostenfrei und für alle. „Wir freuen uns, ein 
buntes Programm von Erlebnistagen anbieten zu können, die einen 
weiteren Anlass bieten, die Stadt zu genießen.“, so Carolin Reuther, 
Geschäftsführerin CityInitiative Bremen Werbung e. V.  Unter dem 
Motto „Zauberhafte City“ verzaubern am 7. August Zauberer, Luft-
ballon- und Seifenblasenkünstler sowie Stelzenläufer die Innen-
stadt an verschiedenen Standorten und bieten Abwechslung für 
Groß und Klein. Zudem sind Frühshoppen-Konzerte auf dem Ans-
garikirchhof mit Knipp Gumbo sowie dem Olli-Poppe-Trio an fol-
genden Samstagen geplant. In Hinblick auf den Herbst gibt es auch 
einen Wermutstropfen: Die „Maritime Woche“ wird aufgrund der 
pandemischen Einschränkungen für Großveranstaltungen auch für 
das Jahr 2021 abgesagt. 

„Die Maritime Woche noch einmal absagen zu müssen, ist uns 
nicht leichtgefallen. Aber die diesjährigen Planungsunsicherheiten 
für Großevents und die Verantwortung gegenüber Partnern und 
Besuchern hat uns diesen Schluss ziehen lassen. Für 2022 steht sie 
aber wieder fest im Programm“, erklärt Carolin Reuther. „Fans des 
maritimen Lebensgefühls sollen dennoch auf ihre Kosten kom-
men. Wie im letzten Jahr planen wir am 18. September einen Ma-
ritimen Tag mit Musik und Aktionen, verteilt über die Bremer City, 
die das eine oder andere maritime Herz sicherlich höher werden 

schlagen lassen“, so Steffen von Rotenhan, Projektleiter der „Mari-
timen Woche“. Freuen können sich Fans von Großveranstaltungen 
dann umso mehr auf 2022, wenn die Veranstaltung mit umfang-
reichem Begleitprogramm der maritimen Wirtschaft und Festwo-
chenende sowie auch das ursprünglich für 2021 geplante „CityFest“ 
stattfinden. (SM)

Weitere Informationen unter www.bremen-city.de.

Rock ’n’ Roll und Artverwandtes: Knipp Gumbo kommt zum Frühschop-
pen-Konzert auf den Ansgarikirchhof. Foto: L. Köster

SO LÄSSIG GEHT GRÜNE ENERGIE
Mit swb Strom und Erdgas proKlima

Mach’s wie immer. Nur grüner.
swb.de/proklima

100 %
CO2-NEUTRAL

FÜR HEUTE.  FÜR MORGEN.  FÜR MICH.

189x134mm_SWB_AZ_ProKlima_RZ_39L300.indd   1 23.07.21   10:57
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Bike-Stage für  
flexible Auftritte
Erstes Bühnen-Lastenrad für Bremen

D ie „BIKE IT! Stage“ ist Bremens erste Lastenradbühne und 
eine mobile Plattform für Kunst und Kultur in Bremen. Die 
flexible Bühne steht Kulturschaffenden für dezentrale und 

mobile Konzerte, Veranstaltungen, Auftritte und Performances zur 
Verfügung: Ausgestattet mit einer professionellen Beschallungs-
anlage und Bühnenbeleuchtung, ist sie startklar für Auftritte aller 
Art, an Orten aller Art, tags und nachts. Nur Regen setzt ihrem Ein-
satz Grenzen.

Für den Aufbau sind in der Regel etwa 15 Minuten notwen-
dig. Bewegt wird die Klappbühne samt komplettem Zubehör von 
einem E-unterstützten Lastenrad. Entwickelt und gebaut wurde 
das „Stage Bike“ in Wien von VeloConcerts. Hinter dem Start-up 
verbirgt sich vor allem der Konzertgitarrist Jonas Skielboe, der den 
Prototyp für seine Band baute.

In Bremen soll das „Stage Bike“ neue, dezentrale Auftrittsmög-
lichkeiten für Kulturschaffende aller Sparten bieten. Insbesondere 
ist gewünscht, dass die Bühne in der erweiterten Innenstadt schnell 
und unaufwändig zusätzliche Auftrittsorte schafft und einen Bei-
trag zu mehr niedrigschwelligem Kulturleben leistet.

„Das ‚Stage Bike‘ passt perfekt zu Bremen“, sagte Bremens Bür-
germeister und Kultursenator Dr. Andreas Bovenschulte anlässlich 
der Vorstellung des neuen Rades auf dem Bremer Marktplatz am 

20. Juli. „Europaweit rangiert die Hansestadt auf dem dritten Platz 
der Fahrradstädte. Gleichzeitig sind wir eine lebendige Kulturstadt 
mit vielfältigem Angebot. Die neue, flexible Bühne kombiniert 
Spontaneität, Kreativität und Unterhaltung – Radkultur eben!“ 
Jens Joost-Krüger vom Projekt BIKE IT! ergänzt: „Das ‚Stage Bike‘ 
kommt leise, CO2-frei und smart daher und lässt sich gerne von 
Food Bikes und radbasierten Getränkeangeboten begleiten. Rad-
kultur kann auch Festival und das tut einem urbanen Umfeld gut.“

Das „Stage Bike“ kann über BIKE IT! kostenfrei ausgeliehen 
werden. Da aber das Fahren und die Bedienung der verbauten 
Veranstaltungstechnik etwas Know-how erfordern, müssen Nut-
zerinnen und Nutzer eine von BIKE IT! eingewiesene Veranstal-
tungstechnikerin oder einen Veranstaltungstechniker zum Selbst-
kostenpreis buchen. (SM)  

Für nähere Informationen zur Nutzung und Reservierung der BIKTE IT! 
Stage muss eine E-Mail an info@bike-it-bremen.de gesendet werden.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte rockte das „Stage-Bike“.

Wasserwege lassen sich auch auf zwei Rädern oder viel-
mehr Zweirädern entdecken. Dazu hat das Landes-Fahrrad- 
Projekt „Bremen BIKE IT!“ eine neue Route entwickelt: die  
„Vegesack-Runde“. Die touristische Fahrradtour führt vom Bre-
mer Stadtzentrum nach Vegesack und auf der anderen Weser-
seite zurück – meist am Wasser entlang.

„Die Tour erweitert das Portfolio unserer ‚BIKE-IT!‘-Rad-
tourenangebote und lädt ein zu einer spannenden Entdeckungs-
reise entlang von Flussufern, Wassergräben und vielem mehr“, 
erläutert Peter Sämann. Er ist gemeinsam mit Jens Joost-Krüger 
bei der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für das The-
ma zuständig. „Die Route liegt als gedruckte Karte vor, die an 
verschiedenen touristischen Anlaufpunkten zu bekommen ist. 
Außerdem ist die Tour in der kostenlosen ‚Bike Citizens Rad- 
navigations‘-App digital abrufbar.“

Nahezu autofrei

54 Kilometer ist die Tour lang. Vom Bürgerpark geht es über das 
Blockland und das Dorf Wasserhorst, entlang der Lesum durch 
das Werderland bis hin nach Vegesack. Von dort wird über die 
Weser gesetzt, die Strecke führt an der „WeserSide Gallery“ vor-
bei durch die Neustädter Häfen zum Lankenauer Höft, dann 
zum Weseruferpark und von dort über den Hohentorshafen bis 
zur Weserpromenade Schlachte. „Zu sehen gibt es unter ande-
rem acht Hafenbecken, vier Flutsperrwerke, zwei Klappbrücken, 
zwei verschwundene Dörfer, zwei Walkörperteile aus Bronze, 
eine Stahlhütte und einen Strand“, so Sämann. Dabei sei die 
Strecke nahezu autofrei und „flach mit gelegentlich leichtem 
Schluckauf, Asphaltdecken ermöglichen entspanntes Fahren.“

Den Kartenflyer gibt es bei der Touristikinformation, 
in Hotels, in Rad- und Buchläden. Wie die anderen acht  
„BIKE-IT!-Radrunden“ steht die Tour auch für das Handy in 
der kostenlosen Fahrrad-App zur Verfügung. Neben der „Vege-
sack-Runde“ stehen die Touren „Mittenmang & umzu“ (Innen-
stadt), „Kuh, Knipp und Kult“ (Blockland), „Schlachte, Werder, 
Übersee“ (Weser), „Berg und Wal“ (Bremen-Nord), „Kaffee, 
Kajen und Kultur“ (Überseestadt Bremen), „Fisch und Schipp“ 
(Bremerhaven), „Wasser, Wind und Wiesen“ (Natur-Runde Bre-
merhaven) und „Stadt, Land, Kunst“ (Bremen/Worpswede) zur 
Verfügung. (SM)

Wassertreten mal anders
Neue Fahrradroute „Wasser-Wege – Vegesack-Runde“ 

Zwischenstation am Utkiek auf der „Vegesacker Runde“. Die neue Rad-
wegekarte ist auch als App für das Smartphone verfügbar. 
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M itten in der Stadt und umrahmt 
von der historischen Kulisse aus 
Dom und Rathaus gibt es unter 

dem Titel „Open Space“ noch bis Ende 
September einen temporären Treffpunkt 
auf dem Domshof, der das Marktgesche-
hen bereichert und mit dem sich der Auf-
bruchs- und Gestaltungswille der Stadt 
manifestiert. Kunst, Musik, Design, Thea-
ter, Performances, Literatur, Forschung, 
Wirtschaft, und Wissenschaft stehen dabei 
im Mittelpunkt.

Drei Ebenen, eine Bühne, 120 Quad-
ratmeter Ausstellungsfläche, eine Roof-
top-Bar: Als begehbare Skulptur an sich 
bereits ein optisches Statement, bietet das 
aufmerksamkeitswirksame Bauwerk Raum 
für Konzerte, Theater, Ausstellungen und 
Vorträge. Der skulpturale Gerüstbau – ent-
worfen vom Bremer Architekturbüro Wirth 
– hat drei Etagen und verengt sich nach 

oben treppenförmig. Er ist Bühne, Zuschau-
erraum, Galerie, Forum und Labor zugleich. 
Vormittags versammelt es die Stände des 
Domshof-Markts in und um sich herum, 
oben auf dem „Dach“ lädt eine Rooftop-Bar 
ein. Unter dem Aspekt Nachhaltigkeit ist 
das Gebäude intelligent konzipiert: Ende 
September wird der Gerüstbau demontiert 
– und seine Bestandteile werden weiter-
verwendet. 

Im August stehen unter anderem Kon-
zerte von Sol sayn gelebt! (5. August, 11 Uhr) 
sowie den Cool Jerks (11. August, 18 Uhr) 
ebenso wie die Kinderbuchlesung von Caro-
lin Helm „Kleiner Löwe, großer Mut“ (26.Au-
gust, 12 Uhr) sowie die deutsch-niederlän-
dische Performance „Building a bridge“ (28. 
August, 19 Uhr) auf dem Programm. (SM)

Alle Termine und weitere Informationen unter 
www.osd3.de.

Raum für Kultur
„Open Space“ auf dem Domshof

Beat aus Bremen: Die Cool Jerks treten beim 
„Open Space“ auf.  Foto: M. Hornung
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„Wir wollen uns mit Menschen umgeben, 
die forschen und Innovationen entwickeln“
Vorstandsvorsitzender Dr. Tim Nesemann über Zukunftsvisionen für den neuen Hauptsitz der Sparkasse Bremen

D as neue Gebäude der Sparkasse Bremen kann sich sehen 
lassen. Gläserne Fassaden geben Einblicke in den Arbeits-
alltag der Mitarbeitenden. Klare Linien, nachhaltige Mate-

rialien und offene Räume sollen eine Atmosphäre fernab von star-
ren Hierarchien und alten Strukturen für die gemeinsame Arbeit 
schaffen. Neben den Räumen für die Mitarbeitenden ist auch eine 
„Start-up-Fläche“ für neue, innovative Projekte entstanden. 

Die Sparkasse ist zu Pandemiezeiten an die Universität gezo-
gen. Was hat Sie dazu bewegt, Ihren Hauptsitz in den Techno-
logiepark zu versetzen?
Tim Nesemann: Bereits Ende 2016 haben wir die Weichen für drei 
grundlegende Maßnahmen gestellt, die die Sparkasse Bremen 
technisch, organisatorisch und kulturell auf die digitale Welt aus-
richten sollte. Dabei handelte es sich um den Ausbau zum Vermitt-
lungsdienstleister, das Konzept der Stadtteilfilialen und die Verla-
gerung der Sparkassen-Zentrale vom Brill in den Technologiepark. 
Denn unsere Wettbewerber von morgen sind nicht die Banken von 
heute, sondern das sind die Googles, Apples und Facebooks. Wir 
wollen uns mit Menschen umgeben, die forschen und Innovatio-
nen entwickeln. Deshalb ist die Lage im Technologiepark ein opti-
maler Standort für uns. Die besondere Verbindung von Forschung, 
Lehre, Leben und Arbeiten macht dieses Areal besonders attraktiv.

Was erhoffen Sie sich dort für die Zukunft der Sparkasse  
Bremen?
Mit diesem modernen Neubau wollen wir besser auf die digitale 
Welt von morgen vorbereitet sein. Durch die Architektur werden 

die Kommunikationswege offener und schneller gestaltet. Ziel war 
es, auf den Stockwerken eins bis drei insgesamt 600 Mitarbeiten-
de unterzubringen, die in einem vollkommen neuen Bürokonzept, 
ähnlich dem eines Technologieunternehmens, arbeiten sollen. 
Klassische Einzel- oder Doppelbüros entfallen, an ihrer Stelle ha-
ben wir jetzt sogenannte Heimat-Zonen für Teams, an denen auf-
gabenbezogen gearbeitet werden kann. Durch die Corona-Pande-
mie konnten wir leider vieles noch nicht ausprobieren, aber schon 
jetzt ist spürbar, dass diese neue Form des Arbeitens zu mehr Agi-
lität führt. Innovative Ideen können kreativer und schneller ent-
wickelt und umgesetzt werden. Am Standort im Technologiepark 
arbeiten wir auf unterschiedlichen Gebieten mit der Universität 
Bremen zusammen. Zum Beispiel im Bereich der künstlichen In-
telligenz. 

Sie haben als eine der wenigen Banken noch Filialen in meh-
reren Stadtteilen. Aus welchem Grund haben Sie sich dafür in 
Zeiten von digitaler Beratung und Onlinebanking entschieden? 
Wir stellen fest, dass die Corona-Einschränkungen die digitale 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft weiter beschleu-
nigt hat. Dabei kommt uns zugute, dass wir frühzeitig auf eine 
Doppelstrategie gesetzt haben: nämlich konsequent digital zu sein 
und gleichzeitig sehr nah an den Bremerinnen und Bremern. Wir 
bieten hervorragende digitale Services an und sind gleichzeitig mit 
persönlicher Präsenz und einer hohen Beratungsqualität in allen 
Stadtteilen vertreten. 

Beim Bau der neuen Hauptstelle wurde besonders Wert auf 
Nachhaltigkeit gelegt. Inwiefern spielt Nachhaltigkeit für Ihr 
Unternehmen eine Rolle? 
Nachhaltigkeit ist für die Sparkasse Bremen nicht neu, sondern 
war sogar schon Teil unserer Gründungsidee im Jahre 1825. Noch 
heute setzen wir die Kundengelder aus unserer Region wieder 
für die mittelständische Wirtschaft in Bremen und für die brei-
te Bevölkerung ein. Dieses auf Langfristigkeit und auf Regionali-
tät beruhende Geschäftsmodell ist aus unserer Sicht eine Form 
der Nachhaltigkeit. Heute bedeutet Nachhaltigkeit aber noch viel 
mehr, beispielsweise die Einhaltung der Menschenrechte oder die 
Transparenz darüber, wie Unternehmen handeln. Aber natürlich 
auch der Klimaschutz und der schonende Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen. Nachhaltigkeit ist deshalb schon seit einigen 
Jahren ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. In 
Anlehnung an die Definition der UNO bedeutet Nachhaltigkeit für 
uns in einem Satz formuliert, die Bedürfnisse der heute lebenden 
Menschen zu erfüllen, ohne dabei die späteren Generationen in 
ihren Fähigkeiten einzuschränken. Um dieses anspruchsvolle Ziel 
zu erreichen, haben wir uns Schwerpunkte gesetzt, auf die wir uns 
in einem ersten Schritt konzentrieren werden. 

In ihrem neuen Gebäude befindet sich auch eine „Start-up-
Fläche“, die Wirtschaft, Wissenschaft und Technik zusammen-
bringen soll. Wer kann diese Fläche nutzen und wie soll das in 
Zukunft funktionieren? 
Uns schwebt vor, die Räumlichkeiten in erster Linie unseren Fir-
menkunden, aber auch jungen Start-ups zur Verfügung zu stellen. 
Schon bald wird der mietbare Inkubator fertig sein. Der 420 Quad-
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ratmeter große Raum soll abseits des Tagesgeschäfts Interessierten 
die Möglichkeit geben, agil, kreativ und vor allem schneller arbei-
ten zu können. Wir verfügen über eine hohe Kompetenz in den Be-
reichen Fördermittel, Innovationsmethodik und auch Netzwerk. 
All das können wir den Externen mit auf den Weg geben. Wir sind 
sehr gespannt, wie das Angebot angenommen wird und was sich 
noch daraus entwickeln wird. 

Sehen Sie sich mit dieser Entwicklung als Vorbild für andere 
Finanzdienstleister?
„Banking is necessary, banks are not“, hat Bill Gates schon 1994 

prophezeit. Nun, fast dreißig Jahre später, sehen wir, wo die Ban-
ken und auch die Sparkasse Bremen stehen. Nicht nur durch die 
sogenannten Non- und Nearbanks steigt der Druck im Zuge der 
Digitalisierung deutlich an. Mit unserer Unternehmensstrategie 
haben wir bereits Ende 2016 die Weichen richtig gestellt, sodass 
wir heute solide und wirtschaftlich gut dastehen. Wir wollen und 
müssen weiter veränderungsbereit sein, um für die Bremerinnen 
und Bremer ein attraktiver Finanzdienstleister hier am Standort zu 
sein und zu bleiben.

Das Interview führte Zoé Rugen.

Im Eingangsbereich des neuen Hauptsitzes sorgen der begrünte Innenhof und modernes Mobiliar für eine offene Arbeitsatmosphäre. Fotos: ZR
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HAYDN – 
MOZART – SAY
Do 02. Sept / 18 und 21 Uhr 
Die Glocke, Bremen

Haydn Philharmonie
Fazıl Say Klavier
Nicolas Altstaedt Violoncello und Leitung

Werke von Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart und Fazıl Say
Tickets: www.musikfest-bremen.de / www.nordwest-ticket.de
im Pressehaus / in allen regionalen Zeitungshäusern
0421.33 66 99 und 36 36 36

präsentiert von
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Neue Leitung
Dreierteam übernimmt die Schwankhalle

A b dem 1. August 2022 wird die künstlerische, betriebliche 
und kaufmännische Geschäftsführung der Schwankhalle 
mit Anna K. Becker, Katrin Hylla und Rahel Häseler neu 

besetzt. Der Beschluss von Mitgliederversammlung und Auf-
sichtsrat des Trägervereins Neugier e. V. erfolgte auf Basis einer 
Mehrheitsentscheidung der Findungskommission, die im No-
vember 2020 für das Bewerbungsverfahren eingesetzt wurde. 

Die Dramaturgin, Kuratorin und freie Regisseurin Anna 
K. Becker realisierte mit der Gruppe „bigNOTWENDIGKEIT“ 
international Theater- und Performanceprojekte und arbeitete 
als Dramaturgin unter anderem mit Beatrice Fleischlin, Malte 
Schlösser und Samir Akika / Unusual Symptoms. Katrin Hylla 
war bis März 2021 Teil des Leitungsteams der freien Spielstätte 
TNT in Marburg und führte als Regisseurin zahlreiche, vor allem 
partizipative Projekte unter anderem mit Kindern, Jugendlichen 
und nicht professionellen Darstellenden durch. Sie ist darüber 
hinaus in der Lehre und kulturellen Bildungsarbeit tätig. Rahel 
Häseler ist Produktionsleiterin, Kultur- und Finanzmanagerin 
mit Stationen unter anderem am Theater „HAU – Hebbel am 
Ufer“ (Berlin), am Theater Junge Generation Dresden und am 
Theater Rampe Stuttgart. Seit 2019 arbeitet sie im Bereich Pro-
duktionsleitung, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit für das 
freie Kollektiv „andcompany&Co.“. 

Das neue Leitungstrio der Schwankhalle möchte mit einem 
ästhetisch innovativen Programm entlang gesellschaftlich re-
levanter Fragestellungen an die Errungenschaften der letzten 
Jahre anknüpfen. Als in Bremen Neuangekommene wollen sie 
„die Stadt erkunden und herausfinden, was den Bremerinnen  
und Bremern unter den Nägeln brennt“. Zentral sei dabei die le-
bendige Freie Szene Bremens, die weiterhin ein künstlerisches 
Zuhause in der freien Spiel- und Produktionsstätte finden und 
über das neue Residenzprogramm „homegrown“ besonders ge-
fördert werden solle. Eine wesentliche Neuerung besteht dar-
in, dass zukünftig eigene künstlerische Produktionen in der 
Schwankhalle entstehen sollen. Dabei stehen partizipatorische 
Produktionen für alle Altersstufen und Projekte im Stadtraum 
im Fokus. Die Schwankhalle ist eine Produktions- und Spiel-
stätte mit zwei Theatersälen und zwei Probebühnen, die 2003 
auf dem Areal der ehemaligen Remmer-Brauerei in der Bremer 
Neustadt eröffnet wurde. Der Trägerverein wird aktuell mit 
818.670 Euro jährlich institutionell vom Senator für Kultur in 
Bremen gefördert. Von 2015 bis 2020 wurde die Schwankhalle 
von Pirkko Husemann und Marta Hewelt geleitet, im September 
2020 wurde die Interimsleitung für zwei Jahre von Marta He-
welt und Florian Ackermann übernommen. (SM)

Das neue Leitungstrio: Anna K. Becker, Katrin Hylla und Rahel Häseler.
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im Herzen

von Bremen.

domshof-passage.de
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Tag der offenen Tür
Der „Trauerland“-Standort in Horn lädt ein

Der gemeinnützige Bremer Verein „Trauerland – Zentrum 
für trauernde Kinder und Jugendliche e. V.“ lädt am Mittwoch, 
1.  September, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr zum „Tag der offe-
nen Tür“. Die Veranstaltung findet am neuen Standort in der 
Schwachhauser Heerstraße 268 a, 28359 Bremen statt.

 Seit Ende letzten Jahres hat der Verein „Trauerland“ nun 
schon seien neuen Standort in Horn. „Die Pandemie hat es bisher 
verhindert, uns persönlich vorzustellen. Jetzt haben wir endlich 
die Gelegenheit, unsere Türen zu öffnen“, berichtet Beate Ale-
feld-Gerges, die Gründerin des Vereins. Interessierte haben an 
diesem Tag die Möglichkeit, mehr über das Thema Kindertrauer 
und das kostenfreie Hilfsangebot von „Trauerland“ zu erfahren. 
Das Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen bietet bei Führungen 
durch die Räumlichkeiten Einblicke in die verschiedenen Spiel- 
und Gruppenangebote. Die einzelnen Bereiche des Vereins wer-
den ebenfalls vorgestellt und beantworten Fragen. Neben der 
beratenden und begleitenden Arbeit des pädagogischen Teams 
zählen dazu die Bereiche, die die inhaltliche Arbeit ermöglichen 
– das Ehrenamt, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit sowie das 
Kompetenzzentrum „Trauerland Bildung“. (SM)

Weitere Informationen unter www.trauerland.org.

Zum 27. Mal hat das Filmbüro Bremen den Videokunst-Förder-
preis vergeben, bei dem Konzepte ausgezeichnet wurden, die 
mit Hilfe des Preisgeldes verwirklicht und dann im Folgejahr 
im Rahmen einer Ausstellung in Bremen präsentiert werden. 
Prämiert wurden die Ideen von Alina Schmuch und Maria Eb-
binghaus „Normalhöhennull“ sowie „Heimat ist da, wo wir nicht 
sind“ von Helena Otto. 

Die Zahl der Einreichungen stellte 2021 einen neuen Rekord 
auf: Aus insgesamt 262 spannenden und breit gefächerten Pro-
jektanträgen wurden nach langer und intensiver Beratung der 
Jury zwei Konzepte zur Realisierung ausgewählt. Die beiden 
Projekte erhalten je 5000 Euro für die Produktion der vorge-
schlagenen Videoarbeiten. Die fertigen Werke werden im Jahr 
2022 im Rahmen einer Sonderausstellung in den Museen Bött-
cherstraße erstmals öffentlich gezeigt. (SM)

Videokunst Förderpreis
Zwei Konzepte ausgezeichnet / Ausstellung 2022

MATTHIAS HÖLLINGS

Die anderen  
Stadtmusikanten

Z ahlreiche coronakonforme Veranstaltungen bietet derzeit 
die Seebühne Bremen. Da geht es Schlag auf Schlag. Die 
Künstler geben sich, wenn schon nicht die Klinke, so doch 

wenigstens das Mikrofon in die Hand. Doch wie wäre es, wenn 
es statt des Mikros ein persönliches Utensil des auftretenden 
Künstlers ist, das für den nächsten Tag hinterlassen wird?

Atze Schröder könnte zum Beispiel seine legendäre Lo-
ckenperücke dem Philharmonic Orchestra hinterlassen, wenn 
sie passend zur Bremer Location „Smoke On The Water“ von 
Deep Purple anstimmen. Beim Abbau lassen sie dann für die 

„Udo-Jürgens-Story“ auf jeden Fall das Klavier stehen. Für Jo-
ris bleibt dann am nächsten Tag vielleicht ein Becher mit kal-
tem Pfefferminztee für seinen Auftritt übrig. Sollte Joris etwas 
Buntes als Bühnenoutfit tragen, könnte er seine Klamotten für 

„Woodstock – The Story“ auf den Klavierhocker legen. Auch das 
Double von Freddie Mercury bei „God Save The Queen“ hätte 
noch etwas davon, lässt aber wohl besser ein paar Schlagzeug-
stöcke für „Seebühne jazzt“ unter anderem mit Uli Beckerhoff 
zurück. 

Im Schlafsack auf der Bühne?

Die Sticks könnten sogar Reinhold Beckmann & Band am 
nächsten Abend noch gut gebrauchen, die wiederum einen 
Notenständer für den BremerRathsChor & Barockorchester 
zurücklassen. Der könnte stehen bleiben und würde Wolfgang 
Niedecken an seine frühen Jahre als BAP-Sänger erinnern, als 
er sich seine eigenen Texte nicht merken konnte. Dafür kann er 
jetzt die von Nobelpreisträger Bob Dylan auswendig. Ein paar 
schriftliche Notizen auf Kölsch mit Klebeband am Mikrostän-
der würden genügen, um garantiert am nächsten Tag von den 
Strategen des „Radio Bremen Vier Comedy Clubs“ verwurstet zu 
werden. Schön auch, wenn einer der Comedians nach dem Auf-
tritt einfach im Schlafsack auf der Bühne übernachten würde.  
Er könnte dann als Gast bei „Melodie des Lebens“ mitwirken. 
Mark Scheibe am Klavier würde zum Beispiel Ingo Appelt be-
gleiten. Wäre doch nett. 

Das Klavier lässt er stehen für den Rumtata-Präsidenten der 
schrägen Töne, Helge Schneider, der mit erlogenen und erstun-
kenen Geschichten auftrumpfen möchte. Sollte Herr Schneider 
nicht freiwillig die Seebühne räumen, würde er sich am nächs-
ten Tag in der Pink-Floyd-Show wiederfinden. Was für eine Vor-
stellung! Nach ihm kommen „Die Pochers live“. In Coronazeiten 
durften sie nicht raus und machten mit ihrem Podcast von sich 
reden. Jetzt hat man sie wieder freigelassen. Warum? Die Po-
chers brauchen bestimmt nichts von Pink Floyd und außerdem 
muss man ja auch nicht zu jeder Veranstaltung gehen.

Matthias Höllings, ehemaliger Presse-
sprecher der ÖVB-Arena, wirft in seiner 
Kolumne einen Blick auf die ältere und 
jüngere Vergangenheit und nimmt dabei 
auch sich selbst schon mal auf die Schippe.
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Ein großer Schritt in ein neues Leben
Martinsclub Bremen e. V. ermöglicht mit Inklusionsprojekt ambulantes Wohnen für Menschen mit Beeinträch-
tigung / Hartwig Braun bezieht im Alter von 52 Jahren erstmals eine eigene Wohnung

E in Umzug bedeutet meist viel Arbeit. 
Sachen packen, Kisten schleppen 
und Möbel aufbauen gehören dazu. 

Oft ist mit einer neuen Wohnung aber 
auch ein neuer Lebensabschnitt verbun-
den. Ganz besonders trifft dies auf Hart-
wig Braun zu: Über 20 Jahre lang lebte er 
im Haus am Werdersee in Huckelriede, ein 
vom Martinsclub Bremen e. V. betriebenes 
Wohnheim für Menschen mit Beeinträch-
tigung. Nun hat Braun mit 52 Jahren seine 
erste eigene Wohnung bezogen. „Das ist 
für mich ein großer, bedeutender Schritt, 
es wird sich in meinem Leben sehr viel än-
dern“, ist er sich sicher. Tatsächlich ist der 
Unterschied enorm: Bislang hat Braun mit 
18 anderen Menschen zusammengewohnt 
und in jeder Lebenslage Unterstützung 
bekommen. In der neuen Wohnung, einer 
Zweier-Wohngemeinschaft, ist er mehr auf 
sich gestellt. Zwar bekommt er weiterhin 
bedarfsgerechte Hilfe im Alltag, fortan lebt 
er allerdings sehr viel autonomer, freier und 
eigenverantwortlicher als zuvor.

Mehr Freiheit, aber auch  
mehr Verantwortung

„Natürlich werde ich den Trubel im Haus 
am Werdersee vermissen. Aber es ist ein 
tolles Gefühl, in den eigenen vier Wänden 
angekommen zu sein“, findet Braun, der mit 
einer geistigen Beeinträchtigung lebt. Hier 
verfügt er nun über alle Freiheiten. „Ich 
muss weniger Rücksicht nehmen und kann 
nach meinen eigenen Regeln leben. Was es 
zu essen gibt, wann ich schlafen gehe, was 

im Fernsehen geguckt wird – all dies liegt 
nun in meiner Hand.“ Vorher, im Haus am 
Werdersee mit 19 Bewohnerinnen und Be-
wohnern, war Braun gezwungen, in diesen 
alltäglichen Fragen Kompromisse einzuge-
hen. Nun kann er selbst darüber entschei-
den. Allerdings bringt die neue Wohnsitu-
ation einige neue Pflichten mit sich, an die 
Braun sich gewöhnen muss. So ist es nun 
an ihm, einzukaufen, den Kühlschrank zu 
füllen und die Mahlzeiten auf den Tisch zu 
bringen.

Ambulantes Wohnen  
als Zukunftsmodell

Hinter dem Umzug von Hartwig Braun 
steckt ein vom Martinsclub entwickeltes 
ambulantes Wohnkonzept, das „Quartier-
Wohnen“. Dem liegt die Idee zugrunde, dass 
Menschen mit einer Beeinträchtigung ver-
stärkt ambulant, sprich in eigenen Woh-
nungen leben sollen. Wohnheime will der 
Martinsclub perspektivisch auflösen. „Dies 
ermöglicht ein selbstbestimmtes und freies 
Leben. Die meisten unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner sind absolut in der Lage, 
allein zu wohnen. Natürlich wird immer 
im Einzelfall geprüft, ob und unter wel-
chen Bedingungen ein Umzug in die eigene 
Wohnung Sinn macht. All dies ist ein langer 
Prozess, wir begleiten die Menschen dabei. 
So setzen wir Inklusion im Wohnen um“, 
erklärt Nico Oppel, der beim Martinsclub 
als Fachleitung Wohnen die Ambulantisie-
rungsstrategie umsetzt. Da für dieses neu-
artige Konzept mehr Wohnraum benötigt 

wird, arbeitet der Martinsclub eng mit den 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
zusammen.

Im Stadtteil verankert – Corona unter-
streicht Vorzüge ambulanten Wohnens

Ein wichtiger Aspekt des „Quartier-Woh-
nens“ ist die Anbindung ans Umfeld, in 
die Nachbarschaft. Deshalb ist Hartwig 
Brauns neue Bleibe in Huckelriede nur 
wenige Gehminuten vom ehemaligen Zu-
hause entfernt. Braun: „So kann ich meine 
alten Freunde weiterhin sehen, wir können 
uns gegenseitig besuchen. Ein paar meiner 
alten Mitbewohner habe ich schon zum 
Fernsehabend eingeladen – wenn Coro-
na es denn erlaubt.“ Apropos Pandemie: 
Sie hat das Leben in Gemeinschaftsunter-
künften wie dem Haus am Werdersee ge-
hörig durcheinandergebracht. Behördliche 
Auflagen und strenge Schutzmaßnahmen 
ließen über Monate wenig soziales Leben 
zu. „Auch dies sind starke Argumente für 
ambulante Wohnkonzepte. Die Vorteile 
der eigenen Wohnung sind durch Corona 
nochmal verdeutlicht worden. Insgesamt 
ist es an der Zeit, von der veralteten Idee der 
stationären Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen abzurücken“, so Oppel. 
Mehr Autonomie und Eigenverantwortung,  
gepaart mit wohl dosierter Hilfe im Alltag 
und einer Einbindung in soziale Strukturen 
– mit dem ambulanten Konzept „Quartier-
Wohnen“ ermöglicht der Martinsclub ein 
selbstbestimmtes Leben für Menschen mit 
einer Beeinträchtigung. (SM)

Kann jetzt nach „seinen eigenen Regeln leben“: Hartwig Braun freut sich über den Neuanfang. Fotos: F. Scheffka
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Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

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

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

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

„Viele Auszubildende haben sich im 
Stich gelassen gefühlt“
Ausbildungen in Corona-Zeiten: Kaarina Hauer von der Arbeitnehmerkammer Bremen im Interview 

M it der Berufsausbildung startet 
für junge Menschen eine neue 
und spannende Lebensphase, in 

der sie mitunter ihre ersten Schritte in der 
Arbeitswelt machen und zugleich das Fun-
dament für ihre berufliche Zukunft legen. 
Im vergangenen Jahr sorgte das Coronavi-
rus jedoch für große Herausforderungen in 
den Betrieben und erschwerte Bedingungen 
für den Berufsstart. Mit welchen Hürden 
sich Auszubildende konfrontiert sahen und 
wie es sich mit Kurzarbeit und Homeoffice 
für Azubis verhält – darüber haben wir mit 
Kaarina Hauer von der Arbeitnehmerkam-
mer gesprochen. 

Wie sehen Sie die Situation der Auszubil-
denden im Land Bremen? 
Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge im Land Bremen ist im Jahr 2020 
auf ein historisches Tief gesunken. Junge 
Menschen, die einen Start ins Berufsleben 
suchten, hatten es während der Pandemie 
noch schwerer. Daher begrüßen wir es, dass 
der Senat zusätzliche außerbetriebliche 
Ausbildungsstellen geschaffen hat. Wobei 
auch klar sein muss, dass die Ausbildung in 
die Betriebe gehört und die Fachkräftesi-
cherung eine Aufgabe der Unternehmen ist. 
Insbesondere im ersten und zweiten Lock-
down haben sich viele Azubis mit Fragen an 
uns gewandt. Das waren teils erschrecken-
de Szenarien, die uns geschildert wurden. 

Mit welchen Sorgen und Problemen sind 
Auszubildende in der Pandemie an Sie 
herangetreten?

Das krasseste Beispiel, an das ich mich er-
innere, war ein Azubi, der verzweifelt anrief 
und erzählte, dass er im Betrieb allein sei 
ohne jegliche Ansprechpartner vor Ort. Die 
Bandbreite der Schwierigkeiten reicht also 
von komplett alleingelassen bis hin zu Auf-
forderungen, auch in Kurzarbeit zu gehen. 
Zum Teil wurde zudem die Ausbildungsver-
gütung aufgrund einer finanziellen Schief-
lage nicht gezahlt.

Apropos Kurzarbeit: Wie verhält es sich 
damit rechtlich in der Ausbildung? 
Grundsätzlich kann Kurzarbeit für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer angeord-
net werden, zu denen Auszubildende eben 
nicht gehören. Ihrer Beschäftigung liegt 
ein Ausbildungsvertrag statt eines Arbeits-
vertrags zu Grunde, das ist der wesentliche 
Unterschied. Der Ausbilder muss auch wäh-
rend der Kurzarbeit alles dafür tun, dass die 
Ausbildung durchgeführt wird, das ist die 
oberste Pflicht. Das bezieht sich nicht nur 
auf die Inhalte, sondern auch auf die Ver-
gütung. Erst wenn nachweislich alle Mittel 
ausgeschöpft sind, können Azubis in Kurz-
arbeit geschickt werden. Das ist die einzige 
Ausnahme, die sehr voraussetzungs voll ist. 
Zudem muss die normale Ausbildungsver-
gütung in diesem Fall sechs Wochen wei-
tergezahlt werden. 

Aus welchen konkreten Gründen haben 
Unternehmen in der Pandemie entschie-
den, sich aus der Nachwuchsförderung 
zurückzuziehen?
Ich denke, es ist eine Gemengelage. Na-

türlich gibt es in bestimmten Bereichen 
weniger zu tun, andere Branchen dagegen 
boomen. Ein Hauptgrund wird, wie bereits 
angesprochen, mit Sicherheit die Frage sein, 
inwieweit man einer Ausbildung in Coro-
na-Zeiten gerecht werden kann. Unterneh-
men, die Auszubildende beschäftigen, sind 
dazu verpflichtet in den Betrieben vor Ort 
auszubilden. Auf der anderen Seite haben 
Arbeitgeber aber auch die Verpflichtung , 
ihre Mitarbeitenden zu schützen, was sich 
in der Pandemie durch das praktifizier-
te Homeoffice gezeigt hat. Auszubildende 
sollen aber eben nicht im Homeoffice, son-
dern im Betrieb ausgebildet werden. Diese 

Rechtsberaterin Kaarina Hauer. 
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BEREIT FÜR EINEN NEUSTART?

Jetzt bei K&S durchstarten!

K&S Seniorenresidenz 
Bremen-Findorff
Rudolf-Alexander-Schröder-Straße 2
Telefon: 0421 / 27 63 0

K&S Seniorenresidenz 
Bremen-Oberneuland
Mühlenfeldstraße 38 
Telefon: 0421 / 33 01 4

Marion Graupner
Residenzleitung
K&S Oberneuland

Ilona Wisniewski
Stellv. Residenzleitung

K&S Findorff

Großes Herz für die Pflege
Die K&S Seniorenresidenzen setzen auf Toleranz, 
Respekt und ein familiäres Miteinander

Menschen mit viel Herzblut, die sich für andere einsetzen und 
alles für deren Wohlbefinden und den Erhalt der Lebensqualität 
tun: Wenn es darum geht, Angestellte in der Pflege zu beschrei-
ben, weiß Marion Graupner genau, was zählt. 

„Genau das ist es, wofür wir stehen und wonach wir suchen“, 
sagt die Leiterin der K&S Seniorenresidenz Bremen-Oberneu-
land. Und das treffe sowohl auf Quereinsteiger als auch auf er-
fahrene und langjährige Pflegefachkräfte zu. Kollegin Ilona 
Wisniewski aus der K&S Residenz in Findorff weiß zudem die 
flachen Hierarchien und die damit verbundenen schnellen Ent-
scheidungswege zu schätzen. Außerdem betont sie die familiäre 
und freundliche Atmosphäre bei K&S: „Worauf man sich bei uns 
verlassen kann, sind Fairness, Respekt und Toleranz im Umgang 
miteinander. Unsere Teams sind so bunt wie ein Regenbogen, 
doch eines vereint uns alle: das große Herz für die Pflege.“ (SM)

Schwierigkeit haben vielen Unternehmer ge-
habt und halten sich daher bei der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen weiterhin zurück. 

Also kommt Homeoffice für Auszubildende 
nicht infrage?
Grundsätzlich nicht. Das Berufsbildungsgesetz 
sagt, dass der Ausbilder mit der Ausbildung be-
auftragt ist. Das ist im Homeoffice nur theore-
tisch denkbar. 

Gibt es Faktoren, die dazu führen, dass die 
Qualität der Ausbildung in Corona-Zeiten 
sinkt? 
Das haben wir auf jeden Fall rückgespiegelt be-
kommen. Auszubildende sind keine vollwerti-
gen Arbeitskräfte. Sie sind im Betrieb, um den 
entsprechenden Beruf zu erlernen. Wenn Kun-
den wegbrechen oder Kollegen und wichtige 
Ansprechpartner im Homeoffice sind, liegt es 
auf der Hand, dass die Ausbildung schwieriger 
ist. Gerade zu Beginn der Pandemie konnten 
Auszubildende und Ausbilder zum Teil auf-

grund des Hygiene- und Infektionsschutzes 
nicht mehr in einem Raum sitzen, obwohl ge-
rade dieser Austausch so wichtig ist. Man muss 
wirklich sagen, viele Auszubildende haben sich 
im Stich gelassen gefühlt. 

Ist es möglich, dass sich Azubis zusätzlich mit 
Mehrarbeit konfrontiert sehen können?
Das dürfen sie nicht, allerdings wurden uns 
auch solche Situationen geschildert, in denen 
Azubis laut eigener Aussagen, umgangssprach-
lich formuliert, den Laden allein schmeißen 
mussten. Gegen solche Missstände sollte in je-
dem Fall angegangen werden. 

Was können Auszubildende tun, die sich in 
entsprechenden Situationen wiederfinden?
Zunächst sollte man sich Hilfe im Betrieb su-
chen, zum Beispiel die Ansprechperson kon-
taktieren oder den Personal- oder Betriebsrat 
aufsuchen. Wenn interne Gespräche scheitern, 
sollten Auszubildende sich an die Handwerks-
kammer oder IHK wenden. (JF)

INFORMATION

Nähere Informationen zu den Themen Ausbildung und Berufsstart sowie Ausbildung und Kurzarbeit hat 
die Arbeitnehmerkammer in der Broschüre „Alles startklar!“ zusammengefasst. Sie ist als Download ver-
fügbar unter: www.arbeitnehmerkammer.de/auszubildende/waehrend-der-ausbildung/ 
checkliste-fuer-den-berufsstart.html. Am Wendehafen 10 

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

Unsere Ausbildungen in 
Oldenburg:

Biologisch-technische/r 
Assistent/in 

Diätassistent/in

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

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

Bewerbung jederzeit 
möglich

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich
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Das Wohnzimmer der Gesellschaft
Museumsdirektorin Wiebke Ahrndt über die zukünftigen Pläne für das Übersee-Museum

W as wünschen sich die Breme-
rinnen und Bremer vom Über-
see-Museum? Welche Elemente 

sollte es beinhalten, damit Besucherinnen 
und Besucher dort länger verweilen möch-
ten? Diese und weitere Fragestellungen 
wollen Museumsdirektorin Professor Dr. 
Wiebke Ahrndt und ihre Kolleginnen im 
Zuge einer geplanten Neuausrichtung der 
Ausstellung „Ozeanien“ ins Zentrum stel-
len. Im Herbst 2024 wollen sie den neuen 
Ort des gesellschaftliches Diskurses eröffnen. 

Für das Zukunftskonzept ist vorgesehen, 
den ersten großen Lichthof des Museums 
neu zu gestalten und neben bestehenden, 
alten Elementen wie dem begehbaren Wal-
herz oder dem Korallenriff, einen hängen-
den Garten bis unter die Decke sowie einen 
Wasserfall zu installieren. Wer dort in Zu-
kunft verweilen möchte und seinen Blick 
an die Decke richtet, soll einen Schwarm 
aus fliegenden Fischen und anderen Mee-
restieren erblicken. „Mit den zukünftigen 
Installationen wollen wir auf positive Art 
und Weise darauf aufmerksam machen, 
dass die kulturelle und biologischen Viel-
falt im Südpazifik so beeindruckend ist, 
dass es sich lohnt, diese zu erhalten“, erklärt 
Wiebke Ahrndt. Deshalb werde man auf 
die Themen eingehen, die damit sehr eng 
in Bezug stehen. Das seien unter anderem 
die dramatischen Auswirkungen des Kli-
mawandels im Südpazifik. „Überschwem-
mungskatastrophen, wie die, die wir jetzt 
gerade in West- und Süddeutschland er-

lebt haben, trifft Menschen dort schon lan-
ge in besonderer Härte. Und wenn wir die 
Schönheit erhalten wollen, dann muss was 
passieren“, erklärt die Museumsdirektorin. 
Mit der Darstellung der Diversität, die der 
Südpazifik zu bieten habe, solle ein Ort ge-
schaffen werden, der die Besucher mit sei-
ner Schönheit überwältige und Lust mache, 
sich für den Schutz dessen einzusetzen. Die 
aktive Auseinandersetzung mit Themen 
der kulturellen Identität, der kolonialen 
Vergangenheit und Nachhaltigkeit sollen 
ebenfalls im Fokus der Ausstellung stehen. 

Das Besondere an diesem Projekt ist, 
dass dank einer Finanzierung des Bremer 

Senats mit rund 4,6 Millionen Euro alle 
Vorhaben zusammen mit Menschen aus 
dem Südpazifik erarbeitet werden. Einer 
davon ist der samoanische Co-Kurator Mit-
iana Arbon, der am 5. Juli nach Bremen ge-
kommen ist und den gesamten Prozess der 
Ausstellungskonzeption bis zur Eröffnung 
2024 begleiten und mit erarbeiten wird. 
Neben ihm sind weitere Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler von der National 
University of Samoa an dem Projekt betei-
ligt. Parallel entwickeln sie mit Teams im 
Südpazifikgebiet eine virtuelle Ausstellung, 
welche die physische Ausstellung ergänzen 
soll. In diesem Bereich können alle Betei-
ligten unabhängig von der Raum-Zeit-
Grenze der Kontinente zusammenarbeiten. 

Wiebke Ahrndt freut sich in diesem Zu-
sammenhang schon auf weitere zukünftige 
Partnerinnen: „Es wird mit großem Inter-
esse beobachtet, was wir hier veranstalten 
und es gibt schon eine ganze Reihe Interes-
senten, die auch bei der virtuellen Ausstel-
lung mitmachen wollen.“ Die Museumsdi-
rektorin beschreibt weiter: „Wir wollen das 
Übersee-Museum zu einem Ort zu machen, 
der mehr ist als ein klassisches Museum.“ 
Man wolle sich in diesem Zuge noch stär-
ker in Richtung Stadt öffnen und dafür 
sorgen, dass die Menschen sich dort gerne 
aufhalten und Zeit verbringen möchten. 
Zusätzlich sollen Gespräche mit Fokus-
gruppen geführt werden, um Bremerinnen 
und Bremer in den Prozess der Neugestal-
tung einzubeziehen. (ZR)

Die Ausstellung „Ozeanien“ im Lichthof des Übersee-Museums wird bis 2024 in Kooperation mit Partnern aus Samoa neu konzipiert. Foto: Volker Beinhorn

Museumsdirektorin Karin Ahrndt.
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A m 2. Juli eröffneten Element Of 
Crime um den gebürtigen Bremer 
Sven Regener die Seebühne. Auf-

grund der Hygieneregeln durften 1000 
Zuschauer auf das 3200 Plätze bietende 
Areal hinter der Waterfront. Für die Band 
und die meisten der Zuschauer war es das 
erste Konzerterlebnis seit Langem, Band 
und Publikum wirkten gleichermaßen 
zufrieden und erleichtert. Aufgrund des 
niedrigen Inzidenzwertes sind mittler-
weile sogar 1400 Besucher vor der See-
bühne zugelassen. Bis Ende August gibt es 
dort einen Mix aus Rock, Pop, Klassik und 
Comedy. Wir haben Geschäftsführer Jörn 
Meyer um eine Halbzeitbilanz gebeten.

Mitte Juli war Halbzeit auf der Seebüh-
ne. Wie bewerten Sie die erste Hälfte?
In Summe war es ein guter Startschuss, 
gerade mit Blick auf die kommenden Jah-
re. Wirtschaftlich gesehen ist es okay. Am 
Ende werden 35.000 bis 40.000 Besucher 
an der Seebühne gewesen sein. Eine Zahl, 
mit der man sehr zufrieden sein kann, 
auch wenn ich mir an der einen oder ande-
ren Stelle noch ein paar mehr Zuschauer 
gewünscht hätte. Insgesamt ist aber ent-
scheidend, dass die Location funktioniert 
hat. Und hier ist das Feedback, sowohl von 
den Künstlern, von den Veranstaltern als 
auch vom Publikum her sensationell.

Woran liegt es, dass dennoch weniger 
Zuschauer kamen als gewünscht?
Die Verkäufe waren relativ stabil. Ich hatte 
aber mit einem steigenden Verkauf nach 
der Eröffnung gerechnet. Das ist leider 
nicht eingetreten. Von einen „Nachhol-
effekt“ nach den vergangenen eineinhalb 
Pandemiejahren ist nichts zu spüren. Das 
geht aber nicht nur uns so, das hört man 
von vielen Veranstaltern bundesweit. Vie-
le Menschen sind noch immer etwas ver-
unsichert und auch nicht mehr so spontan 

wie vor der Pandemie. Wir werden weiter 
an unserem bewährten Hygienekonzept 
festhalten und, auch wenn sich die Kapa-
zität um 40 Prozent erhöht hat, weiterhin 
auf das Einhalten der vorgegebenen Ab-
stände zwischen den Besuchergruppen 
achten.

Mit welchen Herausforderungen hatten 
Sie zu kämpfen?
Bei einer Open-Air-Bühne ist die größ-
te Herausforderung natürlich das Wetter. 
Wir mussten bisher nur zweimal unterbre-
chen. Bei Max Raabe haben wir das Kon-
zert komplett abgebrochen, bei „Carmina 
Burana“ haben wir die Zuschauer noch vor 
Konzertbeginn in die Waterfront evakuiert, 
bis der Starkregen vorbei war. Das hat auch 
gezeigt, was für ein tolles Gelände wir ha-
ben. Nicht einmal 50 Meter von der Büh-
ne entfernt können wir mehrere Tausend 
Menschen trocken und sicher unterbrin-
gen. So etwas gibt es sonst nicht.

Die Seebühne soll es im kommenden 
Jahr wieder geben. Können Sie dazu 
schon etwas Genaueres sagen?
2022 wird die Seebühne vom 1. bis zum 
25. Juli bespielt. Wir arbeiten derzeit 
schon unter Hochdruck am Programm. 
Auch wenn ich noch keinen Namen nen-
nen kann, so kann ich schon verraten, dass 
einige international bekannte Stars aus 
dem Bereich Rock, Pop und Jazz dabei sein 
werden. Zudem soll es wieder einen Klas-
sikteil und auch ein Kinderprogramm ge-
ben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir im 
kommenden Jahr oder den darauffolgen-
den dann vor über 3000 Zuschauern auch 
mal ein Musical auf der Seebühne. Wenn 
es möglich ist, machen wir das. (MÄR)

Das Programm auf der Seebühne läuft noch 
bis zum 22. August. Mehr Infos sowie Tickets 
unter www.seebuehne-bremen.de.

„Das Feedback ist sensationell“
Interview mit Seebühnen-Geschäftsführer Jörn Meyer

Erster Preis für  
Valère Burnon 
17. Europäischer Klavierwettbewerb

Am 18. Juli endete der 17. Europäische Kla-
vierwettbewerb nach zwei spannenden 
Finalrunden im Sendesaal Bremen. Nach 
einem Kopf-an-Kopf-Rennen auf hohem 
pianistischem Niveau konnte sich der Bel-
gier Valère Burnon gegen seine beiden 
Kontrahenten aus Russland und Österreich 
durchsetzen und erhielt den mit 10.000 
Euro dotierten, von der Bremer Sparkasse 
gespendeten ersten Preis. 

Der zweite Preis, mit 7500 Euro dotiert, 
ging an Lukas Sternath. Aleksandr Zakha-
rov erhielt den dritten Preis (5000 Euro).

Besondere Leistung

In ihrer Rede hob Juryvorsitzende Professo-
rin Konstanze Eickhorst auch die besonde-
re Leistung der Pianisten hervor, die gerade 
in Zeiten der Pandemie ohne Konzertauf-
tritte und mit einer erschwerten Situation 
an Musikhochschulen auf sich gestellt 
seien und die Motivation für stundenlan-
ges Üben und die Auseinandersetzung an 
den Werken ganz aus sich selber schöpfen 
müssten. Insgesamt 13 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die ab der zweiten Runde 
zu erleben waren, haben dies geschafft. 

„Sie haben uns vier Tage lang ein inter-
nationales Klavierfestival auf hohem 
Niveau mit spannenden, anspruchsvollen 
und klugen Programmen geschenkt“, be-
tonte Eickhorst. (SM)

Belegten die ersten drei Plätze beim Europäi-
schen Klavierwettbewerb im Sendesaal: Valère 
Burnon, Lukas Sternath und Alexandr Zakharov 
(von links nach rechts). Foto: K. Klama
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Es gab schon viele Stationen im Leben von Joris: In Stuhr wurde er  geboren, im nordrhein-westfälischen Vlotho 

ist er aufgewachsen, danach verbrachte er zehn Jahre in Mannheim und im Anschluss ging es nach Berlin. Darauf 

folgten viele Reisen und Konzerte. Doch die Frage nach DEM Zuhause konnte der Sänger, der mit vollem Namen 

Joris Ramon Buchholz heißt, lange nicht  für sich beantworten. Auf seinem neuen Album „Willkommen Goodbye“ 

beschreibt er, was es mittlerweile für ihn bedeutet, sich irgendwo heimisch zu fühlen.

Nach einem Jahr ohne Konzerte geht es für Sie nun endlich 
wieder auf die Bühne. Was ist das für ein Gefühl?
Joris: Ich hatte ein paar Autokino-Konzerte und ein paar corona-
konforme Open Airs. Aber natürlich ist es so, dass man merkt, dass 
jetzt wieder ein bisschen Leben zurückkehrt, und ich habe bereits 
zwei Konzerte spielen dürfen. Das waren wirklich „erlösende“ Kon-
zerte, kann man sagen, weil es sich wieder so ein bisschen anfühlt, 
wie es sich anfühlen muss. Man merkt, dass das Publikum und wir 
Künstler dieses „gemeinsam Musik erleben“ wieder spüren. Auch 
wenn klar ist, dass weiterhin Abstand gewahrt wird. 

Was macht ein Konzertgefühl für Sie aus?
Wummernde Bässe, unbedingt. Dass nicht alle ihre eigene Laut-
stärke im Radio einstellen, sondern auf einem sehr großen Platz 
zusammenstehen, zwar auf Abstand, aber sich trotzdem wahrneh-
men und fühlen. Und dieses Konzertgefühl ist für mich auch etwas, 
das nur die Musik kann: nämlich, dass alle Menschen verschiede-
nen Glaubens, mit verschiedenen Hautfarben und egal, wo sie her-
kommen, zusammenkommen und einfach einen wunderschönen 
Abend gemeinsam haben. Das gibt es sonst kaum, außer vielleicht 
im Sport.

Sie haben kürzlich in einem anderen Interview gesagt, dass 
Sie als Erstes die Band Bilderbuch nach dem Lockdown sehen 

möchten. Hatten Sie in diesem Jahr schon die Möglichkeit, ein 
Konzert Ihrer Wahl zu besuchen?
Tatsächlich geht es ja jetzt erst wieder richtig los und ich durfte 
bisher „nur“ eigene Konzerte erleben. Aber ich habe wundervolle 
Erinnerungen, deswegen habe ich auch Bilderbuch genannt. Wir 
haben auf dem „Deichbrand“ zusammen gespielt, und es ist ein-
fach immer eine wahnsinnig schöne Energie in ihren Konzerten. 
Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen, und ich bin auch 
bekennender Fan der Liveshow. Allgemein würde ich sagen, dass 
Konzerte jetzt gerade sehr besonders sind. Ich glaube, das wird 
man so schnell nicht wieder erleben. Es ist jetzt eine Zeit, in der 
man wieder ruhigen Gewissens auf Konzerte gehen und diese ge-
nießen kann. Das sollte man auch unbedingt machen, weil es eine 
Erlösung ist nach diesen eineinhalb Jahren Lockdown.

Sie sind in Stuhr geboren und haben in Bremen eine Patentante. 
Was sind das für Erinnerungen, die Sie mit den Besuchen in der 
Hansestadt verbinden?
Weserstrand. Viele lustige, liebe Leute. Es gab bei meiner Paten-
tante auch immer Straßenfeste, wo alle zusammengekommen sind 
und gefeiert haben. Ich verbinde aber natürlich auch als etwas äl-
terer Joris (lacht) wunderschöne Konzerte im Pier 2 oder im Ala-
din, und auf der „Breminale“ haben wir auch mal gespielt. Das Be-
sondere an dem Festival ist, dass es jungen Bands die Möglichkeit 

„Ich verdanke Bremen und der Region sehr viel“
 Der Musiker Joris im Interview über Heimat und die langersehnte Rückkehr auf die Konzertbühnen
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bietet, vor vielen Leuten spielen zu können. Für uns war das damals 
eigentlich der Startschuss. Insofern kann man sagen: Ich verdanke 
Bremen und der Region sehr viel und bin sehr gerne da. 

Wird Ihre Tante Ihr Konzert im August auf der Seebühne auch 
besuchen? 
Das will ich doch hoffen. (lacht)

Auf Ihrem neuen Album gibt es den Song „Home Again“, der 
von einer Person handelt, die Ihnen ein Gefühl von Zuhause 
schenkt. Gibt es auch Orte, die Ihnen das heute noch geben 
oder bezieht sich das für Sie ausschließlich auf Menschen?
Ich war die letzten Jahre sehr viel unterwegs und habe das auch 
sehr genossen, aber ich habe für mich die Frage nach dem „Zu-
hause“ nicht so richtig beantworten können. Ist das Bremen, wo 
ich geboren bin, oder ist das Ostwestfalen, wo ich aufgewachsen 
bin? Ist das Mannheim, wo ich zehn Jahre gelebt habe? Wenn man 
an Zuhause denkt, haben viele wahrscheinlich erstmal irgendeine 
Art Gebäude und wie es darin aussieht, im Kopf, und das habe ich 
natürlich auch, aber das Schöne ist, dass man eben auch darüber 
hinaus in Gefühlen und in Menschen Geborgenheit finden kann. 

Die TV-Show „Sing meinen Song“ hat Sie wieder mit anderen 
Musikerinnen und Musikern zusammengebracht. Es macht 
den Anschein, als hätten sich alle blendend verstanden.  Mit 
Gentleman hatten Sie eine besonders gute Verbindung. Woran 
hat das gelegen?
Es ist unmöglich, sich nicht gut mit ihm zu verstehen. Der Typ hat 
so viel gute Energie, dass ich auch nicht drum rum kam, das direkt 
zu spüren. Er ist ein sehr guter Freund geworden und hat mich auch 
kürzlich am Chiemsee besucht, da haben wir nochmal eine Session 
zusammen aufgenommen und gedreht. Wir haben auch einen ge-
meinsamen Song rausgebracht: „Immer noch hier“. Gentleman ist 
auf jeden Fall eine wundervolle Seele und ich habe es sehr genos-
sen, so viel Zeit mit ihm verbringen zu dürfen. 

Wenn Sie sich selbst für „Sing meinen Song“, eine Gruppe von 
Musikerinnen und Musikern unabhängig von Zeit und Raum zu-
sammenstellen dürften, welche Menschen wären das?
Viel zu viele Leute würde ich mitnehmen. Aber auf jeden Fall wür-
de ich Zaz aus Frankreich mitnehmen, weil das so ziemlich die bes-

te Sängerin ist, die ich kenne. Und ich würde Bilderbuch natürlich 
mitnehmen. Udo Lindenberg würde ich auch auswählen, weil er 
einer der Größten unseres Landes ist. Lary würde ich auch gerne 
dabeihaben, eine unglaublich gute Sängerin, genauso wie Conchita 
Wurst für den Glamour-Faktor. 

Ihr Album ist zur Hälfte während der Pandemie entstanden. Bei 
allen negativen Aspekten, die Corona gebracht hat: Haben Sie 
das Gefühl, auch etwas Positives aus dieser Zeit mitgenommen 
zu haben? 
Ich finde es wirklich schwierig, weil es keine saloppe Antwort auf 
eine Zeit gibt, der eigentlich nichts Gutes abzugewinnen ist. Es ist 
eine Phase, in der viele Leute Menschen verloren haben, die sie 
sehr lieben, und viele Existenzen bedroht waren. Im ersten Mo-
ment war und ist es immer noch eine riesengroße Katastrophe, und 
ich bin eher so drauf, dass ich mich auf die Momente freue, die jetzt 
wieder kommen. Ich glaube, diese Zeit der Entbehrung hat dafür 
gesorgt, dass wir alle spüren, was wir echt vermissen können und 
wie sehr es fehlen kann, zusammen unterwegs zu sein und das Le-
ben draußen gemeinsam zu genießen. 

Wenn Sie an neuen Songs arbeiten, haben Sie meistens zuerst 
die Melodie oder den Text im Kopf?
„Meistens“ ist ein gutes Stichwort, denn oft ist es so, dass die Me-
lodien zuerst da sind. Das ist aber nicht immer der Fall. Jeder Song 
entsteht auf seine eigene Art und Weise und ich glaube, da bin ich 
von außen betrachtet jemand, der sich arg viel Zeit nimmt. Wie 
jetzt auch für die elf neuen Songs von „Willkommen Goodbye“, das 
Album ist über drei Jahre entstanden. Dadurch kann ich wirklich 
darüber schreiben, was ich erlebe und was passiert. Es ist nicht so, 
dass jeden Tag für mich die Welt untergeht oder die größte Par-
ty stattfindet, sondern das sind ein paar Momentaufnahmen, die 
auch einfach ein bisschen Zeit und Leben brauchen.

Das Interview führte Zoé Rugen. 

An seine Besuche in der Hansestadt hat Sänger Joris viele positive Erinnerungen, unter anderem an ausgelassene Straßenfeste.  Fotos: Sony Music

INFO UND VERLOSUNG

Joris gastiert am Donnerstag, 5. August, auf der Seebühne an der  
Waterfront. Zudem verlosen wir 2 × 2 Tickets für das Konzert unter  
wwww.stadtmagazin-bremen.de.
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S ie ist einer der aufgehen Sterne am 
deutschen Country-Pop-Himmel:  
Ann Doka. Wir hatten die Mög-
lichkeit, die Sängerin in ihrem 

Haus in Stuhr zu besuchen. Im Gespräch 
haben erfahren, wie sie zur Musik gekom-
men ist und warum sie als 14-Jährige Coun-
try hörte.

„Der wilde, wilde Westen, fängt gleich 
hinter Hamburg an …“, lautet die wohl be-
kannteste Textzeile der deutschen Coun-
trypioniere von Truck Stop. Mit Blick auf 
die Bremer Singer-Songwriterin Ann Doka 
müsste man den Text jetzt vielleicht auf 
„… gleich hinter Bremen in Stuhr an“ um-
dichten. Denn dort hat es die 40-Jährige 
mittlerweile hin verschlagen, nachdem sie 
vor sechs Jahren der Liebe wegen aus Hes-
sen nach Bremen zog. Die Beziehung sei in-
zwischen zwar Geschichte, dafür habe sie 
ihre Liebe für Norddeutsche Tiefland ent-
deckt. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund 
bewohnt die Marketing- und PR-Manage-
rin unweit Bremens Stadtgrenze ein Haus, 
in dem sich auch ihr Studio befindet. „Hier 
entstehen meine Songs, mehr braucht man 

dazu heutzutage eigentlich nicht mehr“, 
sagt sie und zeigt in ihrem Büro auf einen 
Laptop sowie eine kleine Aufnahmekabine. 

Bereits im Alter von sechs Jahren hat 
die gebürtige Hessin ihre ersten musikali-
schen Pfade beschritten. „Wir durften uns 
als Kinder ein Instrument und eine Sport-
art aussuchen. Ich habe mich für die Gitarre 
und den Kampfsport Jiu-Jitsu entschieden“, 
so die Musikerin. Später, mit 14 Jahren, be-
gann sie den amerikanischen Radiosender 
AFN (American Forces Network) zu hören. 
Genauer gesagt: vor allem den „American 
Country Countdown“, der dort lief. „Ich 
fand das cool, das Amerikanische hat mich 
begeistert, dennoch war es eher Zufall, 
dass ich beim Country hängen geblieben 
bin. Das lag vor allem daran, dass dort der 
Song „I Swear“, den sie bis dahin nur von der 
Band All-4-One kannte, in einer anderen 
Version gespielt wurde. „Ich habe es für ein 
interessantes Cover gehalten, bis ich fest-
stellte, dass das die Originalversion war, 
die von John Michael Montgomery stammt 
und vielmehr All-4-One den Song gecovert 
hatten.“ Ihr Onkel schenkte ihr eine CD des 

Interpreten und fortan hörte die Teenagerin 
Country. „Man kann also sagen, dass mein 
Onkel es verbockt hat“, so Ann Doka mit 
einem Lächeln.

Fortan lief nur eine CD rauf und runter, 
Texte wurden aufgeschrieben, Akkorde 
rausgehört und schließlich die Songs nach-
gespielt. Vor allem die Harmonien der 
Musik hatten es ihr sofort angetan. Ande-
re Countrykünstler wurden entdeckt und 
auch deren Songs nachgespielt, mal alleine, 
mal mit Band. „Meinen ersten eigenen Song 
habe ich recht spät im Alter von 24 Jahren 
geschrieben“, erinnert sich die Musikerin. 
Mittlerweile schreibt sie im Rahmen ihrer 
„Monday Writers Round“ sogar Songs für 
andere Künstler und ist dabei nicht nur auf 
Country festgelegt. „Das letzte Stück, das 
ich geschrieben habe, war sogar Schlager, 
hatte aber eine wunderbare Melodie“, sagt 
Doka. Selbst beschreibt sie ihren Sound 
auch eher als Nashville-Pop denn als Coun-
try. „Mir sind Melodien wichtig, da kann es 
schon mal etwas poppiger werden.“ Gene-
rell beginnt ein Song bei ihr immer mit der 
Musik. Erst nach und nach kommen dann 

Nashville-Sound von der Weser
Hausbesuch bei Singer/Songwriterin Ann Doka / Auftritt beim „Überseefestival“ am 29. August

LOKALES
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die Worte. „Texte sind aber nicht wirklich meine 
Spezialität“, wie sie bekennt.

Derzeit arbeitet Ann Doka an ihrem drit-
ten Studioalbum, welches im Frühjahr 2022 
erscheinen soll. Produziert wird es in Nash-
ville, wo sie vor etwa zehn Jahren auch entdeckt 
wurde. „Ich war im Urlaub dort, bin bei einem 
Countryfestival auf eine ‚Open-Stage‘-Bühne 
gegangen und habe einen Song gespielt. Nach 
meinem Auftritt kam jemand zu mir und sagte, 
dass er von einer Plattenfirma sei und ich mal 
vorbeikommen solle, damit man zusammen 
einen Song schreiben könne. Das habe ich dann 
auch getan, und innerhalb von zwei Stunden 
hatten wir einen fertigen Song, zu dem ich fast 
nichts beigetragen habe.“ Dennoch wollte sie 
das Lied unbedingt auf CD haben. Der Produ-
zent erklärte ihr, dass man dafür aber mindes-
tens noch zwei weitere Lieder bräuchte. Bin-
nen kurzer Zeit wurden diese dann gemeinsam 
geschrieben und man ging erneut ins Studio. 
„Plötzlich waren da Profimusiker, unter ande-
rem der Gitarrist von Countrystar Keith Urban. 
Den hatte ich erst kurz davor bei einem Konzert 
von Urban gesehen und plötzlich spielte der für 
mich.“ Es entstand ein Drei-Song-Minialbum. 
Anschließend wurden zwei weitere Alben in 
Nashville produziert. 

Zuletzt gewann Ann Doka den „German 
Songwriting Awards“ sowie den Akademia 
Awards. Und das italienische Restaurant Mi 

Gusto aus Huchting benannte sogar eine Pizza 
nach ihr. Ann Doka veröffentlicht ihre Alben auf 
ihrem eigenen Label (NASH*DASH Records) – 
so habe sie die beste Kontrolle über alles, sagt 
sie. Ausschließlich von der Musik leben will sie 
aber nicht. Und das, obwohl man bei ihr das Ge-
fühl hat, dass alles, was sie macht, irgendwie mit 
Musik zu tun hat: Gitarren hängen an den Wän-
den, diverse Preise zieren die Regale und anstatt 
etwas von CD vorzuspielen intoniert sie es kur-
zerhand einfach selbst. Dabei zeigt sie keinerlei 
Nervosität, ganz im Gegenteil: „Ich liebe es ein-
fach, live zu spielen.“ Seit Kurzem kann sie das 
auch wieder beim von ihr organisierten „Blue-
grass Jam“ an jedem ersten Donnerstag im Mo-
nat in der Pusta Stube im Blockland. „Da kom-
men einfach Musiker, bringen ihr Banjo, ihre 
Mandoline, ihre Geige oder ihren Kontrabass 
mit und dann jammen wir los. Ein Riesenspaß“. 
Und live wird sie auch als Ann Doka demnächst 
wieder auf der Bühne stehen. Am 4. August sup-
portet sie den Hit-Singer-Songwriter Tebey aus 
Nashville, bei „Sound Of Nashville“ in Hamburg, 
am 29. August steht sie beim „Überseefestival“ 
am Alten Zollamt mit ihrer Band auf der Bühne. 
Und dort soll es dann auch schon den einen oder 
anderen Song ihres kommenden Albums zu hö-
ren geben. (MÄR)

Mehr Infos zu Ann Doka im Internet unter  
www.anndoka.com.

Individuelle Reisen
mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Alles aus einer Hand:
• telefonische Reiseberatung
• persönliche Betreuung
• kleine Reisegruppen
• Ausfl üge zu den Sehenswürdigkeiten
Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter
www.reiseservice-wohlfahrt.de

Laufen, 
Schwimmen, 
Rad fahren
Gewoba City Triathlon

Nachdem der GEWOBA City 
Triathlon im letzten Jahr pan-
demiebedingt ausschließlich 
online stattgefunden hat, ist 
die Vorfreude auf das in die-
sem Jahrcx wieder real stattfin-
dende Sportevent umso größer. 
Mittlerweile zum neunten Mal 
und somit kurz vor Jubiläum 
zieht es erneut hoch motivierte 
Freizeit- und Profisportler in 
die Überseestadt nach Bremen, 
um sich in den Wettkämpfen 

„Volkstriathlon“, „Staffeltriath-
lon“ und „Olympic Triathlon“ 
eindrucksvoll zu messen. (SM)

Weitere Infos unter www.gewoba- 
citytriathlon-bremen.de.

Ann Doka in ihrem Wohnzimmer (links), in ihrem Studio und mit „ihrer“ Pizza.  Fotos: M. Meister
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Liebeserklärung an die Heimat 
Bio-Baumwoll-Hoodie Anker-Motiv 

Der Bremer Designer Stevie Schulze hat ein neues Motiv kreiert – den  
„Anker Hansestadt Bremen“. Dieser wurde sogleich als Aufdruck für eine 
nigelnagelneue Hoodie-Kollektion benutzt. „Eine Liebeserklärung an die 
schönste Hansestadt“, erklärt Schultze. Der Kapuzenpulli hat einen lässigen 
Schnitt und zudem zwei Tascheneingriffe an den Seitennähten, die sich al-
lerdings nicht zu einer Kängurutasche verbinden. Die weiche Oberfläche be-
steht zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle. Weitere Details: Innen gebürstetes 
Fleece, lange Ärmel, Kapuze mit Single-Jersey-Futter und hochwertigem Na-
ckenband mit Fischgrätmuster. Größen von S bis 3-XL in den Farben Navy, 
Schwarz und Grau. Kosten: 55 Euro.
 
Design STV-Grafik, Druck: Digi-Textil Bremen. Nur erhältlich bei Made in Bremen in der 
Stadtwaage, Langenstraße 13, 28195 Bremen, oder online bei www.madeinbremen.com.

Regionales im Einkaufskorb
Produzenten stellen vor: Was gibt es Neues aus der Hansestadt und der Umgebung? 

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

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

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

Ascher für unterwegs
Strand- und Deichaschenbecher für 
die Hosentasche

Damit unsere Strände und Deiche sauber blei-
ben, sollten Raucher diesen kleinen Aschen-
becher inklusive Streichhölzer dabei haben. 
Die Kippen landen damit später im Müll und 
nicht in der Natur. Außerdem erfährt man, 
warum ein Seemann stirbt, wenn man seine 
Zigarette an einer Kerze anzündet. 

Kostet 2 Euro bei Made in Bremen in der Stadt-
waage, Langenstraße 13, 28195 Bremen. 
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Liebenswert 
Michaela Schaffraths Rotling 

Nachdem uns Schauspielerin und 
STADTMAGAZIN-Kolumnistin  
Michaela Schaffrath zu Ostern 
bereits mit ihrem Eierlikör „Va-
nille-Eierei“ überrascht hat, 
bringt die 50-Jährige jetzt eine 
Weinkreation auf den Markt. 
Dazu sagt sie selbst: „Mein 
Rotling schmeckt genauso, 
wie er aussieht. Hell leuchten-
des Rot lässt jeden Genießer 
schon erahnen, was Nase und 
Gaumen erwartet. Fruchtige 
Süße mit harmonisch leich-
ter Säure unterstützen den verführerischen Duft nach Wald-
beeren, Himbeeren und Holunder.“ Die Bezeichnung Rotling 

stehe für das harmonische Miteinander von weißen und roten Trauben, die 
zusammen gekeltert werden. Diesen ungewöhnlichen Weingenuss kreiert 
Winzer Marcus Stein durch die vollendete Kombination von Rivaner, Dorn-
felder und einem Anteil an Weißburgunder. Die Namensgeberin sagt: „Ein 
herrlich unkomplizierter Wein. Ob zum Brunch, zum sommerlichen Grill-
abend mit Freunden oder für das rauschende Fest – unser Rotling begleitet 
euch durch jeden ‚liebenswerten‘ Tag!“ 
 
„Michaela Schaffraths Rotling“ in der 0,7-Liter-Flasche für 9,90 Euro ist erhältlich 
unter www.michaela-schaffrath.shop sowie bei Made in Bremen.
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Informativer Urlaubsbegleiter
 „Die Insel in der Nordsee“:  
Edition-Temmen-Reiseführer

Norderney gehört zu den beliebtesten 
Urlaubszielen an der Nordsee. In einem 
handlichen Reiseführer führt Autor 
Bernd F. Gruschwitz den Besucher quer 
über die Insel. Attraktionen und kultu-
relle Ereignisse werden dabei ebenso 
berücksichtigt wie die verschiedenen 
Sport-, Freizeit und Erholungsmöglich-
keiten. Dazwischen greifen einige The-
menkästen immer wieder Geschichten 
und Anekdoten zu Land und Leuten auf. Die praktischen Reise-
tipps im Anhang des Buches geben von A bis Z Auskunft über 
Unterkünfte, Restaurants, Veranstaltungsorte und Öffnungszei-
ten. Zahlreiche farbige Abbildungen sowie ein Inselplan und eine 
Umgebungskarte ergänzen den Band und machen ihn zu einem 
rundum informativen Urlaubsbegleiter. 

Erschienen in der Edition Temmen, 152 Seiten, 9,90 Euro.

VERLOSUNG

Wir verlosen 10 Exemplare auf unserer Homepage unter  
www.stadtmagazin-bremen.de. 

Interaktiver Lesestoff
Michael Weisser: „Der Riensberger Friedhof in  
Bremen 1811 – 2021“

Zwölf Monate lang hat sich 
Autor Michael Weisser dem 
Riensberger Friedhof in Bre-
men-Schwachhausen ge-
widmet. Herausgekommen 
ist ein Buch, das bislang noch 
unbekannte Geschichten 
des Ortes und seiner Bau-
werke und Grabmale schil-
dert, Geheimnisse lüftet, 
die Kunstwerke verschlis-
sener Grabkapellen zeigt 
und Betrachterinnen und 
Betrachter Einblicke in die 
versiegelten, unterirdischen 
Gruften bekannter Bremer 
Familien gibt. Eine Beson-
derheit: Das Werk ist als 

sogenanntes QR-Hybrid-Buch angelegt. Leserinnen und Leser 
können mit dem Smartphone die enthaltenen QR-Codes scan-
nen und so auf interaktive Weise weitere Informationen erhalten. 

Erschienen im Isensee Verlag, 448 Seiten, 614 Abbildungen, 75 Euro. 
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Täglich von 14 – 23  Uhr

23. Juli bis 08. August 2021
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Aufl agen nach der Coronaverordnung:

www.bremer-sommerwiese.de

WFB_AZ_Sommerwiese_2021_210x148,5_Stadtmagazin.indd   1 15.07.21   09:58
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1   Circus Circus
2  Pool Party
3  Geisterbahn
4  Autoscooter 
5  Happy Sailor
6  Labyrinth
7  Looping the Loop
8  Break Dancer 
9  Fighter
10 Musikexpress  
11  Crazy Town
12 X-Flight
13 Polyp 
14 Autoscooter
15 Crazy Mouse

Fahr- u. Laufgeschäfte 

Eingang /
Ausgang

Eingang /
Ausgang

Corona Testcenter
Messehalle 3
Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Theodor-Heuss-Allee

Messe Bremen

Fi
nd

or
ff

st
ra

ße

16  Venet. Pferdekarussell 
17  Kindersportkarussell
18  Babyflug
19  Schnauferl
20  Kinderkettenflieger
21   Kinderautoscooter
22  Ufo Jet
23  Tom der Tiger 
24  Kinderkarussell

Kinderfahrgeschäfte

P

Gustav-Deetjen-Allee

Ausschankbetriebe

25  Wein- und Proseccobar
26  Elch Bar 
27  Enzian Hütte
28   Moorkate
29  Pizzeria Daniele

3
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15

21

2
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Kinderfundbüro

Ein Sommer mit Zuckerwatte und Kettenkarussell
Die „Bremer Sommerwiese“: Spiel, Spaß und Kulinarik bis zum 8. August auf der Bürgerweide 

A uf der ersten „Sommerwiese“ sorgen 
106 Karussells und Fahrgeschäfte 
für Spaß auf der Bürgerweide. Es ist 

das erste Bremer Volksfest nach der cor-
nonabedingten Pause von einem Jahr und 
neun Monaten.

„Niedrige Inzidenzzahlen und die stark 
gestiegene Impfquote machen es möglich, 
dass nach dem Freimarkt 2019 endlich wie-
der Karussells ihre Kreise auf der Bürger-
weide drehen. Und dass es das bekannte 
Volksfestgefühl mit seinen bunten Lichtern 
und besonderen Gerüchen gibt“, sagt Kri-
stina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit 
und Europa. „Ich gehe davon aus, dass die  
erforderlichen Hygieneanforderungen beim  
Besuch der Sommerwiese nur wenig Ein-
schränkungen bedeuten. Bei den Schau-
stellerinnen und Schaustellern bedanke ich 
mich für ihr Engagement in diesen für ihre 
Branche schwierigen Zeiten. “

Das Konzept der „Sommerwiese“ 
gleicht dem der „Osterwiese“. Es ist ein 
Familienfest mit Fahrgeschäften und vie-
len Attraktionen, insbesondere für Kin-
der und Jugendliche. Acht von insgesamt 

16 Karussells sind Kinderfahrgeschäfte. 
Darunter sind Autoscooter, Geisterbah-
nen, Schienenbahnen und andere Belus-
tigungsgeschäfte, hinzu kommen 15 soge-
nannte Spielgeschäfte und Losbuden. 38 

Imbiss-und vier Ausschankbetriebe sowie 
neun Süßwarengeschäfte sorgen dafür, dass 
Besucherinnen und Besucher Jahrmarkt-
spezialitäten wie Schmalzkuchen, Zucker-
watte, Bratwurst und Co. genießen können. 

Einiges ist jedoch anders als auf der 
„Osterwiese“: Coronabedingt musste die 
Zahl der Geschäfte reduziert werden. Einige 
bekannte Geschäfte wie das Riesenrad oder 
die Wildwasserbahn fehlen. Verschiedene 
Schaustellerbetriebe haben ihre Bewerbun-
gen außerdem zurückgezogen, da sie Ver-
pflichtungen auf längerfristigen Veranstal-
tungen oder in temporären Freizeitparks 
eingegangen sind. Über das Nachrückerver-
fahren konnten entsprechend einige ande-
re attraktive Geschäfte zugelassen werden. 
Neben den von den Osterwiesen der Vor-
jahre bekannten Fahrgeschäften wie „Crazy 
Mouse“, „Happy Sailor“, „Musikexpress“ und 
„Breakdancer“ sorgen unter anderem der 
„Propeller Fighter“ und die große Schaukel 
„XFlight“ für Fahrspaß bei Groß und Klein. 
An zahlreichen Imbiss- und Ausschankbe-
trieben werden Außenflächen eingerichtet, 
auf denen man bei sommerlichen Tempera-

LOKALES
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turen in gemütlicher Atmosphäre verweilen 
und die kulinarischen Spezialitäten genie-
ßen kann. Dabei sind folgende (Hygiene-)
Anforderungen zu beachten.

Testverpflichtung und Regelung für  
Geimpfte und Genese

Für einen Besuch der „Sommerwiese“ ist 
ein negatives Corona-Testergebnis ver-
pflichtend. Diese Vorgabe gilt nicht für 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres. Dabei muss es sich entweder um 
einen PCR-Test oder einen professionell 
durchgeführten und attestierten Schnell-

test handeln, der nicht älter sein darf als 24 
Stunden. Das Testcenter in der Messehalle 
3 steht an allen Veranstaltungstagen in der 
Zeit von 10 bis 21.30 Uhr zur Verfügung.  
Die Testverpflichtung entfällt für vollstän-
dig Geimpfte und Genesene. 

Begrenzung der Personenzahl  
und Registrierung 

Auf dem Veranstaltungsgelände dürfen sich 
zeitgleich maximal 6000 Personen aufhal-
ten. Die Einhaltung dieser Zahl wird durch 
kostenlos zur Verfügung gestellte Tickets 
sichergestellt. Besucherinnen und Besucher 

sollen sich für einen Zugang zur Veranstal-
tung online für ein definiertes Zeitfens-
ter von bis zu drei Stunden anmelden und 
ein Ticket kaufen. Dies ist über das Onli-
ne-Registrierungs- und -Buchungssystem 
ab dem 19. Juli möglich. Die persönlichen 
Daten werden über die „Gast-Bremen“-
App erfasst und verschlüsselt gespeichert. 
Mit dem Online-Registrierungs- und -Bu-
chungssystem wird erstmals ein neues Ver-
fahren zur Besuchersteuerung auf einer 
Großveranstaltung in Bremen getestet. 

Abstandsgebot und Maskenpflicht

Die Besucherinnen und Besucher müssen 
die Abstandsregel von 1,50 Meter nach 
der Coronaverordnung einhalten. Eine 
Maskenpflicht besteht, solange der Inzi-
denzwert unter 35 liegt, nur in Karussells, 
Geschäften sowie in den Wartebereichen, 
jedoch nicht auf der Veranstaltungsfläche. 
Auch beim Verzehr von Getränken und 
Speisen besteht grundsätzlich keine Mas-
kenpflicht. (SM)

Informationen zu den Anforderungen und 
Buchungen im Einzelnen finden Sie auf der 
Internetseite www.bremer-sommerwiese.de.
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„Ich hab
es wieder 

getan!“

www.metronom.de

Willkommen zurück, Ulla!
Ulla U. aus Uelzen fährt zur Alpaka-Wanderung nach Lüneburg.
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Einsteigen und genießen! 
Der Moorexpress rollt wieder. Immer 
samstags und sonntags von Bremen 
durchs Teufelsmoor nach Stade. 

Tickets gibt‘s nur im Vorverkauf im 
evb Reisebüro Harsefeld.
E-Mail: reise-har@evb-elbe-weser.de
Tel. 04164-4992

Wir informieren Sie unter 
www.moorexpress.de

Foto: Yannick Kruse

Die Landschaft des Teufelsmoors entdecken und im nostalgischen 
Ambiente von A nach B gelangen: Dafür steht der Moorexpress. 
Seit mehr als einem Jahrhundert tuckert der mittlerweile histori-
sche rote Zug auf seinem rund 100 Kilometer umfassenden Stre-
ckennetz und bedient mehr als 20 Stationen zwischen Bremen und 
Stade, darunter Osterholz-Scharmbeck, Worpswede, Gnarrenburg 
und Bremervörde. Seit Anfang Juli unternimmt der Moorexpress 
wieder seine Sommerfahrten, bei denen Fahrgäste einige Neue-
rungen beachten sollten. So kommen in der diesjährigen Saison, 
die einschließlich bis 3. Oktober geht, wegen des erhöhten Platz-
bedarfs zum Einhalten der Mindestabstände und Hygieneregeln 
zwei verschiedene Zugtypen zum Einsatz: Samstags, sontags und 
feiertags verkehren sowohl die rote, historische Garnitur als auch 
der etwas moderner gehaltene Zug der Bauart VT 628. Zudem gibt 
es Besonderheiten im Ticketverkauf: Fahrscheine sind ausschließ-
lich im Vorverkauf im evb-Reisebüro in Harsefeld erhältlich. Wäh-
rend der Fahrt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der 
Verkauf von Cateringprodukten ist bis auf Weiteres eingestellt. (SM)

Nähere Informationen finden Interessierte unter www.moorexpress.de.  

Mobilität trifft Nostalgie
Der Moorexpress fährt wieder / Ticketkauf im Vorfeld

Helden mit Hufen
„LEGENDÄR!“: Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum

Pferde begleiten den Menschen seit Tausenden von Jahren. Es ver-
wundert daher nicht, dass zahlreiche legendäre Pferdepersönlich-
keiten aus Mythologie, Geschichte und Populärkultur die Men-
schen bis heute begeistern und in ihren Bann ziehen. Ihnen widmet 
sich das Deutsche Pferdemuseum in Verden im Rahmen einer Son-
derausstellung. Bis zum 31. Oktober können Besucherinnen und 
Besucher wiehernde Berühmtheiten wie den schwarzen Hengst 
Black Beauty, den Comic-Helden Jolly Jumper, Millionenhengst 
Totilas, das Lieblingspferd Friedrichs des Großen Condé, die Wun-
derstute Halla, den sprechenden Serienstar Mr. Ed, den geflügelten 
Pegasus, den edlen Schattenfell aus „Herr der Ringe“ und viele wei-
tere kennenlernen oder wiederentdecken. (SM)

Die Ausstellung hat dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, geöffnet.   
Nähere Infos gibt es unter www.dpm-verden.de.
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DuemmerWeserLand

DuemmerWeserLand

www.duemmerweserland.de

IMMER IN BEWEGUNG
SPORTLICH ODER GEMÜTLICH: AKTIV PER RAD,
ZU FUSS UND AUF DEM WASSER

DuemmerWeserLand

Land, Rad, Wasser
Im „DümmerWeserLand“ gibt es viele Strecken und  
Gewässer zu erkunden

Das „DümmerWeserLand“ im Städtedreieck Bremen, Osna-
brück und Hannover bietet für die Sommerferien eine große 
Auswahl an Bademöglichkeiten, schönen Badeseen und Frei-
bädern. Aktive Wasserratten können per Kanu die vielseitigen 
Flusslandschaften an der Großen Aue, Lohne und Hunte genie-
ßen. Der Naturraum Diepholzer Moorniederung lädt zu ausge-
dehnten Spaziergängen und interessanten Besucherzentren ein. 
Mit mehr als 20 Touren und einem flächendeckenden Fahrrad-
leitsystem bietet das Areal außerdem Radelspaß für die ganze 
Familie. Alle Infos dazu sind in der Broschüre „Radtouren im 
DümmerWeserLand“ erhältlich. (SM)

Gemeinsam die Region entdecken
Der Kommunalverbund Niedersachen/Bremen e. V. veranstaltet das 18. „GartenKultur-Musikfestival“

U nter dem Motto „Region entdecken, Region zeigen“ ver-
anstaltet der Kommunalverbund Niedersachen/Bremen 
bis einschließlich Sonntag, 29. August, das 18. „Garten-

Kultur-Musikfestival“. Von Großenkneten im Westen bis Achim 
im Osten und von Hambergen im Norden bis Sulingen im Süden 
finden in 15 Städten und Gemeinden insgesamt 32 Konzerte in pri-
vaten sowie öffentlichen Gärten und Parks statt. 

Fünf neue Veranstaltungsorte sind in diesem Jahr dazugekom-
men. Unter anderem das „FlorAtrium“ der Gartenfreunde Bremen 
e. V. mit einem italienischen Opernabend am 6. August. Auch 
Bands der Genres Rock, Jazz, Gospel oder Bossa Nova spielen, des-
halb bietet das Festival eine große Bandbreite an Musikrichtungen. 
Dieses Jahr wird es zudem zum zweiten Mal eine geführte Radtour 
zu einigen Konzerten geben. Am Tag der Eröffnung bieten die Ver-
anstalter zur Einstimmung noch einen geführten Kulturspazier-
gang an, der am Hohen Berg in Syke anfängt und endet. Damit so 
viele Menschen wie möglich die Gelegenheit nutzen können das 
Fest zu besuchen, sind eine Vielzahl der Konzerte kostenlos. 

Alle Veranstaltungen an Orten, wo es aufgrund der begrenzten 
Fläche notwendig ist, haben ihren eigenen Vorverkauf. Informa-
tionen zu den jeweiligen Konzerten finden sich ebenfalls auf den 
Seiten der Veranstaltenden. (SM)

Einen Überblick über alle Konzerte und Veranstaltungsorte gibt es unter: 
www.gartenkultur-musikfestival.de.  

Auch das Haus am Walde am Bremer Stadtwald gehört zu den Veranstal-
tungsorten des Festivals.  Foto: Jens Lehmkuehler 
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Japanische Tradition
Sumi-e-Workshop im Übersee-Museum

Sumi-e findet seinen Ursprung im Zen-Glauben und ist eine tra-
ditionelle Technik des Malens aus Japan. Charakteristisch für diese 
Kunstform sind die kraftvollen und auf das Wesentliche reduzier-
ten Pinselstriche, die in einem Zug gemalt werden. Im Rahmen 
eines Workshops weist Carsten Dietz am 8. August von 14 bis 17 
Uhr in japanische Tuschemalerei des freien Stils ein. Die Teilnah-
megebühren betragen 25 Euro, eine Anmeldung ist per E-Mail 
an anmeldung@uebersee-museum.de oder telefonisch unter der 
Nummer 0421/ 160 38 555 erforderlich. (SM)
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Forschen und entdecken
Ferienrallye durch die Botanika

Was versteckt sich in Borneo und Neuguinea? Wie fangen Venus-
fliegenfallen ihre Beute? Bei der Ferienrallye in der Botanika kön-
nen große und kleine Entdecker bis zum 1. September auf eigene 
Faust die asiatischen Landschaften und das Entdeckerzentrum 
erkunden. Unterwegs gilt es, Rätsel zu lösen, kleine Aufgaben zu 
bewältigen, und das finale Lösungswort zu finden. Die Teilnah-
me ist für Kinder und Erwachsene im Eintrittspreis erhalten,  
Rallyebögen gibt es an der Kasse. (SM)
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Wissenschaft zum Anfassen
Für Tüftler: Challenge im Universum Bremen

I n den Sommerferien bietet das Universum Bremen seinen 
Gästen eine besondere Herausforderung: Bis zum 1. Septem-
ber können Besucherinnen und Besucher individuelle Ket-

tenreaktionsmaschinen bauen und mit einer kleinen Billard-
kugel kunterbunte Alltagsgegenstände vom Skateboard bis zum 
Campingbecher zu Fall bringen. 

Dafür werden Teilnehmenden an sechs Stationen mit dem 
nötigen Abstand zueinander mehr als 100 Utensilien und zu-
sätzliche Verbindungsmaterialien zur Verfügung gestellt, um mit 
Teamgeist, Geschicklichkeit 
und Geduld möglichst kreative 
Wege zu ertüfteln. Neben dem 
Spaß steht dabei auch die Wis-
sensvermittlung im Fokus. La-
geenergie, Spannenergie, Be-
wegungsenergie: Wo steckt sie 
drin? Wo kommt sie her? Und 
wie wird sie weitergegeben? 
Diese Fragen werden im Rah-
men der „Sommer-Challenge“ 
beantwortet, bei der Team-
work genauso wichtig ist wie 
Geschicklichkeit und Geduld. 

Apropos: Auch im Weltall ist Teamwork das A und O. Dies ver-
mittelt die aktuelle Sonderausstellung „Up to Space“, die kleine und 
große Gäste nach den Sternen greifen lässt. Bis zum 30. August 
2021 hat das Universum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (SM)

Nähere Informationen gibt es unter www.universum-bremen.de. 
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Die aktuelle Sonderausstellung
RAUMFAHRT IM UNIVERSUM® BREMEN

Einmal ins Weltall und zurück
Starte jetzt deine Weltraummission!

NaturTechnik Mensch

Medienpartner:
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Tanztheater für Kids
Anlässlich der „Medienwelten“-Ausstellung:  
Thematischer Workshop im Focke-Museum

Die aktuelle Ausstellung im Focke-Museum heißt „Medienwelten“ 
und stellt Fragen rund um die mediale Vielfalt. Was wissen Mu-
seumsbesucherinnen und -besucher über die Medien in Deutsch-
land? Was ist ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft und wie steht 
es um ihre Zukunft? Diese Fragen sind es auch, mit denen sich der  
Ferienkurs im Focke-Museum auseinandersetzt. 

Welche Medien interessieren speziell die Jugend? Stehen You-
Tube, Netflix und TikTok wirklich so hoch im Kurs? Als Antworten 
auf diese Fragen erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
innerhalb einer Woche Tanztheaterszenen. Das Ergebnis wird 
am Ende als Tanztheaterstück im Museum aufgeführt. Geleitet 
und unterstützt wird das Projekt von den Tanz- und Theaterpä-

dagoginnen Anne Herzet und  
Malina Maletz. 

Eine Anmeldung ist tele-
fonisch unter 0421 / 699 600 0 
oder per E-Mail an kasse@fo-
ckemuseum.de möglich. (SM)

Montag, 23. August, bis Samstag, 
28. August, täglich von 10 bis 
14.30 Uhr. Nähere Infos:  
www.focke-museum.de. Fo
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Orientierungshilfe
„Bremer Ferienkompass“: Betreute Angebote finden

Malen, Basteln, Toben oder Tüfteln: Wenn es um die Freizeitge-
staltung in den Sommerferien geht, haben Kinder unterschiedli-
che Vorstellungen. Berufstätige Eltern jedoch stellt die schulfreie 
Zeit mitunter auf die Probe. Schließlich will der Nachwuchs trotz 
beruflicher Verpflichtungen der Eltern bespaßt werden.

Der „Bremer Ferienkompass“ des Familiennetz Bremen fasst 
zahlreiche Freizeit- und Betreuungsangebote der Stadt und umzu 
zusammen. Unter www.bremer-ferienkompass.de können sich 
Interessierte entweder durch das komplette Programm klicken 
oder gemäß individuellen Anforderungen gezielt nach Angeboten 
suchen. So können über Filterfunktionen unter anderem gezielte 
Stadtteile ausgewählt, der Betreuungszeitraum eingegrenzt oder 
auch gezielt kostenfreie Aktivitäten identifiziert werden. (SM)

Allen unter 18 Jahren 
ermöglichen wir 
den  KOSTENLOSEN
 Museumsbesuch.

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

Stark. Fair. Hanseatisch.

Ins Museum?
Never.

Kunsthalle 
Bremen Focke-Museum

Hafen-
museum

Übersee-
Museum

Museen 
BöttcherstraßebotanikaUniversum Weserburg

191-492-21_az_eintrittfrei_stadtmagazin_cd-neu_210x148,5+3.indd   1 21.06.21   11:47
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...WENN DIE BREMER FREIBÄDER GEÖFFNET SIND!
→ Schloßparkbad → Stadionbad → Freibad Blumenthal → Westbad

WER BRAUCHT SCHON

IN NEUSEELAND...IN NEUSEELAND...
jumping

WER BRAUCHT SCHON

jumpingBungee

Infos zu Öffnungszeiten & Preisen → www.bremer-baeder.de 
Tickets bitte online bestellen → shop.bremer-baeder.de
Kursanmeldung per E-Mail an schwimmkurs@bremer-baeder.de

EINTRITT 

NUR 1 €

FÜR KINDER & 

JUGENDLICHE

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 
teilen die kindliche Freude, hoch hinaus zu klettern. Gelegenheit 
dazu bietet der  „kraxelmaxel Kletterwald“ in Oldenburg-Hatten. 
Besucherinnen und Besucher können dort ihre Geschicklichkeit 
sowie Schwindelfreiheit unter Beweis stellen. Für maximale Si-
cherheit im Kletterwald sorgt ein ausgeklügeltes Sicherungs-
system.

Sie balancieren etwa von Baum zu Baum, überqueren 
schwankende Hängebrücken und krabbeln durch hölzerne Roh-
re zur nächsten Plattform in den Baumkronen des Mischwaldes. 
Dieser spendet während der Sommermonate nicht nur kühlen-
den Schatten, sondern beheimatet auch ein Freibad in direkter 
Nachbarschaft zum „kraxelmaxel“. Im Anschluss an die Klet-
terpartie lockt ein erfrischender Sprung ins Wasser. Wer seinen 
Besuch im Oldenburger Land ein bisschen länger als für einen 
Tagesausflug plant, kann auf dem Campingplatz im Freizeitzen-
trum Hatten sein Zelt aufschlagen und die Grillplätze für die Zu-
bereitung eines Abendessens unter freiem Himmel nutzen.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich im Vor-
feld online anzumelden. Im Buchungskalender finden sie die 
Öffnungszeiten und Termine, an denen Plätze verfügbar sind. 
Die Buchung ist auch kurzfristig möglich. Achtung: Maske nicht 
vergessen! Erst beim Klettern darf sie abgenommen werden – 
dann kann der Spaß beginnen. (SM)

Nähere Informationen gibt es unter www.kraxelmaxel.de.

Vom Zehn-Meter-Turm im Stadionbad springen, Bahnen im 
Freibad Blumenthal schwimmen oder einfach nur im Außenbe-
reich des Westbades sonnen – die Saison der Bremer Freibäder 
ist in vollem Gange. Pandemiebedingt öffnen sie wie im ver-
gangenen Jahr in Zeitzonen, die Pausen werden zur Reinigung 
und Desinfizierung der Anlagen genutzt. Es gelten die allgemein 
bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie die jeweils ak-
tuell gültigen Coronabestimmungen. Neu in diesem Jahr: Die 
sozial ermäßigten Tickets kosten nun – wie die Eintrittskarten 
für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren – einen Euro. Eine de-
taillierte Übersicht der Preise ist auf www.bremer-baeder.de 
zu finden. Tickets werden im Webshop (shop.bremer-baeder.
de) sowie im Bremer-Bäder-Shop bei SportScheck in der In-
nenstadt verkauft. Da die Ticketkontingente weiterhin einge-
schränkt sind, wird dringlich empfohlen, die Buchung bereits 
im Vorfeld abzuschließen. (SM)

Öffnungszeiten: montags bis freitags, 6.30 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 
Uhr, samstags und sonntags, 9 bis 13 sowie 14 bis 18 Uhr. 
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Open-Air-Schwimmspaß 

Bremer Freibäder: Günstige Tickets für Kinder 
und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren 

FREIZEIT / FITNESS
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WIR SIND WIEDER DA.

Wir freuen uns auf Euch: Sauna-, Wellness- 
und Erlebnisbereich wieder geöffnet!
Alle Infos rund um die Wiedereröffnung findet 
Ihr unter www.GraftTherme.de.
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Planschen, saunieren und entspannen
Die „GraftTherme“ öffnet wieder alle Bereiche

Nach langer Pause darf die „GraftTherme“ 
wieder Gäste begrüßen. Der gesamte Sport-
bereich des Delmenhorster Wohlfühlbads 
hat montags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr 
geöffnet. Unter der Woche lässt sich zudem 
der Saunabereich ohne Reservierung besu-
chen – am Wochenende gilt weiterhin das 
bisherige Buchungssystem über E-Tickets. 
Der Wellnessbereich steht wieder zu den 
regulären Zeiten zur Verfügung. Termine 
für Massagen, Arrangements oder eine kos-
metische Fußpflege sind wie gewohnt on-
line buchbar. Damit auch die Jüngsten ihren 
Sommer in vollen Zügen genießen können, 
hat der Erlebnisbereich seit Beginn der Fe-
rien geöffnet. (SM)

Informationen unter www.grafttherme.de

Sicher schwimmen: Was muss man jetzt können?
Bronze, Silber und Gold: Das „Deutsche Schwimmabzeichen“ gibt es nur noch in drei Stufen

Anfang 2020 ist in der Schwimmausbildung in Deutschland eine 
neue Prüfungsordnung in Kraft getreten. Seitdem gibt es nur noch 
ein dreistufiges „Deutsches Schwimmabzeichen“ (DSA) in Bronze, 
Silber und Gold mit identischen Prüfungsleistungen für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. Die Inhalte wurden teils neu formuliert 
und konkretisiert und vor allem fürs Bronze-Abzeichen verschärft. 

Das Seepferdchen bleibt den Schwimmabzeichen vorgelagert: 
Dabei müssen Kinder künftig die Baderegeln kennen und einen 
Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25-Meter-Schwim-
men in einer Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage absolvieren. 
Unabhängig vom jeweiligen Abzeichen bleiben Aufsichtsperso-
nen im Schwimmbad für die Sicherheit ihrer Schützlinge zustän-
dig. „Die Aufsichtspflicht minderjähriger Kinder wird nicht an 
der Kasse abgegeben, sondern mit ins Schwimmbad genommen“, 
sagt Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbandes Deutscher 
Schwimmmeister (BDS). (DJD)Fo
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optimieren ihre Wahrnehmungoptimieren ihre Wahrnehmung

SPORTLOUNGE MUNTE GMBH
ZUR MUNTE 23 -  25,  28213 BREMEN

SPORTLOUNGE@SPORTLOUNGE-MUNTE.  DE

für jung. für alt. für alle!

Kinder
… lernen leichter und schneller 
… konzentrieren sich länger
… wirken ADS und ADHS entgegen
… schreiben bessere Noten

Patienten
… erhalten dauerhaft ihre Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit
… vermeiden Schonhaltungen und neue Verletzungsrisiken
… kommen schneller wieder auf die Beine

Berufstätige
… schaffen den Ausgleich zu ihrem Alltag
… verbessern ihre Konzentration
… optimieren ihre Auffassungsgabe

Sportler
… steigern ihre Beschleunigung
… laufen schneller und effizienter
… optimieren ihre Wahrnehmung

Skillcourt®

jede Bewegung beginnt im kopf! 
wahrnehmen – entscheiden – handeln

jetzt

kostenlose

erlebnistour

sichern!

0421-

202444
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… kommen schneller wieder auf die Beine

Berufstätige
… schaffen den Ausgleich zu ihrem Alltag
… verbessern ihre Konzentration
… optimieren ihre Auffassungsgabe

Sportler
… steigern ihre Beschleunigung
… laufen schneller und effizienter
… optimieren ihre Wahrnehmung

Skillcourt®

jede Bewegung beginnt im kopf! 
wahrnehmen – entscheiden – handeln

jetzt

kostenlose

erlebnistour

sichern!

0421-

202444
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Fitness von Kopf bis Fuß
Die Sport Lounge Munte bringt Kunden mit digita-
len Trainingssystemen zum Schwitzen

Bereits während des Lockdowns hat sich das Team der Sport 
Lounge Munte mit Schulungen des Personals, neuen digitalen 
Konzepten und Sanierungsarbeiten auf die langersehnte Wie-
dereröffnung vorbereitet. Seit 20 Jahren zählt sie zu den führen-
den Gesundheits- und Fitnessanlagen in Bremen. 

Das Wohlbefinden, die Gesundheit und die individuelle Be-
treuung der Kunden stehen für die Mitarbeiter aus der Pre-
mium- und Gesundheitsanlage an oberster Stelle. Unter dem 
Motto „Gemeinsam Ziele erreichen“ unterstützen sie ihre Kunden 
individuell dabei, diese zu analysieren und zu erreichen. Dafür 
werden moderne Analysetools verwendet. Ein umfangreiches 
Kursprogramm sowie der Wellnessbereich mit Sauna, Pool und 
Solarium ergänzen das ganzheitliche Konzept. Dieses hat seit 
Kurzem Zuwachs durch den sogenannten „Skillcourt“ erhalten, 
welcher die Fähigkeiten des zentralen Nervensystems trainiert. 
Der „Skillcourt“ ist ein digita-
les Trainingssystem, welches 
es sowohl Sportlern, Kindern 
als auch Rehapatienten mit-
hilfe einer Scannertechnolo-
gie ermöglicht, die kognitive 
und motorische Entwicklung 
zu verbessern. Somit bietet 
sich die Chance, spielerisch 
Herzkreislauftraining, Mus-
keltraining und Gehirntrai-
ning zu vereinen. (SM)

E igentlich ist der sportliche Alltag von Bodybuilder und Coach 
Murat Demir geprägt von schweren Gewichten und schweiß-
treibenden Workouts. Nichtsdestotrotz hat er auch für Sport-

muffel und „Couch Potatoes“ Ratschläge parat, um mithilfe von 
kleinen Tricks und einfachen Übungen etwas für den eigenen Kör-
per zu tun. Dem STADTMAGAZIN Bremen hat er seine drei besten 
Tipps verraten. 

Po anspannen

„Im Alltag ist es kein großer Aufwand, die Gesäß- und Oberschen-
kelmuskulatur immer mal wieder anzuspannen und anschließend 
wieder locker zu lassen“, so der Coach. Diese Wechsel kräftigen  
beide Muskelgruppen und können sowohl im Stehen als auch im 
Sitzen absolviert werden. 

Wie eine  
Prima Ballerina

Wer regelmäßig das Fitnessstudio besucht, kennt es: das klassische 
Wadenheben, bei dem sich Hobbyathletinnen und Hobbyathleten, 
beschwert durch zusätzliches Gewicht – beispielsweise in Form 
einer Langhantelstange – immer wieder auf die Zehenspitzen 
begeben. „Diese Übung lässt sich auch ohne Gewicht im Alltag 
praktizieren“, sagt Demir. „Wer seine Waden stärken will, geht ein-
fach mehrmals abwechselnd auf Fersen und Fußspitze. Alternativ 
kann man auch einige Meter auf Zehenspitzen laufen, wie eine  
Prima Ballerina.“ 

Applaus, Applaus

Im Alltag lassen wir oft die Schultern hängen, sodass eine bewuss-
te, aufrechte Haltung bereits Konzentration und Anstrengung er-
fordern kann. Murat Demir empfiehlt an dieser Stelle: „Strecken 
Sie die Arme gerade nach vorne und halten Sie diese Position für 
eine Weile.“ Bereits das habe einen Mehrwert für die Schultermus-
kulatur. Als kleine Steigerung schlägt der Trainer vor: „In dieser 
Position kräftig applaudieren.“ (JF)
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Fit und sportlich 

durch den Alltag
Bremer Bodybuilder und Coach Murat Demir 
gibt sportliche Tipps für zwischendurch 
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Sportliches Facelift
Neuausrichtung: Aus Qi55 wird die Turnhalle by Qi55

E ine familiäre Atmosphäre statt Anonymität: Darauf setzt 
das Qi55 am Ostertorsteinweg seit seiner Gründung. Das 
Fitnessstudio im Bremer Viertel legt großen Wert auf den 

direkten Kundenkontakt. Ein Vorgehen, das das Team auch im 
Zuge der Neuausrichtung weiterführen will. 

„Wir haben die Corona-Zeit für 
ein sportliches Facelift genutzt“, 
erzählt Studiomanager Thorsten 
Wienhold. Unterstrichen wer-
de dies durch den neuen Namen. 
Ab sofort heißt das Fitnessstudio 
Hobbysportlerinnen und Hob-
bysportler als Turnhalle by Qi55 
willkommen. Habe sich das Stu-
dio seit seiner Eröffnung vor allem 
als beliebte Sportstätte für älteres 
Publikum entwickelt, wolle man 

nun auch zunehmend jüngere Kundschaft gewinnen. „„Durch 
Rationalisierungsprozesse konnten wir unsere Mitgliedsbeiträge 
reduzieren. Ab sofort kann man für 39,90 Euro monatlich bei uns 
trainieren. Studenten zahlen 29,90 Euro“, so Wienhold. Im Leis-
tungspaket enthalten ist die Nutzung des kompletten sportlichen 
Angebots: Neben einem vielfältigen Kursprogramm können Mit-
glieder an Geräten trainieren, die vorhandenen TRX-Schlingen 
nutzen sowie am digital optimierten Milon-Zirkel trainieren. 
Über die App „MySports“ können sie zudem Terminbuchungen 
vornehmen und Vertragsdaten einsehen. (SM)

Vereinbare jetzt 
ein kostenloses 

Probetraining

Nur für

 Frauen!

Frauen im Fokus
Patty’s Gym: Ausschließlich weibliche Kundschaft

Seit rund dreieinhalb Jahren bietet Patty’s Gym in Findorff eine 
sportliche Anlaufstelle für Frauen, die in angenehmer und fami-
liärer Atmosphäre trainieren wollen. 

„Ich habe viele Jahre als Fitnesstrainerin in gemischten Stu-
dios gearbeitet“, erzählt Studioleiterin Patricia Herbst. „Dabei 
habe ich festgestellt, dass Frauen eigentlich die beste Atmosphäre 
beim Sport vorfinden, wenn sie unter sich sind.“ Zugleich sei die 
Kundschaft in Findorff sehr heterogen. „Meine jüngste Kundin 
ist gerade einmal drei Jahre alt“, sagt Herbst mit Verweis auf die 
durchgeführten Kindergartenkurse, „die älteste dagegen ist 94.“ 
Das sportliche Angebot ist entsprechend abwechslungsreich: 
Neben einer Auswahl klassischer Cardiogeräte bietet Patty’s Gym 
verschiedene Geräte zum Krafttraining sowie ausgewählte Kurz- 
und Langhanteln für die sportliche Session an. Zudem werden 
täglich mehrere Kurse wie Yoga, 
Pilates oder Zumba durchge-
führt. Auch sechs wöchentliche 
Reha-Kurse sind im Plan des 
Studios, das seinen Schwer-
punkt auf Gesundheit legt, vor-
gesehen. „Im Lockdown haben 
wir unsere Kurse online ange-
boten“, erzählt Herbst. „Aktuell 
können unsere Mitgliederinnen 
wieder ins Studio kommen oder 
weiterhin per Zoom dabei sein 
und zu Hause trainieren.“ (SM) Fo
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Temi Tesfay bezeichnet sich selbst als  
absoluten Food-Junkie. 2016 rief er 

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

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

Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Pasta Mare e Monti
Aus dem Toscanini

Ich war neulich unterwegs, als meine Frau Caro mir Folgen-
des schrieb: „Alter, was ist denn das für eine geile Pasta?“ In 
dem Moment wurden mir zwei Sachen klar: Erstens wer-
de ich nichts mehr davon abbekommen. Und zweitens ist 
diese Pasta von George aus dem italienischen Restaurant  
Toscanini ein echter Knaller. 

Zutaten für 4 Personen
• 500 g Paccheri (alternativ Orecchiette oder Spaghetti)
• 1 Knoblauchzehe, fein geschnitten.
• Sardellen
• 15 Baby-Calamari, in mundgerechte Stücke geschnitten
• 200 g Pfifferlinge
• 1 Teelöffel Basilikumpesto
• 1 Kelle Tomatensauce

Zubereitung

Vom Foodtruck zum  
eigenen Restaurant
Noras: Neue Adresse für gesunde Gerichte am Sielwall
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1. Zunächst die Pasta in einen Topf mit kochendem Wasser  
geben.

2. Parallel den Knoblauch in einer mit Olivenöl erhitzten Pfanne 
anschwitzen. Die Sardellen zusammen mit den Calamari hin-
zufügen und zwei bis drei Minuten anbraten.

3. Nun Pfifferlinge und Pesto sowie eine Kelle Tomatensauce 
und drei Kellen vom Nudelwasser hinzufügen. Salzen und 
pfeffern.

4. Bevor die Paccheri al dente sind, Pasta aus dem Topf nehmen 
und in die Pfanne geben. Mit der Sauce vermischen und zwei 
Minuten fertiggaren.

5. Zum Schluss auf einem Teller anrichten und wahlweise mit 
Lauchzwiebeln oder Basilikum garnieren.

Guten Appetit!

F reunde der gesunden und hochwertigen Küche haben seit 
dem 7. Juli das Vergnügen, sich nun auch im Viertel mit Le-
ckereien von marokkanischem Erdnusscurry über Man-

go-Smoothie-Bowls bis hin zu handgemachten, veganen Kuchen 
und regionalem Kaffee den Gaumen verwöhnen zu lassen. 

Wer diese Gerichte schon kennt und liebt, darf gespannt sein auf 
neue kulinarische Kreationen, die das Noras-Team in seinen Menü-
karten vom Frühstück über Lunch und Dinner auf der neuen Web-
site ankündigt. Mit ihrem nachhaltigen „Clean Eating“-Konzept 
ohne raffinierten Zucker, Weizen und Milchprodukte haben sie sich 
als Nora’s Deli bereits einen Namen auf dem Domshof und in der 
Markthalle Acht gemacht. Das neue Restaurant wird der zukünftige 
Hauptstandort sein und besticht mit klaren Linien und minimalis-
tischen Komponenten wie skandinavischem Holzmobiliar, umran-
det von grünen Pflanzen. Wer das Restaurant betritt, kann direkt in 
die gläserne Theke blicken, wo sich süße Verführungen vom saftigen 
Schokobrownie bis zum Bananenbrot befinden. (ZR)

Noras, Sielwall 55/ 57. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 11 bis 21 
Uhr, samstags, 10 bis 21 Uhr, und sonntags, 10 bis 17 Uhr. Nähere Infos: 
www.noras-deli.de. 

Sitztanz auf Distanz
„Chilli Lounge“: Sundowner auf der Terrasse

Chillige Musik, kühle Drinks und entspannte Atmosphäre: Am 26. 
August findet die dritte Ausgabe der „Chilli Lounge“ auf der Ter-
rasse des Chilli Clubs in der Bremer Überseestadt statt. Mit dabei 
sind das Oldenburger DJ- und Produzentenduo No.Mads sowie 
Percussionist Guru Da Beat, die 
an diesem Abend für die rhyth-
mische Untermalung sorgen.
Bitte beachten: Die Tischplätze 
für das Event sind limitiert und 
es herrscht Sitzplatzpflicht. Re-
servierungen können per Mail 
an info@chilliclub-bremen.de 
getätigt werden. (SM)

Donnerstag, 26. August,  
Chilli Club, 18 Uhr Fo
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S ie essen am liebsten cremiges, zart schmelzendes Milcheis 
oder doch lieber ein erfrischendes Fruchteis? Fans der kal-
ten Leckerei finden eine große Vielfalt in den Kühltruhen der 

Supermärkte. Doch was steckt drin im Speiseeis? Die Verbraucher-
zentrale Bremen hat nachgesehen und 49 Stieleissorten unter die 
Lupe genommen. Darunter waren 28 Eissorten auf Milchbasis mit 
einer kakaohaltigen Glasur, sechs mit einer Fruchtglasur und eine 
ohne Glasur. Außerdem zählten acht wasserbasierte Sorten mit 
unterschiedlichen Fruchtgehalten, sowie sechs aus einer Mischung 
mit milch- und fruchthaltigem Eis zum Marktcheck. 

Überraschend fettreich und mit viel Zucker

Nicht nur beim Zucker, auch beim Fett waren die Eissorten auf 
Milchbasis Spitzenreiter. Sie überstiegen den Durchschnitt der 
überprüften Eissorten von zwölf Gramm Fett auf 100 Gramm Eis 
mit Höchstwerten von 26 Gramm Fett. „Die empfohlene tägliche 
Menge an den weniger empfehlenswerten gesättigten Fettsäuren 
konnte teilweise ein Eis schon decken“, so Annabel Dierks, Ernäh-
rungsexpertin der Verbraucherzentrale Bremen. Der Blick auf die 
Nährwerttabelle offenbarte durchschnittlich 225 Kalorien und 22 
Gramm Zucker in 100 Gramm Eis. Auch wenn größere Mengen kei-
ne Überraschung im Eis sind, enthielt so manches Produkt einen 
sehr großen Anteil von bis zu 31 Gramm Zucker in 100 Gramm Eis. 
Ein Eis bestand also zu fast einem Drittel aus Zucker.

Kokosfett statt Palmöl 

Palmöl ist in Verruf geraten – aufgrund der Abholzung von Regen-
wald für Anbauflächen und wegen des Schadstoffes 3-MCPD, der 
im Verdacht steht, Krebs auszulösen. Nur zwei Eissorten enthiel-
ten Palmöl, denn viele Hersteller vermeiden es, vor allem aus Mar-
ketinggründen. Das verwendete Palmöl wurde aus nachhaltigen 
Quellen bezogen und mit dem Siegel RSPO (Roundtable on Sus-
tainable Palm Oil) gekennzeichnet. Die übrigen Hersteller verwen-
deten statt Palmöl Kokosfett. Es enthält ebenfalls 3-MCPD, jedoch 

in geringerer Menge. Beim verwendeten Kokosfett fehlten Belege 
für einen nachhaltigen Anbau. „Problematisch ist, dass Kokospal-
men deutlich weniger Ertrag bringen, als Ölpalmen. Für die gleiche 
Menge Rohstoff ist mehr Anbaufläche notwendig, die häufig nicht 
mit nachhaltigen Methoden bewirtschaftet wird“, erklärt Annabel 
Dierks das Dilemma.

Fruchteis oder Eis mit Fruchtgeschmack?

Alle Fruchteissorten enthielten einen Fruchtanteil, in manchen 
Fällen war er mit unter 2,5 Prozent jedoch verschwindend gering. 
Mehrfruchteis enthielt nicht immer alle echten Früchte, deren 
Geschmack auf der Verpackung beworben wurde. „Wer Wert auf 
echte Frucht legt, muss auf die genaue Formulierung achten: ‚Eis 
mit Himbeergeschmack‘ muss keine Himbeeren enthalten, hier 
reicht lediglich Aroma. Besser ist das Himbeereis, es enthält tat-
sächlich Himbeeren oder Himbeersaft“, so Annabel Dierks. Nur 
vier Eissorten kamen im Marktcheck ohne zugesetztes Aroma aus.  
Aromen seien manchmal in Alkohol gelöst, deshalb sind einige 
Eissorten für Muslime, die ganz auf Alkohol verzichten möchten, 
nicht geeignet. Alkohol als Lösungsmittel ist nicht kennzeich-
nungspflichtig. Hier hilft nur die Nachfrage beim Unternehmen.

Erfreulich: keine Azofarbstoffe

Nachdem Azofarbstoffe in der Vergangenheit in die Kritik geraten 
sind, haben viele Hersteller auf unbedenkliche Alternativen um-
gestellt. Im Marktcheck war kein Eis damit zu finden. 19 Sorten 
enthielten färbende Lebensmittel wie Rote-Beete-Saft oder Ka-
rottensaftkonzentrat. Ohne Zusatzstoffe zur Verdickung und Sta-
bilisierung kam jedoch kein Eis aus. Um eine cremige Konsistenz 
zu erreichen, scheinen Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl oder 
Carrageen bei der industriellen Herstellung unabdingbar. (SM)

Den vollständigen Marktcheck der Verbraucherzentrale gibt es online 
unter www.verbraucherzentrale-bremen.de 

Echte Früchte oder Geschmack aus dem Labor?
Verbraucherzentrale Bremen nimmt verschiedene Stieleissorten unter die Lupe
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Die Entwicklungen im TABAKQUARTIER schreiten voran. So 
nimmt das Gelände der ehemaligen Tabak- und Zigarettenfa-
brik immer weiter Form an und erhält gewerblichen Zuwachs 

aus verschiedenen Branchen und Bereichen. Ein aktueller Überblick. 

Neues Zentrum für Kunst

Am 19. Juli fand unter anderem die feierliche Unterzeichnung des 
Mietvertrags für das Zentrum für Kunst (Zf K) im TABAKQUAR-
TIER statt. Mit dabei waren Bürgermeister und Kultursenator 
Andreas Bovenschulte, Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz, der 
geschäftsführende Gesellschafter der Justus Grosse Real Estate 
GmbH Joachim Linnemann, Marcel Linnemann als Projektleiter 
der FABRIK und Edith Wangenheim, Sprecherin des Beirats Wolt-
mershausen. 

„Nachdem Senat und Deputation dieses Projekt beschlossen 
haben, freue ich mich, dass wir den Vertrag noch vor den Sommerfe-
rien unterzeichnen können“, so Bovenschulte. „Bis zum Spätherbst 
werden wir zusammen mit den Verbänden und Interessenvertre-
tungen die Beteiligungsvoraussetzungen klären. Das Zentrum für 
Kunst im TABAKQUARTIER soll nicht nur der Szene nutzen, son-
dern auch den Kulturstandort Bremen insgesamt profilieren.“ Auch 
Joachim Linnemann betont: „Wir freuen uns, mit dem Zentrum für 
Kunst im TABAKQUARTIER einen weiteren wichtigen kulturellen 
Baustein schaffen zu können.“ Das Zentrum für Kunst soll bis Früh-
jahr 2022 auf rund 5500 Quadratmetern im dritten Bauabschnitt 
der denkmalgeschützen FABRIK entstehen. Neben 20 Atelierräu-
men unterschiedlicher Größe bieten zudem zwei Theatersäle samt 
Backstage-Bereich, zwei Studios für technisch zeitgemäße Audio- 
und Videoproduktionen sowie weitere Räume jede Menge Platz für 
kreative Ideen und Projekte. Akteure aus dem Kunst- und Kultur-
bereich können die Räumlichkeiten zukünftig zu günstigen Kondi-
tionen mieten und dort ihre Visionen verwirklichen. 

Noch mehr Kultur 

Doch das Zf K ist nicht der einzige kreative Hotspot im neuen 
Quartier in Woltmershausen. „Gleich neben dem Zentrum für 
Kunst beziehen demnächst die Bremer Philharmoniker ihr Domi-
zil“, verkündet der Bürgermeister. Zudem hat das neue und ansäs-
sige Boulevardtheater Bremen kürzlich den Vorverkauf gestartet. 
Als zweiter Standort des Weyher Theaters trifft im TABAKQUAR-
TIER der historische Charme des Gebäudes auf einen bunten und 
vielfältigen Spielplan. Im Programm des Hauses finden sich neben 
Musicals und Komödien wie „Heiner, Sachsa und die Andern“ oder 
„Kalender Boys“ auch Klassiker wie eine Neuadaption der „Feuer-
zangenbowle“ wieder. 

Weitere Neuheiten 

Auch in puncto Finanzen und Kinderbetreuung stellt sich das  
TABAKQUARTIER zukunftsgerecht auf. So wird die Sparkasse 
Bremen auf das historische Brinkmann-Areal ziehen. Geplant ist 
eine Filiale mit EC-Automat auf der ehemaligen Bistrofläche in 
der FABRIK an der Hermann-Ritter-Straße 108. Die Eröffnung 
soll noch im Spätsommer dieses Jahres stattfinden. Bereits in Be-
trieb ist dagegen die Kindertagesstätte „Kita im Quartier“. Sie ist 
auf rund 840 Quadratmetern im dritten Bauabschnitt der FAB-
RIK entstanden und wird durch eine rund 900 Quadratmeter um-
fassende Außenfläche ergänzt. Joachim Linnemann macht klar:  
„Das TABAKQUARTIER soll zu einem Ort der Vielfalt und Mög-
lichkeiten werden.“ In den kommenden Jahren wolle man dafür 
sorgen, dass ein buntes, vielfältiges und nachhaltiges Quartier ent-
steht. 

Nähere Informationen zum TABAKQUARTIER finden Interessierte  
online unter: www.tabakquartier.com. 

„Ort der Vielfalt und Möglichkeiten“
Justus Grosse: Aktuelle Entwicklungen im neuen TABAKQUARTIER in Woltmershausen

ANZEIGEWOHNEN UND LEBEN
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kWh: Diese drei Buchstaben begegnen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern unter anderem beim Blick auf den Stromzähler. 
Doch wofür steht die Abkürzung? Und wie lassen sich entspre-
chende Werte einordnen? Diese und weitere Fragen erläutert 
das Unternehmen Benergie in einem kleinen Exkurs. 

Die Abkürzung kWh ist die Angabe für Kilowattstunde“ eine 
Maßeinheit, mit der unter anderem der Stromverbrauch ge-
messen wird. Eine Kilowattstunde beschreibt dabei die Ener-
giemenge, die ein Gerät bei einer Leistung eines Kilowatts in-
nerhalb einer Stunde verbraucht. Für die Berechnung wird die 
Leistung des Geräts (Watt) mit der Zeit (Stunde) multipliziert, 
wodurch man die Wattstunde erhält. Teil man das Produkt durch 
100 erhält man die Kilowattstunde. 

Ein gutes und anschauliches Beispiel ist etwa der Stromver-
brauch eines Fernsehers mit einer Leistung von 80 Watt. In einer 
Stunde verbraucht das gerät 80 Wattstunden, was 0,08 Kilo-
wattstunden entspricht. Teilt man 1 kWh durch 0,08 kWh ergibt 
sich ein Wert von 12,5. Anders formuliert: Mit einer Kilowatt-
stunde können Verbraucherinnen und Verbraucher 12,5 Stunden 
TV schauen. Im Vergleich mit anderen Haushaltsgeräten ist die-
se Zeit durchaus lang. Ein handelsüblicher Haartrockner funk-
tioniert mit einer Kilowattstunde etwa nur 30 Minuten. Wer 
eine heiße Dusche genießt, verbraucht dieselbe Menge anEnergie 
in weniger als fünf Minuten aufgrund der hohen Energiemenge, 
die in kurzer Zeit bereitgestellt werden muss. Um Stromfresser 
im Alltag zu identifizieren, kann ein Strommessgerät zwischen 
Steckdose und Gerät angeschlossen werden. Kunden und Mit-
glieder der Benergie können diese kostenlos beim Unternehmen 
ausleihen. Anfragen können telefonisch unter 0421/ 957 99 280 
sowie per E-Mail an kontakt@benergie.de gestellt werden. (SM)

     Macht 
Bremen 
   klimaneutral!

Mit Ökostrom für euch!

benergie.de

Jetzt wechseln!

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

www.basse-immobilien.de

130/930 m² + 120 m² Keller,
Kamin, 2 Bäder, Do.-Grg.
EnEV, B, 168,4 kWh, Öl, Bj. 1974, Kl. F.

Terrasse + überdachter Freisitz,
idyllischer Garten

sehen & wohlfühlen

509.000E  

Stuhr… Idylle vor der Stadt!
Gepflegter Bungalow mit Charme

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

Energetische Fakten
Wofür steht eigentlich „kWh“?: Benergie klärt auf
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28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 · Telefon 0 42 98/12 97 · Fax 6621
www.koch-karczewski.de · koch.karczewski@t-online.de

KOCH &
KARCZEWSKI

Meisterbetrieb
Gegründet 1908

Ausführung von kompletten  
Dacharbeiten

Veluxfenster • Schornsteinsanierung • Dachrinnen 
Energetische Dachsanierung
Einblas- und  
Wärmedämmung

Seit ü
ber 110 Ja

hren
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D er Schutz der eigenen vier Wände vor starker Sonnenein-
strahlung ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern 
auch der Energieeinsparung. Steigende Spitzentemperatu-

ren im Sommer können Räume überhitzen, die Kühlung und Klima-
tisierung ist energieaufwendig und kann teuer werden. Der Haupt-
grund für die Aufheizung von Innenräumen ist Sonneneinstrahlung, 
die durch die Fensterflächen ins Haus gelangt. Ein clever geplanter 
Sonnenschutz an den sonnenzugewandten Seiten des Gebäudes ist 
daher eine sinnvolle Investition in ein bekömmliches Raumklima.

Sanfter Schatten durch textilen Sonnenschutz

Textile Sonnenschutzsysteme bieten vielfältige Möglichkeiten, ein 
Gebäude zu verschatten. Sie besitzen etwa gegenüber Rollläden 
einen klaren Vorteil. Räume werden nicht komplett verdunkelt, 

sondern lediglich beschattet. Das bietet einen guten Hitzeschutz 
und lässt dennoch gedämpftes Tageslicht ein. Eine optimale Wir-
kung entfalten zum Beispiel Senkrechtmarkisen, wenn sie außer-
halb der Fensterflächen angebracht sind. So lässt sich der Treib-
hauseffekt hinter sonnenbeschienenen Scheiben weitgehend 
verhindern.

Mediterranes Flair

Fenstermarkisen werden in vielen Ausführungen und Techniken 
angeboten, unter www.lewens-markisen.de beispielsweise gibt es 
dazu viele weitere Infos. Grundsätzlich unterscheidet man drei Ty-
pen. Fallarmmarkisen lassen sich über die Fallarme schräg ausstel-
len. So kann man Lichteinfall und Ausblicke nach draußen indivi-
duell einstellen. Ähnlich funktionieren auch Markisoletten. Hier 
lässt sich aber nur die untere Hälfte des Markisentuchs ausstellen, 
der obere Teil läuft immer parallel zur Fassade. Beide Varianten sit-
zen vor dem Fenster und können dem Haus ein mediterranes Flair 
verleihen. Die dritte Variante stellen reine Senkrechtmarkisen dar.

Dezente Fassadenintegration

Die Senkrechtmarkisen fügen sich besonders unauffällig in die 
Hausfassade ein, wenn sie fassadenbündig in die Fensterlaibung 
montiert werden. In geschlossenem Zustand sind nur die Tuchkas-
sette und je nach Modell seitliche Führungsschienen sichtbar. Die 
Varianten mit Schienen gibt es auch mit sogenannter Zip-Tuch-
führung nach dem Reißverschlussprinzip. Sie sind durch den gu-
ten seitlichen Halt besonders windstabil. Alternativ kann auch nur 
das Profil der Markise in der Schiene geführt werden, an den Seiten 
bleiben dann zwei schmale Lichtstreifen offen. Die luftigste Va-
riante stellt die Führung des Profils mit einem Drahlseil komplett 
ohne seitliche Schienenprofile dar. Sie präsentiert sich in schwe-
bend-leichter, puristischer Optik. (DJD)

Sonnenschutz senkt Klimatisierungskosten
Welche Fenstermarkise passt zu meinem Haus? Ausführungen und Techniken im Überblick 
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Findorffstr. 40 – 42

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

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

Die Sonne zu Hause genießen!
Insektenschutz

Markisen
Rolladen
Fenster

Haustüren
Aktionspreise!

WOHNEN UND LEBEN
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Abschied am Wall-Boulevard
Die Galerie „kunst AM WALL“ schließt ihre Türen
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O riginalgrafiken internationaler Künstler, Skulpturen 
und hochwertige Einrahmungen sowie Passepartouts: 
Für diesen kreativen Dreiklang stehen die Geschäfte 

„kunst AM WALL“ und „kehr AM WALL“, vereint unter einem 
Dach – zumindest bis jetzt. Mit der Schließung der Galerie am 
30. September wird Firmeninhaber Dr. Joaquin Adsuar die Ge-
schichte der Traditionsunternehmen für beendet erklären. 

Der begeisterte Kunstsammler hatte die Geschäfte im Jahr 
2016 übernommen, nachdem Karl und Helma Kehr sich aus 
Altersgründen aus den Firmen zurückgezogen hatten. Für den 
pensionierten Professor für Wirtschaftsethik war es damals die 
Möglichkeit, sein Hobby zum Beruf zu machen. „Ich habe schon 
früh angefangen, mich für Kunst zu begeistern und Gemälde zu 
sammeln“, berichtet er. Auch aus diesem Grund sei es ihm ein An-
liegen, die Ladentür nicht einfach so zu schließen. 

Stattdessen findet ab dem 1.  August ein Ausverkauf in der 
Galerie statt, der Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern die 
Möglichkeit bietet, Werke aus dem Sortiment bis zu 70 Prozent 

vergünstigt zu erwerben. 
Dazu gehören beispielsweise 
Arbeiten von Armin Mül-
ler-Stahl, Christian Henze, 
Alfred Gockel, aber auch Otto 
Walkes. „Auf diese Weise 
können auch Menschen ein 
Stück Kunst erwerben, für die 
es sonst nicht erschwinglich 
ist.“ (JF)

Die Welt zum Funkeln bringen: Ein leichtes Glitzern, ob auf Klei-
dungsstücken, Einrichtungsgegenständen oder an der Wand, steht 
für einen hochwertigen und edlen Look. Abhängig vom Lichtein-
fall wirken die Oberflächen immer wieder anders und strahlen so 
einen besonderen Charakter aus. Auch Selbermacher ohne viel 
Vorkenntnisse können jetzt einfach glitzernde Akzente in ihrer 

Wohnung setzen – und das ganz individuell im persönlichen 
Wunschfarbton.

Glitzereffekte auf den Wänden waren bislang häufig mit meh-
reren Arbeitsschritten verbunden. Das bedeutete viel Zeitauf-
wand und erforderte ein präzises Arbeiten. Deutlich einfacher 
und schneller gelingt der glamouröse Einrichtungsstil mit dem 
Glimmerfarben-Mix von Schöner Wohnen-Farbe. Dieser enthält 
silberne Glitzerpartikel, die das Licht reflektieren und Wände auf-
regend funkeln lassen – und das mit nur noch einem Arbeitsgang. 
Dazu lässt sich die Basisfarbe unkompliziert in jeden favorisierten 
Farbton anmischen und danach direkt auftragen. Die matte Innen-
wandfarbe ist einfach zu verarbeiten. Besonderes Werkzeug brau-
chen Selbermacher nicht, für den Glitzerlook genügen ein Flach-
pinsel und eine hochwertige Rolle. Erhältlich ist die Glimmerfarbe 
in Größen von einem und zweieinhalb Litern in vielen Baumärkten 
und im örtlichen Fachhandel.

Da der Effekt mit nahezu allen Farbtönen möglich ist, lässt sich 
das Zuhause ganz individuell verschönern. Selbst Farben, die von 
Haus aus eher zurückhaltend sind, lassen sich auf diese Weise cha-
raktervoll und elegant inszenieren, weiß Interieur-Designerin und 
Farbexpertin Eva Brenner: „Richtig toll wirkt das Funkeln, wenn 
Wandleuchten oder Kerzenlicht den Glanz hervorheben.“ Denn be-
wegende Lichtquellen bringen die reflektierenden Eigenschaften 
der Silberpartikel besonders gut zur Geltung. Unter www.schoe-
ner-wohnen-farbe.com gibt Eva Brenner viele weitere praktische 
Tipps und Inspirationen für die eigene Gestaltung. Besonders be-
geistert ist sie unter anderem davon, wie der Glitzereffekt bei Grau-
tönen wirkt: „Mit dem richtigen Licht erinnert mich so eine Wand 
an den Sternenhimmel in einer warmen Sommernacht.“ (DJD)

Mehr Glamour für den Alltag
Glitzernde Akzente werten Wände optisch auf

k u n s t
A M  W A L LS P I E G E L

K E H R

RAHMEN

Am Wall 182

0421/ 32 72 34
www.kehramwall.de

0421/ 32 77 78
www.kunstamwall.de
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T rotz seiner mutigen E-Offensive treibt der Volkswagen-
konzern auch die Entwicklung verbesserter Verbrennungs-
motoren engagiert voran. Das derzeit meistverkaufte Ag-

gregat, der als sehr sparsam bekannte 150-PS-Benzineinspritzer 
mit 1,5  Litern Hubraum, bekommt jetzt vom innovativen Ein-Li-
ter-Dreizylinder Konkurrenz. Auch die Mildhybridisierung ist da-
bei an Bord. 

Er ist jetzt der Benzinmotor schlechthin bei Volkswagen: Der 
TSI Evo mit 1,0 Hubraum ist in fast allen Baureihen zu Hause, vom 
up! bis zum T-Cross. Das Kürzel TSI steht für die Kombination von 
Turboaufladung und Direkteinspritzung. Diese kompakten Moto-
ren hat VW in den letzten 15 Jahren konsequent weiterentwickelt 
und mit neuesten Technologien versehen. Mit dem neuen 1.0 eTSI, 
es ist die zweite Generation der evo-Motoren, und seinen hocheffi-
zienten Hightechaggregaten haben die Wolfsburger offensichtlich 
einen der sparsamsten Benziner am Markt.

Der neue Motor gestaltet den Einstieg in die Golf-Familie 
preiswerter, erfreut mit seltenen Tankstellenbesuchen und ge-
ringer Kfz-Steuer. Der 1.0 eTSI ist dabei mit einem Mildhybrid-
system ausgerüstet, das den Wagen beim Start unterstützt, in den 

verschiedensten Situationen repuriert und mit der gespeicherten 
Energie immer wieder Beschleunigungsvorgänge unterstützt. Da 
glaubt man oft, einen volumenstärkeren Motor unter dem Gasfuß 
zu haben. Er schiebt aus niedrigen Touren ungewohnt druckvoll an, 
gibt sich dabei sehr laufruhig und lässt keinen Gedanken an einen 
Dreizylinder aufkommen. 

Systembedingt gibt es den 110 PS starken eTSI stets mit einem 
Sieben-Gang-DSG, das man schon nach kurzer Fahrt nicht mehr 
missen möchte. Kaum merkliches flottes Schalten macht jede 
Autofahrt entspannter. Er kostet in der gehobenen Life-Aus-
stattung rund 26.000 Euro. Der Motor leistet 81 kW (110 PS) und 
stemmt zwischen 2000 und 3000 U/min konstant 200 Nm Dreh-
moment. Der Dreizylinder macht den Golf bis zu 202 km/h schnell, 
verbraucht aber im NEFZ-Zyklus durchschnittlich nur 4,5 bis 
4,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Das entspricht 102 bis 98 g CO2 
pro Kilometer. 

Diese Werte lassen sich, wie das STADTMAGAZIN Bremen fest-
stellte, in der Praxis auch nahezu erreichen. Der Golf, das universelle 
Automobil, zeigt hier als moderner und sehr sparsamer Benziner, 
dass die Zeit der Verbrenner noch lange nicht vorbei ist. (WS)

Der Golf hat innovative Benziner unter der Haube. Neu ist der 1.0 eTSI mit Mildhybrid und 7-Gang-DSG.  Foto: WS

Flotter Druck von unten
VW verpasst dem Golf innovativen und sparsamen 1.0 eTSI

AUTO

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19

Die Zukunft
des Fahrens.
Schon heute erleben.

Jetzt Probefahrt vereinbaren.

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

info@autohausmerten.de 
www.autohausmerten.de
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Corolla folgt auf Auris
Jetzt mit zwei Hybridversionen

E r rollt recht sparsam durch Stadt und über Land. Toyota hat 
sich vor gut zwei Jahren vom Auris verabschiedet, nennt den 
Kompakten wieder Corolla und verpasste ihm einen noch-

mals verfeinerten Hybridantrieb. Und den gibt es erstmals in 
zwei Leistungsvarianten mit 122 und mit 180 PS Systemleistung. 
Er ist das erste Toyota-Modell mit zwei Hybridantrieben.

Der in der mittlerweile zwölften Generation gebaute Corolla 
basiert auf der neuen TNGA-Plattform (TNGA steht für Toyota 
New Global Architecture), die bei der Fahrzeugentwicklung so-
wohl technische Standards vorgibt als auch mehr konstruktive 
Freiheiten als bisher gewährt. Verpackt in ein dynamisches De-
signkleid, bietet die Neuauflage mehr Platz, Komfort und Sicher-
heit als ihr Vorgänger – und zwei zukunfts- aber auch alltags-
taugliche Antriebe.

Hybridfans erleben ein entspanntes Fahrerlebnis auf hervor-
ragenden Sitzen, einer hochwertigen Haptik im Innenraum. To-
yota serviert seinen Corolla-Besitzer das Gefühl in einer höheren 
Klasse zu fahren. Stark engagiert haben sich die Ingenieure bei 
der Verbesserung des Hybridantriebes und des oft kritisierten 
quälenden Aufheulens des CVT-Getriebes bei hohen Drehzah-
len. Heute bietet es eine deutlich geschmeidigere Vereinigung der 
beiden Antriebe, einen einigermaßen moderat agierenden Gas-
fuß jedoch vorausgesetzt. 

Das Hybridfahren erzieht den Lenker aber ohnehin zum Crui-
sen, zum Gleiten, denn die Belohnung dafür erfolgt an der Tank-
stelle. Angenehme 4,8 bis 5,5 Liter waren es auf unseren Test-
fahrten. Bei ruhiger Fahrweise kommen die Vorzüge des neuen 
Corolla besonders zum Tragen.

Die Qual der Wahl zwischen den beiden Motorvarianten 
besteht nicht wirklich, da die Japaner für den 180-PS-Hybri-
den mit 29.290 Euro nur 2000 Euro mehr verlangen als für die 
122-PS-Version. (WS)

SOMMERAKTION
BEI AUTO WELLER.

TOYOTA AYGO X*

Benziner 1,0-l-VVT-i, 
53 kW (72 PS), 5-Türer, 
5-Gang Schaltgetriebe

mtl. Leasingrate

ab 79 €1

0 € Anzahlung

Abb. zeigt Sonderausstattung. Alle Preise inkl. MwSt. 
1 Ein unverbindliches Toyota Easy Leasing Angebot der Toyota Kreditbank 
GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln für den Toyota Aygo Team Deutschland. 
Bonität vorausgesetzt. Stand 07/2021. Angebot gültig bei Anfrage und Ge-
nehmigung bis zum 30.08.2021 auf verfügbare Ware.

Auto Weller GmbH & Co. KG, Sitz Osnabrück, Amtsgericht Osnabrück
HRA 201326, Persönlich haftende Gesellschafterin: Auto Weller Beteiligungs-
gesellschaft mbH, Sitz Osnabrück, Amtsgericht Osnabrück HRB 202397, 
Geschäftsführer: Burkhard Weller, Jörg Hübener, Werner Söcker

Auto Weller GmbH & Co. KG  
Osterdeich 151 · 28205 Bremen · Tel. 0421 46840-456
E-Mail: bremen@autoweller.de · www.autoweller.de

Alufelgen, LED Tagfahrlicht, Fahrer-Airbag, ABS, Rei-
fendruckkontrollsystem, teilbare Rücksitzbank u.v.m.

*Kraftsto¡ verbrauch: innerorts/außerorts/kombiniert 
4,9/3,8/4,2 l/100 km, CO2-Emissionen komb. 95 g/km.

Kaufpreis: 10.120,00 € zzgl. 1.199,00 € Überführungs-
kosten, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag: 
3.792,00 €, Vertragslaufzeit: 48 Monate, Lau§ eistung 
p.a.: 10.000 km, e¡ ektiver Jahreszins: 3,65 %, gebun-
dener Sollzins p.a.: 3,59 %, 48 mtl. Raten ab á: 79,00 €. 

TOYOTA COROLLA 
TEAM DEUTSCHLAND**

Benziner 1,2-l-Turbo, 
85 kW (116 PS), 5-Türer, 
6-Gang Schaltgetriebe

mtl. Leasingrate

ab 169 €1

0 € Anzahlung

Alufelgen, LED Tagfahrlicht, Multifunktionslenkrad, 
elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, Tempomat, 
Bordcomputer, Einparkhilfe hinten u.v.m.

**Kraftsto¡ verbrauch: innerorts/außerorts/kombiniert 
7,0/4,8/5,6 l/100 km, CO2-Emissionen komb. 128 g/km.

Kaufpreis: 24.880,00 € zzgl. 1.199,00 € Überführungs-
kosten, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag: 
8.112,00 €, Vertragslaufzeit: 48 Monate, Lau§ eistung 
p.a.: 10.000 km, e¡ ektiver Jahreszins: 3,65 %, gebunde-
ner Sollzins p.a.: 3,59 %, 48 mtl. Raten ab á: 169,00 €. 

Der neue Toyota Corolla: Schnittige Form und das Fahrgefühl einer 
höheren Klasse.  Foto: Toyota 
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Drei prall gefüllte Wochen
„Musikfest Bremen“ startet Ende August mit „Eine große Nachtmusik“

D er Spätsommer ist traditionell für 
eines der Großereignisse im jährli-
chen kulturellen Kalender der Han-

sestadt reserviert: das „Musikfest Bremen“. 
Nach der durch die Coronapandemie be-
dingten Absage im vergangenen Jahr erfolgt 
nun wieder der Konzertbetrieb vor 
Publikum – mit eingeschränk-
ten Platzkapazitäten und unter 
Einhaltung aller Hygiene- und 
Sicherheitsauflagen. Ob popu-
läre Meisterwerke oder span-
nende Raritäten, ob etablierte 
Stars oder vielversprechende 
Newcomer, das 32.  „Musikfest 
Bremen“ verspricht exquisi-
ten Kulturgenuss. Vom 
28. August bis zum 
18. September bieten 
47 Konzerte Musik 
von der Renaissance 
bis zur Gegenwart an 
Spielstätten in Bre-
men, Bremerhaven 
und im Nordwesten.

Der beliebte Er-
öffnungsabend „Eine 
große Nachtmusik“ am 
28.  August ist unter Co-
ronabedingungen in  
den zeitlichen und 
räumlichen Abläufen 
entzerrt, der Mix aus 
Stilen, Epochen und 
Genres bleibt da-
bei jedoch gewohnt 
facettenreich. An 
neun Spielstätten 
rund um den illumi-
nierten Marktplatz 
finden ab 18 Uhr zeit-
versetzt je neun Konzerte à 60 Minuten in 
zwei Zeitschienen statt. Für diese Auftritte 
ist ein illustres „Who is who“ der interna-
tionalen Musikszene angekündigt: das Or-
chester Les Siècles & François-Xavier Roth 
mit der französischen Star-Sopranistin  
Sabine Devieilhe, das Dunedin Consort, 
The Gesualdo Six, Europa Galante & Fabio 
Biondi, das franz ensemble, Cellist Nicolas 
Altstaedt, das Shalosh Trio, die Band Elec-
tro Deluxe und das Janoska Ensemble.

Schlag auf Schlag geht es nach der Eröff-
nung weiter: Antonio Vivaldis Oper „Argip-
po“ von 1730 erlebt als veritable Konzerte in 
einer Neuedition mit Fabio Biondi und Euro-
pa Galante ihre deutsche Erstaufführung 
(29. August, Stadttheater Bremerhaven). 
Zu den hochkarätigen Darbietungen in den 

folgenden drei Wochen zählen daneben zwei 
Klavierabende mit Daniil Trifonov (31. Au-
gust, Glocke) und ein Strauss-Tschaikows-
ki-Programm mit Sopranistin Diana Dam-
rau, der Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen und Jérémie Rhorer (4. September, 

Glocke). Beethovens „Pastorale“-Sin-
fonie ist beim Insula Orchestra 

und Dirigentin Laurence Equil-
bey Mittelpunkt des „Pastoral 
for the Planet“-Projekts in der 
multimedialen Inszenierung 
von Carlus Padrissa und La 

Fura dels Baus (5. September, 
BLG-Forum Überseestadt), wäh-
rend Rolando Villazón, Christina 

Pluhar und L’ Arpeggiata 
mit Vertonungen aus 
Renaissance und Ba-
rock auf den Spuren 
des Orpheus-Mythos 
wandeln (6.  Sep-
tember, Glocke). 
Der französische 

Star-Countertenor 
Philippe Jaroussky 

widmet sich höfi-
schen Arien von fran-

zösischen Komponisten 
des frühen 17.  Jahrhun-
derts (07.  September, 
St . Lamberti-Kirche, 
Oldenburg) und ver-
schmilzt mit Céline 
Scheens Sopran in 
Pergolesis „Stabat 
mater“ (8.  Septem-

ber, Schlosskirche Va-
rel). Sinfonische Klang-
pracht versprechen die 
Bremer Philharmoniker 

und ihr GMD Marko Letonja, die für Tschai-
kowskis Violinkonzert den jungen Geiger 
Daniel Lozakovich empfangen (14.  Sep-
tember, Glocke), während der diesjährige 
Musikfest-Preisträger Philippe Herreweg-
he mit dem Orchestre des Champs-Elysées 
sinfonische Meisterwerke von Mozart und 
Beethoven aufführt (16.  September, Glo-
cke).

Zudem bietet das „Musikfest Surprise“ 
musikalische Grenzüberschreitungen und 
unerwartete Brückenschläge, bei denen 
Klassik auf Elektronik oder Jazz auf In-
die-Pop trifft, während beim Arp-Schnit-
ger-Festival erneut das Orgelparadies rund 
um Bremen in den Fokus rückt. (SM)

Infos: www.musikfest-bremen.de.

Startenor Rolando Villazon kommt zum 
Musikfest nach Bremen.  Foto: ITV

SkaZka 
Ska, Klezmer, Jazz, Techno.
Mi., 4. August, Golden City, 20 Uhr

Graham Candy

Singer-Songwriter.
Do., 5. August, Lankenauer Höft, 20 Uhr

Hamburg Spinners &
The Mighty Mocambos
Soul-Funk und Orgel-Jazz.
Fr., 13. August, Lila Laube, 18.30 Uhr

Mal Élevé
Dancehall, Reggae, Ska, Punk und Rap.
Fr., 13. August, Schlachthof-Arena, 20 Uhr

Johnny Reggae Rub Foundation
Early Reggae, Ska, Soul und Punk.
Sa., 14. August, Schlachthof-Arena, 20 Uhr

Singer-Songwriter-Abend
Querschnitt durch die Bremer Singer- 
Songwriter-Szene.
Mi., 18. August, Open Space, 18 Uhr

Die Höchste Eisenbahn
Singer-Songwriter-Pop.
Do., 19. August, Lila Laube, 18.30 Uhr

Tankus The Henge
Funk, Rock und New Orleans Swing.
Sa., 21. August, Lila Laube, 18.30 Uhr

Bremer Kaffeehaus-Orchester
Melodien von Verdi bis zu den Beatles.
Sa., 21. August, Open Space, 18 Uhr

Mario Varvakis
Singer-Songwriter-Reggae
Do., 26. August, Golden City, 20 Uhr

Bernd Begemann
Hamburger-Schule-Pop.
Fr., 27. August, Lila Laube, 18.30 Uhr

Am Apparat
Rap mit Luk the Dude (beatsets), Yustus 
Malick, Repete 23 & Presslufthanna und 
Pestizid und Jonathan Wr. Jr. 
Fr., 27. August, Schlachthof-Arena, 20 Uhr

Tequila and The Sunrise Gang
Ska-Punk, Rock und Reggae.
Sa., 28. August, Lila Laube, 18.30 Uhr

TERMINE
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N ach einer langen, pandemiebedingten Durststrecke 
kann die Stadthalle Bremerhaven für den September 
wieder Veranstaltungen ankündigen. Der Vorverkauf für 

die insgesamt neun Events im Rahmen des Open-Air-Septem-
ber läuft. 

„Wir sind einfach nur glücklich und froh darüber, dass wir 
nach den vielen Monaten ohne Veranstaltungen in der Stadthal-
le Bremerhaven jetzt wieder mit einem Angebot durchstarten 
können“, sagt Othmar Gimpel, Geschäftsführer der Stadthal-
le Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH. 
Zum Saisonstart könne man mit großen Namen wie beispiels-
weise Thomas Anders, H-Blockx und Kelvin Jones aufwarten. 
Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Programms für die 
Stadthalle Bremerhaven ist, dass alle Veranstaltungen open air 
stattfinden. „Wir hoffen also auf einen guten Spätsommer, wis-
sen aber, dass uns Norddeutschen auch der eine oder andere Re-
gentropfen nichts ausmacht“, so Gimpel. 

Insgesamt werden rund 1000 Gäste Platz vor der Open-Air-
Bühne an der Stadthalle Bremerhaven finden – je nach Bestuh-
lungsvariante. „Wir prüfen derzeit die Genehmigung für bis zu 
2000 Gäste“, so Gimpel. Die zum Veranstaltungszeitpunkt aktu-
ellen Corona- und Hygieneregeln für die jeweiligen Veranstal-
tungen gibt die Stadthalle Bremerhaven auf ihrer Homepage an.

Den Auftakt macht Özcan Cosar am 3. September mit sei-
nem Comedyprogramm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“, 
gefolgt von einer Operngala am 5. September, bei der die jun-
gen Tenöre Costa Latsos, Jason Kim und Alexander Geller ge-
meinsam mit dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven 
an diesem Abend die größten Hits der italienischen Oper inter-
pretieren. (SM)

Tickets und weitere Informationen gibt es unter:
www.stadthalle-bremerhaven.de.

Open-Air-September
Außengelände der Stadthalle Bremerhaven: Von  
Comedy über Oper bis hin zu Hip-Hop, Rock und Pop

Glasperlenspiel gastieren Mitte September in Bremerhaven.  
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TICKETS 
 STADTHALLE-BREMERHAVEN.DE  
0471 59 17 59

FR 3. SEPT. 2021, 20:00 UHR

ÖZCAN COSAR 
COSAR NOSTRA -  
ORGANISIERTE COMEDY

SO 5. SEPT. 2021, 18:00 UHR

DIE DREI TENÖRE
OPERNGALA OPEN AIR

FR 10. SEPT. 2021, 20:00 UHR

THOMAS ANDERS & 
DIE MODERN  
TALKING-BAND
SA 11. SEPT. 2021, 20:00 UHR

GLASPERLENSPIEL
SO 12. SEPT. 2021, 19:00 UHR

URBAN FESTIVAL
MAJAN · KWAM.E · NUGAT  
ROTE MÜTZE RAPHI 

MI 15. SEPT. 2021, 20:00 UHR

ROB HARDT – DAVID 
A. TOBIN & BAND 
FR 17. SEPT. 2021, 20:00 UHR

KELVIN JONES
LIVE 2021

SA 18. SEPT. 2021, 16:00 UHR

WELCOME BACK 
PARTY
MIKE LEON GROSCH, KENNETH 
KING, DJ STONY, DJ TIMSE

SO 19. SEPT. 2021, 20:00 UHR

H-BLOCKX 
TIME TO MOVE AGAIN 2021  
LOCAL SUPPORT PAFERO
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Bereits zum elften Mal wird im Spätsommer vor dem Proberaum-
komplex im Alten Zollamt das „Überseefestival“ stattfinden. An-
gefangen als Sommerfest der Musikszene Bremen, hat sich das 
Überseefestival als fester Bestandteil der Open Airs in Bremen eta-
bliert. Der Schwerpunkt liegt auf regionaler Musik. Auch in diesem 
Jahr präsentiert der Verein wieder ein zu 100 Prozent bremisches  
Line-up.

Normalerweise wird beim „Überseefestival“ ohne Eintritt auf 
zwei Open Air Bühnen und in der Zollkantine das Beste aus Bremen 
und umzu angeboten. Mit viel ehrenamtlichem Engagement haben 
die Veranstalter letztes Jahr für drei Wochen ein Pandemie-kon-
formes Konzertgelände konzipiert. Statt nur über ein Wochenende 
fand das Festival an zehn Tagen statt. Der Testballon entwickelte 
sich in der Umsetzung zu einem Paradebeispiel für Kulturveran-
staltungen in Pandemiezeiten.

2021 knüpft der Verein an die Erfahrungen aus dem letzten Jahr 
an und plant das „Überseefestival“ wieder an zehn Tagen: vom 18. 
bis zum 29. August, immer mittwochs bis sonntags. Je nach gelten-
der Verordnung sind dann Steh- und Sitzplätze für Gruppen bis zu 
zehn Personen für insgesamt 400 Besucher pro Abend geplant.

Limitierte CD

Zum vierten Mal wird in Zusammenarbeit mit den Bremer Indie- 
Labeln Starfish Music und Fuego und den Access All Area Studios 
eine auf 300 Exemplare limitierte Festival-Compilation veröffent-
licht. Die Bands aus dem diesjährigen Line-up sind darauf mit je 
einem Song vertreten.

Das Programm

Mi., 18.08., ab 19.30: Call Me When You’re Lonely (Indie) und Man-
ko (Post Punk), Do., 19.08., ab 19.30: Vitamin R (Dub Jazz), Iffy Fish 
(Pop), Fr., 20.08., 19.30 Hyena (Blues Punk), Fuzzerati (Instrumen-
tal-Space-Psychedelic-Kraut-Rock), Sa, 21.08., ab 19.30: Catapults 
(Emo Punk), Konfeddi (Pop Rock), So, 22.08., ab 16.30: Frozen Silk 
(Power Rock), Fool’s Agony(Crossover), Mi, 25.08., ab 19.30: Pene-
tractor(Crossover), Nuking Moose (Metal), Do, 26.08., 19.30: Kater 
(Elektro Rock), Mondan (Post Metal), Fr, 27.08., 19.30: Meilentau-
cher (Pop Rock), Lenna (Power Pop), Sa, 28.08., ab 19.30: Dreimeter-
bretter Takeover – The most sensitive Secret Headliner alive (Hip-
Hop), So, 29.08., 16.30: Halftime (Blues & Funk), Ann Doka (New 
Country), Michael Dühnfort & The Noise Boys (Blues Rock). (SM)

Infos und Tickets unter www.ueberseefestival-bremen.de. 

100 Prozent bremisch
„Überseefestival“ an zehn Tagen am Alten Zollamt

Hyena spielen Blues-Punk auf dem Überseefestival.  Foto: Hyena

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 2 Eintrittskarten unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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N ach fast zwei Jahren geht die Bremer Fachmesse „jazz-
ahead!“ mit ihrer Reihe „jazzahead! feat.“ wieder an den 
Start. Am Montag, 9. August, treten gleich zwei deut-

sche Bands hintereinander im Rahmen einer mehrwöchigen 
Konzertreihe auf der Seebühne an der Bremer Waterfront auf: 
Beginn ist um 19 Uhr mit Conic Rose feat. Ulrich Beckerhoff, an-
schließend spielen Botticelli Baby.

 Das Quintett Conic Rose um den Trompeter Konstantin 
Döben lebt die Echtheit live gespielter Instrumente. Im Zent-
rum steht die Trompete, die mal zart, mal expressiv und dann 
fast schon wütend darum kämpft, sich Gehör zu verschaffen. 
Die Band besteht aus fünf jungen, hoch talentierten und ausge-
zeichneten Musiker:innen, die unter anderem auch in Projekten 
mit Clueso und Sammy Deluxe spielen. Conic Rose feat. Ulrich 
Beckerhoff ist eine ganz besondere Begegnung, denn Döben 
steht hier mit seinem ehemaligen Professor gemeinsam auf der 
Bühne. Beckerhoff ist einer der beiden künstlerischen Leiter der 
„jazzahead!“, spielt Trompete und unterrichtete an der Folkwang 
Hochschule in Essen. „Conic Rose ist eine junge Band, der es ge-
lungen ist, eigenständige Klangwelten aus elektronischen und 
akustischen Sounds zu erschaffen, die sowohl hohe Sensibilität 
als auch kraftvoll groovende Rhythmen unglaublich kunstvoll 
miteinander verbindet“, sagt Beckerhoff.

Explosiver Sound

Verschiedene Stile aufgreifen, miteinander vermischen und zu 
einem treibenden und explosiven Sound entwickeln: Das ist das 
Markenzeichen von Botticelli Baby. Die sieben Bandmitglieder 
geben alles an ihren Instrumenten und sie lassen niemals nach. 
Sie lachen, bewegen und spielen als Einheit, das Publikum ist im-
mer eingeladen, mitzufeiern. Botticelli Baby sind in Bremen keine 
Unbekannten: Bereits 2019 mischten sie beim Showcase-Festival 
der „jazzahead!“ das Publikum mit ihrem Sound auf und gaben 
zuletzt im Frühjahr ein digitales Konzert im „Club100“. (SM)

Montag, 9. August, Seebühne, 19 Uhr

„jazzahead! feat.“
Boticelli Baby und Conic Rose live auf der Seebühne

Boticelli Baby kommen an die Waterfront.  Foto: F. T. Koch

KONZERTE
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Man kennt ihn vor allem als TV-Moderator, aber auch als Sän-
ger ist er zunehmend erfolgreich: Reinhold Beckmann. Jetzt ist 
er mit seiner Band auch auf der Seebühne Bremen zu erleben – 
im Gepäck sein drittes Album „Haltbar bis Ende“. Tiefgang und 
Leichtigkeit gehen dabei Hand in Hand, akustische und textliche 
Feinheiten sind überall zu finden. Dazwischen zeigt sich Beck-
mann, der Musiker, als charmanter Unterhalter, plaudert locker 
aus dem Nähkästchen und sorgt dafür, dass alle eine gute Zeit ha-
ben. „Beckmann überzeugt als Sänger und an der Gitarre“, urteilte 
die Zeitung „Die Welt“und lobte zudem den „wunderbar transpa-
renter Sound“. Er liebe es einfach, live zu spielen, sagt Beckmann: 
„Diese enge Verbindung zum Publikum genieße ich sehr.“ (SM)

Dienstag, 10. August, Seebühne, 20 Uhr

Tiefgang und Leichtigkeit
Reinhold Beckmann und Band auf der Seebühne

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 2 Eintrittskar-
ten unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.
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Offiziell wurde die für 2021 geplante Open-Air-
Tournee von Fury in The Slaughterhouse in den 
Sommer 2022 verschoben. Einige wenige Konzerte 
spielt die Rockband aus Hannover dennoch. Und so 
kommen die Niedersachsen auf ihrer „Now Or Ne-
ver“-Tour auch nach Bremen. „Hallo da draußen, es 
gibt zwei wichtige Nachrichten, eine gute und eine 
schlechte. Die Schlechte ist: Corona lässt uns im-
mer noch keine normalen Konzerte spielen. Und die 
Gute ist: Wir spielen trotzdem!“, ließ die Band ver-
lauten. Zwar nicht eng an eng mit Ausflügen ins ver-
schwitzte und mitsingende Publikum wie eigentlich 
geplant, dafür auf Abstand und coronakonform. „Wir 
geben uns Mühe und wir werden alles raushauen, 
was geht, um euch und uns einen schönen Abend zu 
verpassen.“ (SM)

Freitag, 6. August, Seebühne, 20 Uhr

Alles raushauen
Fury in The Slaughterhouse

Es gibt kaum einen deutschen Musiker, der eine solche Nähe zu 
Bob Dylan hat wie Wolfgang Niedecken. Seit Jahrzehnten prägt 
der Kölner Musiker mit seiner Band BAP die deutschsprachige 
Rockmusik, wobei er sich immer wieder mit dem Werk Bob Dy-
lans auseinandersetzt. So hat er zahlreiche Coverversionen von 
Dylans Songs veröffentlicht – und auch persönlich kennengelernt 
hat er sein Vorbild. Wegen der Coronapandemie musste auch 
Niedecken seine Pläne ändern, was aber Platz schuf für dieses 
Projekt: „Niedecken liest und singt Bob Dylan“ in ausgesuchten 
Locations und unter Einhaltung aller coronabedingten Vorga-
ben. Der Kölner wird dabei von seinen Treffen mit dem Litera-
tur-Nobelpreisträger erzählen und von den Berührungspunkten 
zwischen seinem eigenen Werk und dem Dylans berichten. Sin-
gen wird er natürlich auch – musikalisch begleitet vom Pianisten 
und Arrangeur Mike Herting. Seine eigenen Songs und die seiner 
Band BAP werden aber ebenfalls zu hören sein. (SM)

Donnerstag, 12. August, Seebühne, 20 Uhr

Berührungspunkte
Wolfgang Niedecken singt und liest Bob Dylan
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M usikfans und Kindern bietet der 
„KulturSommer Summarum“ etli-
che Highlights. Und nicht nur die 

Veranstaltungen selbst, sondern auch die 
Spielorte sind eine Entdeckung wert:

Das Kindertheaterfestival „Theater för 
Lütte“ lädt Kinder und Familien bis ein-
schließlich 8. August auf die Bühne in den 
Wallanlagen ein. Verschiedene Kinder-
theater Bremens haben sich in den letzten 
Monaten zu einem Verbund zusammen-
geschlossen und das „Theater för Lütte“ auf 
die Beine gestellt. Das Programm bietet für 
jede Altersstufe und jede Vorliebe etwas: 
Figuren- und Impro-Theater, musikalische 
Lesung, Zauberei, Klassiker wie das Sams 
und vieles mehr. Die Vorstellungen eignen 
sich sehr gut für Gruppen aus der Ferien-
betreuung und für Eltern, die mit ihren Kin-
dern Theater an der „frischen Luft“ erleben 
wollen. Auf der Theatergarten-Bühne be-
gegnet den kleinen und großen Zuschauern 
zum Beispiel das Sams mit „Ein Sams zu 
viel“, in den „Nordseepiraten“ eifern Mö-
wen-Martha und Krabben-Kalle dem ver-
wegenen Störtebeker nach oder stellen sich 
die die Gebrüder Jehn die Frage: Was macht 
die Maus im Sommer? – um nur einige der 
Aufführungen zu nennen, von denen viele, 
besonders die musikalischen, den Kindern 
Gelegenheit geben, auch selbst mitzusingen 
und mitzumachen. Erwachsene Zuschau-
er und Zuhörer lockt zwischen dem 9. und 
15. August die Seebühne mit drei musika-
lischen Schwergewichten, die sowohl die 

Liebhaber der klassischen, als auch der 
leichteren und jazzigen Muse begeistern 
werden: der Bremer RathsChor und das 
Bremer Barockorchester spielen und singen 
unter der Leitung von Antonius Adams-
ke die „Four Coronation Anthems“ und 
die „Wassermusik“ von Friedrich Händel 
(11.  August) und versetzen das Publikum 
buchstäblich mit Pauken und Trompeten 
zurück in die Zeit des großbritannisch-kur-
hannoverschen Königshauses, dem diese 
Musik gewidmet war. 

Mit „Melodie des Lebens: Höhepunkte“ 
(14. und 15.August) bringen Mark Scheibe 
und die Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen die Schüler der 7. bis 13. Klassen 
der Gesamtschule Osterholz-Tenever auf 
die Bühne. In einer groovenden Show sin-
gen die Jugendlichen von Höhen und Tie-
fen, Risiken und Chancen des Alltags und 
fantasieren über ihre Zukunft.

Viel Groove verspricht zudem das Dop-
pelkonzert am 9. August: Zuerst präsentiert 
jazzahead feat. die Band Conic Rose im Zu-
sammenspiel mit Uli Beckerhoff – ein Mu-
sik-Event, das Jazzfans auch von weither 
anlocken dürfte. (SM)

Nähere Infos gibt es unter  
www.sommer-summarum.de. 

Kindertheaterfestival und viel Musik
Der „KulturSommer Summarum“ im August in den Wallanlagen und auf der Seebühne an der Waterfront

Im Theater Bremen wird am 28. und 29. 
August, jeweils ab 17 Uhr das neue Musik-
werk „HUMAN“ des Komponisten Helge 
Burggrabe uraufgeführt und von den Cho-
reografen Wilfried van Poppel und Amaya 
Lubeigt (DE LooPERS-dance2gether) mit 
Community Dance in Szene gesetzt. Das 
Kulturprojekt lädt ein, mit vielen kreativen 
Ausdrucksweisen ein visionäres, kraft-
volles und bewegendes Zeichen für mehr 
Menschlichkeit und ein friedliches Zusam-
menleben zu setzen. 

Basis des Projektes sind Leitideen der 
UN-Menschenrechte und die von Hel-
ge Burggrabe komponierte „HUMAN“- 
Musik, die mit dem Deutschen Kammeror-
chester Berlin eingespielt wurde.

Für die Musik- und Tanzpremiere in 
Bremen entwickelte das international tä-
tige Choreografenpaar Wilfried von Poppel 
und Amaya Lubeigt (DE LooPERS-dance-
2gether) mit den Tänzerinnen Susan Bar-
nett und Nanni Kloke eine Choreografie 
für rund 30 Tänzerinnen und Tänzer. Die 
Choreografie folgt dabei der 13-teiligen, 
gut einstündigen Musikkomposition und 
bringt nuancenreich und eindringlich 
Grundthemen und Spannungsfelder des 
Menschseins wie Leben und Tod, Heimat 
und Fremde sowie Liebe und Verlust auf 
die Bühne. Unter Leitung von Dirigent Ju-
lio Fernández spielen das international be-
setzte Kammerensemble Konsonanz, das 
Hamburger Percussion-Quartett Elbtonal  

und der kanadisch-palästinensische Pia-
nist John Kameel Farah. (SM)

Nähere Informationen zum „HUMAN Inter-
national Culture Project“ sowie zur Bremer 
Premiere bieten www.human-project.net sowie 
www.de-loopers.eu.

Grundthemen und Spannungsfelder des Menschseins
Uraufführung: Musik- und Tanzpremiere von „HUMAN“ im Theater Bremen

Foto: H. G. Mekelburg

Die Gebrüder Jehn fragen: Was macht die Maus im Sommer?  Foto: W. Hielscher

VERANSTALTUNGEN
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Chilli Lounge
Am 26. August lädt die Chilli Lounge zur drit-
ten „Sitztanz-Lounge“ zum Sundowner auf 
der Terrasse des Chilli Clubs ein. Mit einem 
erstellten Abstands- und Hygienekonzept 
– und vorab fest zu buchenden Tisch- und 
Sitzplätzen – kann in den Sonnenuntergang 
geloungt werden. Für die musikalische Unter-
malung beim „Sitztanz auf Distanz“ sorgen 
dieses Mal die Jungs vom Oldenburger DJ und 
Produzentenduo NO.MADS.
Do., 26. August, Chilli Club, ab 18 Uhr

„Beat-Club“: Sondersendung 
Der „Beat-Club“ feiert mit seinen Hörerinnen 
und Hörern eine Party: Am Samstag, 7.  Au-
gust, von 13 bis 15 Uhr senden die Bremen- 
Eins-Moderatoren Lutz Hanker und Bernd 
Schleßelmann den „Beat-Club“ live aus der 
Sonderausstellung „Medienwelten“ im Focke- 
Museum in Bremen. Mit der Sondersendung 
wechselt der „Beat-Club“ auf einen neuen 
Sendeplatz. Ab 6. September läuft die Bre-
men-Eins-Musiksendung immer am ersten 
Montag des Monats von 20 bis 24 Uhr. Vier 
Stunden lang präsentieren Lutz Hanker und 
Bernd Schleßelmann die Musik der wilden 
Zeit mit Hits und Stories von Bands wie den 
Beatles, The Who, Roxy Music und vielen 
mehr.
Sa., 7. August, Focke-Museum, 13 bis 15 Uhr

Focke-Museum zu Gast in der  
Bremischen Bürgerschaft
Eine Ausstellung mit Fotografien von Hans 
Saebens ist derzeit im Landtag der Freien 
Hansestadt Bremen zu sehen. 2019/20 zeigte 
das „Focke-Museum – Bremer Landesmu-
seum für Kunst und Kulturgeschichte“ die 
sehr gut besuchte Sonderschau „Bilder für 
Bremen“ mit Aufnahmen des Bremer Foto-
grafens, der in den 1930er- bis 60er-Jahren 
im Auftrag des Stadtmarketings, des Handels 
und der Gastronomie seine Geburtsstadt ab-
bildete und damit das Bild Bremens prägte.
Bis 1. April 2022 in der Bremischen Bürgerschaft

Neue Dauerausstellung im  
Auswandererhaus
Am 26. Juni eröffnete das Deutsche Auswan-
dererhaus in Bremerhaven nach fünfjähriger 
Planung und achtzehnmonatiger Bauzeit 
seine neue Dauerausstellung und den neuen 
Museumanbau mit einem feierlichen Festakt. 
Das Museum zeigt jetzt auf 3340 Quadrat-
metern Migrationsgeschichte als Bildungs- 
und Besuchserlebnis. Neben der erweiterten 
Dauerausstellung gibt es neue digitale Denk-
räume, eine Akademie für vergleichende Mi-
grationsforschung und ein Garagenmuseum. 
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs, 10 bis 18 Uhr, 

donnerstags, 10 bis 21 Uhr und freitags bis sonntags,  

10 bis 18 Uhr. 

TERMINE

A rnd Zeigler kommt diesen August 
dahin, wo er selbst am liebsten 
ist – unter das Flutlicht. In Open-

Air-Shows präsentiert er sein Programm 
„Traumfußball unter Flutlicht – Zeiglers 
wunderbare Welt des Fußballs live“.

Für viele ist Fußball mit das Wichtigs-
te im Leben, so auch für Multitalent Arnd 
Zeigler. Als Autor, Kolumnist und Mo-
derator seiner eigenen Sendung „Zeiglers 
wunderbare Welt des Fußballs“ sowie als 
Stadionsprecher bei seinem Lieblingsver-
ein SV Werder Bremen lässt er uns immer 
an seiner Fußballliebe teilhaben. Deswe-
gen hat er mit „Traumfußball – Wie unser 
Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß 
machen kann“ ein Buch geschrieben, wel-
ches Fans aus dem Herzen sprechen dürfte. 

Geschmückt mit alten Sammelbildern, ku-
riosen, fußballkulturellen Zeitdokumen-
ten, merkwürdigen Zeitungsausschnitten 
und alten Fußballpostern, offenbart er 
einen höchst sinnlichen Blick auf den Fuß-
ball – nicht von der Kanzel, sondern direkt 
aus der Kurve. Oder um es mit den Worten 
Jürgen Klopps zu sagen: „Ich liebe dieses 
Spiel, seit ich denken kann. Arnd Zeigler 
bringt diese Liebe zum Fußball in diesem 
Buch auf den Punkt.“ (SM)

Dienstag, 3. August, Seebühne, 20 Uhr

Traumfußball unter Flutlicht
Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs live auf der Seebühne

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 2 Eintrittskarten unter  
wwww.stadtmagazin-bremen.de.
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Die Pochers zieht es diesen Sommer wie-
der auf die Livebühnen der Republik – an 
der Seite des bekannten Comedians und 
TV-Moderators Oliver Pocher ist seine 
Frau Amira. Und wer die Pochers verfolgt, 
der weiß: Es gibt einiges zu berichten. 
Oliver Pocher verspricht die schonungs-
lose Wahrheit, Amira sieht sich schon die 
Scherben zusammenkehren. Die Pochers 
haben zuletzt mit einem Podcast auf sich 
aufmerksam gemacht – und ihre Hörer 
dabei mehr als einmal zum Lachen ge-
bracht. „Schuld“ daran hatte übrigens 
einmal die Coronapandemie: Während 
sie im Frühjahr 2020 in Quarantäne  

waren, unterhielten sie täglich zehntau-
sende via Instagram – kurz darauf gab es 
dann den entsprechenden Podcast mit dem  
Titel „Die Pochers hier!“ (SM)

Mittwoch, 18. August, Seebühne, 20 Uhr

Die schonungslose Wahrheit
Die Pochers: Oliver und Amira gemeinsam live auf der Bühne

Fo
to

: S
. P

ic
k

Foto: H. G. Mekelburg
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üppigen Rasenflächen, Streuobstwiesen und Gartentempelchen in 
die Welt des 19. Jahrhunderts. Oder die beiden benachbarten Parks 
Höpkens Ruh und Muhles Park im Norden von Oberneuland: Sie 
laden zu ausgedehnten Spaziergängen oder Radtouren in einer ab-
wechslungsreichen Umgebung ein. Zu guter Letzt möchte ich Ih-
nen noch den historischen Knoops Park in St. Magnus ans Herz 
legen, der mit gepflegten Pflanzenbeständen, herrlichen Alleen 
und Aussichtsplattformen im Stil der italienischen Renaissance-
gärten einen besonders romantischen Charakter hat. Und wer ein 
Liebhaber der klassischen Musik ist, kann dort jedes Jahr ein be-
sonderes Highlight erleben. Im Rahmen der „Lesumer Kulturtage“ 
findet das Klassikfestival „Sommer in Lesmona“ statt und der Park 
wird zu einer „Bühne im Grünen“.

Ein Hoch also auf die grünste Großstadt Deutschlands – und 
genießen Sie unsere schönen Oasen beim ausgiebigen Spaziergang, 
bei einer Radtouroder einfach zum Verschnaufen in der Mittags-
pause. Durchatmen, die Augen schließen und eins sein mit der Na-
tur. Sie werden sehen, es wird Ihnen guttun!

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

Ein Hoch auf die grünste  
Großstadt Deutschlands

W ie oft gönnen Sie sich eigentlich eine Pause vom All-
tag? Ich für meinen Teil kann diese Frage mit „zu selten“ 
beantworten. Ich war kürzlich mit dem Fahrrad in den 

Wallanlagen unterwegs, um zu einem Termin zu fahren. Schönstes 
Sommerwetter, der Wind wehte mir um die Nase. Alles wunderbar, 
bis auf die Tatsache, dass ich etwas unter Zeitdruck war und die 
Parkanlage nicht wirklich genießen konnte. Während dieser Fahrt 
habe ich für mich beschlossen, dass sich da dringend etwas ändern 
muss, um mal wieder zu „entschleunigen“.

Bremen ist laut Statistischem Landesamt mit seinen zahlrei-
chen Parks, Natur- und Landschaftsschutzgebieten und idyllischen 
Gärten von allen deutschen Großstädten am besten mit Grünflä-
chen ausgestattet. Mit 44,9 Quadratmeter Grünfläche pro Kopf 
sind wir ganz weit vorne. Die Auswahl an grünen Oasen ist sagen-
haft. Die wohl bekanntesten beziehungsweise zentralen Spots sind 
sicherlich die Bremer Wallanlagen, der Bürgerpark, der Rhodo-
dendronpark mit der Botanika, die Halbinsel Stadtwerder und der 
Osterdeich. Aber das ist noch lange nicht alles. Zum Beispiel der 
idyllische Wätjenspark, der einst als Sommerresidenz einer rei-
chen Bremer Kaufmannsfamilie erbaut wurde, ist die älteste Park-
anlage in Bremen-Nord und entführt mit einer schlossartigen Villa, 

D er August ist bekanntlich einer der schönsten und wärms-
ten Monate des Jahres und die Veranstaltungen laufen nach 
einer langen Durststrecke wieder auf Hochtouren. Von 

Theaterstücken bis hin zu Konzerten wird ein buntes Programm 
geboten, das lockt, die eignen vier Wände zu verlassen. Dieses Mal 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Juli: 
1 SHAKESPEARE COMPANY
2 METROPOL THEATER
3 THEATERSCHIFF
4 THEATER BREMEN
Lösung: OPEN-AIR-SAISON

RÄTSEL/KOLUMNE

wurde unser Rätsel vom beliebten Stadtteil Findorff inspiriert. 
Dort verbinden sich die Vorzüge vom Wohnen im Grünen und einer 
Vielfalt an Veranstaltungen, direkt vor der Haustür. Schicken Sie 
uns bis zum 4. August eine E-Mail mit dem Betreff „Seebühne“ an 
verlosung@stadtmagazin-bremen.de. Viel Glück!

Gewinnen Sie 1 × 2  
Konzertkarten für  

„Woodstock – The Story“ 
am 7. August auf  

der Seebühne.

Lösungsbegriff: 

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 9 3 8 6

1 7 11

4 10

➊

➋

➌

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

Küchentreff 
in Delmenhorst
Annenheider Str. 141
direkt an der A28

Küchentreff 
in Brinkum-Nord
Carl-Zeiss-Str. 14 
gegenüber IKEA

1Gültig vom 4. bis 7. August 2021 für alle frei geplanten Küchen. Nur für Neuaufträge, nicht für bestehende Angebote und in Kombination mit anderen Aktionen.
2Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land. Küchentre�  Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr.

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

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

SONDERVERKAUF
4 Tage 

moderieren 
Repräsentanten

in unseren
Filialen!

1

UNTER PREIS
bei allen freien Planungen!

KÜCHEN bis zu

62%

22

Alle 
Verkäufer und

Repräsentanten
werden täglich

getestet!

Samstag

7.
August

10:00 - 20:00 Uhr

Freitag

6.
August

10:00 - 20:00 Uhr

Donnerstag

5.
August

10:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch

4.
August

10:00 - 20:00 Uhr

Messe-Preise
nur 4 Tage!

Messebesuch mit Sicherheit:
- alle Repräsentanten und Mitarbeiter sind getestet 
- med. Masken und Schnelltests für Kunden auf Wunsch**

- über 1.500 m2 pro Filiale, weniger als 1 Person/50 m2

** Auf Wunsch können Kunden vorab einen kostenlosen Selbsttest machen. Verfügbarkeit von Schnelltests vorausgesetzt.
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DU  LIEBST FAMILIEN-AUSFLÜGE? 
BEI DIESEM IST ALLES DRIN!


