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Immobilien von
Menschen für Menschen

Informieren Sie sich jetzt – wir sind für Sie da!

0421 30806-891
vertrieb@justus-grosse.de

Von attraktiven Eigentums-über Mietwohnungen
bis hin zu Gewerbeimmobilien

KO N TA K T

www.justus-grosse.de
M E H R  Ü B E R  U N S

Alter Tabakspeicher

Bürolofts mit Industriecharme 
zur Miete

AtelierHäuser

Bürolofthäuser zum Kauf im 
Tabakquartier

WeserHöfe

Wohnungen zur Miete und zum 
Kauf an der Kleinen Weser
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Mit uns in besten Händen!
Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 

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

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

ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen!

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

www.basse-immobilien.de

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

E ines der aktuell bestimmenden Themen ist die Wahl zum 
Deutschen Bundestag. Am Sonntag, 26. September, geht 
es an die Wahlurne. Zugleich endet damit die 16-jährige 

Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Viele können 
sich an die Vorgänger schon 
nicht mehr erinnern, eini-
ge haben sogar nie jemand 
anderes als Regierungschef 
erlebt. Und in Zeiten von 
Klimakrise, Corona-Pande-
mie und Afghanistan-Abzug 
der Bundeswehr – um nur 
einige zu nennen – scheint 
der Ausgang der Wahl so un-
gewiss wie schon lange nicht 
mehr. 

Ein Sieger steht unter-
dessen längst fest: Der Bre-
mer Florian Wellbrock hat 
die erhoffte Goldmedaille 
(und zuätzlich eine bron-
zene!) bei den Olympi-

schen Spielen in Tokiyo gewonnen. Im Interview berichtet der 
Schwimmer davon, wie er das zehn Kilometer Freiwasserren-
nen erlebte, warum er wärmeres Wasser lieber hat und was ihm 
während des Wettbewerbs durch den Kopf ging.

Eine Medaille verdient hätte aus Sicht des STADTMAGAZINs 
auch Julia Strahl. Unmittelbar nach der Hochwasserkatastro-
phe Mitte Juli hatte sich die mittlerweile in Bremen lebende, 
gebürtige Eifelerin zurück in die alte Heimat begeben, um dort 
den Menschen direkt vor Ort zu helfen. Als sie die Ausmaße der 
Verwüstung sah, stockte ihr der Atem. Nach dem ersten Schock 
wurde angepackt, sie entrümpelte, organisierte Coronatests 
sowie Bautrockner und richtete ein Spendenkonto ein. Dem-
nächst fährt die Meeresbiologin erneut in die Eifel, denn „es gibt 
dort noch viel zu tun.“

Es gibt gute Nachrichten: Das kulturelle Leben kehrt Stück 
für Stück zurück. Auch kleinere Häuser wie die Komödie im 
Schnoor starten ab September aufs Neue. Intendant Knut Scha-
kinnis erklärt, warum man erst jetzt öffnen kann und warum die 
letzten 18 Monate die bisher größte Herausforderung in seiner 
beruflichen Laufbahn waren.

Neben Theater finden auch wieder vermehrt Konzerte statt. 
Dabei sind derzeit vor allem Open-Air-Locations beliebt. So 
werden zum Beispiel Madsen und Glasperlenspiel auf dem Ge-
lände vor der Stadthalle Bremerhaven spielen, Die Happy zum 

„Open Air Törn Am Pier2“ kommen und das „Hellseatic“-Festi-
val auf dem Gelände der Woll-Kämmerei in Blumenthal statt-
finden. Aber auch im Meisenfrei, wo Bluessängerin Véronique 
Gayot mit ihrer Band gastiert sowie im Metropol Theater, wo 
der Auftritt von Dwill Crooning naht, stehen wieder Konzerte 
auf dem Programm.

Das STADTMAGAZIN Bremen wünscht Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!

Medaillen für  
die Hansestadt

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

IMPRESSUM
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DER SOUND MEINES LEBENS

GIRLS
 UST

WANNA
HAVE
FUN

 

mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter

www.reiseservice-wohlfahrt.de

 Advent im Bayerischen Wald
 23. – 28.11.2021

 Schneezauber in Finnland  
 03. – 08.02.2022

 Porto – Flugreise   23. – 27.02.2022

 Madeira – Flugreise  05. – 12.03.2022

INHALT
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W ährend in den Gymnasien der 70er-Jahre schon der 
eine oder andere Lehrer seiner Schülerschaft das 

„Du“ anbot und damit einen mittelschweren Skandal 
innerhalb der Elternschaft auslöste, war in der Grundschule 
meiner Kindheit die Welt für viele Altvordere noch in Ordnung.
Tatsächlich gab es in meiner Grundschulzeit noch die Ausläufer 
körperlicher Züchtigung im Klassenzimmer zu spüren.

Unser Schuldirektor Herr Petersen, ein älterer und sehr 
strenger Herr, wurde mein Klassenlehrer, als ich in die Dritte 
kam. Ein schwarzer Tag: Schon in den ersten Minuten war klar, 
dass wir beide keine Freunde werden würden. Wir kannten 
Herrn Petersen bis dato nur als Vertretungslehrer im Sport-
unterricht, wo er mit hochgekrempelten Anzughosen und ge-
ripptem Unterhemd in seine Trillerpfeife blies, um unserer Lei-
besertüchtigung Tempo und Rhythmus zu geben. Ich spreche 
hier wohlgemerkt nicht von der Napola sondern von einer ganz 
normalen Grundschulklasse Anfang der 70er-Jahre. 

Mal abgesehen von der Tatsache, dass ein – vorsichtig aus-
gedrückt – militärisch-preußisch geprägter deutscher Charak-
ter wie Herr Petersen mit einem langhaarigen Rotzlöffel mit 
Klassenkasper-Diplom so gar nichts anfangen konnte, unter-
richtete Herr Petersen auch noch Mathematik – muss ich mehr 
sagen? Dieses Unterrichtsfach blieb mir ganze dreizehn Jahre 
lang so fremd wie die Raumfahrt, obwohl ich die im Falle eines 
Falles noch hinbekommen hätte … Mathe nicht!

Die Tatsache, dass ich darüber hinaus auch ein nicht sehr 
akribischer und als Sohn einer berufstätigen Mutter auch nicht 
durchgehend gut überwachter Hausaufgaben-Erlediger war, 
machte die Sache nicht besser … Regelmäßig musste ich zu-
geben, die gestellten häuslichen Aufgaben „nicht so ganz“ ge-
schafft zu haben, was bei Herrn Petersen keine gute Idee war. 
Aus guter Gewohnheit reagierte der gestrenge Altpädagoge auf 
solche Fälle nämlich auf seine ganz eigene Weise: So durfte der 
kleine Dirk im Falle einer Regelverletzung jedweder Art ans 
Lehrerpult treten, wo er dann meist sein rechtes Ohr freilegen 
musste, an dem der graumelierte Anzugträger auf der anderen 
Seite des Pultes dann nach Herzenslust zu ziehen begann.

Da sich dieses schmerzhafte Ritual verlässlich wiederholte, 
durfte es dann glücklicherweise auch mal das linke Ohr sein – 
schon allein der Symmetrie wegen. Ich bin übrigens der festen 
Überzeugung, dass ich heute ohne Herrn Petersen kleinere Hör-
organe hätte – aber sei’s drum. Bei einem anderen Ritual meines 

Klassenlehrers konnte ich ihn aller-
dings regelmäßig überlisten. Beim Ab-
fragen des kleinen Einmaleins musste 
die ganze Klasse stehen, und wer die 
richtige Antwort brüllte, durfte sich 
setzen. Da es nicht zu erwarten war, 
dass ich auch nur eine Lösung schnell 
herausbringen würde, rief ich einfach 
immer „siebenundzwanzig“. Irgend-
wann kam schon die Frage nach „neun 
mal drei“ oder „drei mal neun“! So saß 
ich meistens schon im ersten Drittel 
des Wettbewerbs wieder auf meinem 
Stuhl und Herr Petersen ließ meine 
Ohren in Ruhe. Sag noch mal einer, ich 
hätte Mathematik nicht verstanden.

BABY-BOOMER-BÖHLING

Herr Petersen und  
die Grundschulohren

Nichts bleibt beim Alten – das gilt aktuell besonders für die In-
nenstädte und speziell den Einzelhandel. Kundinnen und Kun-
den stellen neue Ansprüche an das „Erlebnis Einkaufen“, zudem 
gilt es, sich im Wettbewerb mit dem Onlinehandel aufzustellen. 
Um bestehende Einzelhändler:innen in der Innenstadt beim 
Wandel zu unterstützen, initi-
iert die WFB Wirtschaftsförde-
rung Bremen GmbH im Rahmen 
des „Aktionsprogramms Innen-
stadt“ im Auftrag der Senato-
rin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa einen Wettbewerb – zu 
gewinnen gibt es finanzielle 
Unterstützung für die Umset-
zung innovativer Ideen.

„Der Einzelhandel befindet sich in einer großen Umbruch-
phase, die mit veränderten Mieten und Laufzeiten, aber auch 
mit anderen Nutzungen in den Erdgeschosslagen einhergeht. 
Wir suchen das Besondere, Einzelhändler:innen, die ihre be-
währten Angebote mit neuen Ideen ergänzen und erweitern 
wollen, gern auch in Verbindung mit zusätzlichen Nutzungen 
wie besonderen Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kulturan-
geboten oder Ähnlichem“, erläutert Sven Wiebe, Staatsrat im 
Wirtschaftsressort. Die Vorschläge können sich zum Beispiel 
auf einen ergänzenden Nutzen, eine verbesserte Aufenthalts-
qualität, ein besonderes zusätzliches Erlebnis oder aber auch 
auf die Erweiterung um digitale Angebote beziehen.

Der Wettbewerb (70.000 Euro für den Sieger, 50.000 für 
Platz zwei, 35.000 für Platz drei sowie jeweils 20.000 Euro 
für die Plätze vier und fünf) läuft bis Donnerstag, 30. Septem-
ber, 12 Uhr. Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es unter  
www.neugedacht-neugemacht.de. (SM)

Neu gedacht, neu gemacht
„Aktionsprogramm Innenstadt“: Wettbewerb für  
den Einzelhandel noch bis Ende September

Bundestagswahl 2021
Wer folgt nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin oder Bundes-
kanzler auf Angela Merkel? Wer mitentscheiden will, geht 
wählen. Am 26. September haben die Wahllokale in der Hanse-
stadt in der Zeit von 8 und 18 Uhr geöffnet. Alles Wissenswerte 
zur Wahl gibt es online unter www.wahlen.bremen.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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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

Genial lokal!
„Heimat shoppen“ in der City mit Kaufmannstafel und 
„Made in Bremen“-Markt / „Maritimer Tag“ 

D er Herbst steht vor der Tür. Jetzt kann bei angenehmen Tem-
peraturen durch die Stadt gebummelt, tolle neue Herbst-
mode entdeckt und die Sonnenstunden des Spätsommers 

mit einem Kaltgetränk an der Schlachte genossen werden. Im 
September lädt die Bremer City zudem zu zahlreichen innerstäd-
tischen Aktionen ein: Am Freitag, 10., und Samstag, 11. Septem-
ber, finden in der Bremer Altstadt beim „Heimat shoppen“ mit 
dem „Made in Bremen Markt“ rund 60 Produzenten aus Bremen 
und umzu zusammen. Vor der Stadtwaage, auf der Langenstraße, 
auf dem Hanseatenhof und dem Jacobshof werden sich zahlreiche 
Aussteller mit ihren Produkten tummeln. Bei der „Kaufmannstafel“ 
am Samstag, 11. September, ab 12 Uhr laden die Anlieger der Söge-
straße auch in diesem Jahr wieder ein, knuspriges Spanferkel und 
Hirtenkäse zu genießen, um sich für eine Shoppingtour zu stärken. 
Abschließend können sich alle Innenstadtbesucher eine Portion 
frisches Gemüse beim Erntefest auf dem Hanseatenhof abholen. 

Maritimer Tag

Eine Woche später gilt es am Samstag, 18. September, das mari-
time Flair zu genießen: Alle Fans der „Maritimen Woche“, die co-
ronabedingt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, dürfen sich an 
diesem Tag auf maritime Dekoration und Aktionen in der Bremer 

City freuen. Musikalisch Maritimes bieten dann „Shanty – Der 
Seemannschor Vegesack“, der „Bremer Shanty Chor von 1978“, die 
„Delme Shanty Singers“ und die „Beckedorfer Schifferknoten“. Sie 
alle werden am Samstag im Zeitraum von 11 bis 19 Uhr auf dem 
Hanseatenhof auftreten. Fernweh, Seeluft, harte Arbeit auf dem 
Schiff, Zusammenhalt – Shantys wecken viele unterschiedliche 
Emotionen. Wer es rockiger mag, wird auf dem Ansgarikirchhof 
bestens unterhalten. 

Alle Aktionen werden unter Berücksichtigung der gelten-
den Coronaverordnungen durchgeführt, weshalb es auch zu Än-
derungen kommen kann. Aktuelle Informationen gibt es unter  
www.bremen-city.de. Die Aktionen und Veranstaltungen werden 
durch die CityInitiative Bremen Werbung e. V. veranstaltet und durch 
die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa gefördert. (SM)

In der City: der Seemannschor Vegesack und der „Made in Bremen“-Markt. 
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LOKALES

„V erspätung? Geld zurück!“ Mit diesem Motto richtet sich 
die Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) 
an ihre Kundinnen und Kunden. Hintergrund ist die so-

genannte VBN-Mobilitätsgarantie. 
Verspätungen sind für das Verkehrsunternehmen die Ausnah-

me. Sollte es doch einmal dazu kommen, wird das Geld ab einem 
zeitlichen Verzug von 21 Minuten schnell und transparent zurück-
erstattet. Die Erstattung erfolgt unabhängig davon, ob eine Direkt-
verbindung oder eine Umsteigeverbindung genutzt wurde. Fahr-
gäste müssen lediglich die verspätete Verbindung und das genutzte 
Ticket notieren. Anschließend können sie mit dem Online-Garan-
tieformular das Rückgeld beantragen. Der Grund der Verspätung 
ist dabei unerheblich. Maßgeblich für die VBN-Mobilitätsgarantie 
sind die aktuell veröffentlichten Fahrplanauskünfte des FahrPla-
ners, die sowohl unter www.vbn.de als auch in der FahrPlaner-App 
einsehbar sind. Nicht berücksichtigt werden planbare Abweichun-
gen wie beispielsweise Baumaßnahmen oder Streik, die mindes-
tens einen Tag vor der geplanten Fahrt durch den Fahrplaner der 
VBN ersichtlich sind. Zudem ist die Erstattung auf maximal zwei 
Fahrten pro Tag und zehn Fahrten im Monat pro Antragstelle-
rin oder Antragsteller beschränkt. Sofern Gäste ein „MIA-Ticket, 
MIAplus-Ticket “oder ein „JobTicket“ nutzen, wird ihnen maxi-
mal der für den jeweiligen Kalendermonat gezahlte Betrag erstat-
tet. Ebenso bekommen Fahrgäste mit 7-Tage-Ticket maximal den 
Wert des betreffenden Fahrscheins erstattet. (SM)

Weitere Informationen: www.vbn.de/service/mobilitaetsgarantie.  

„Verspätung? Geld zurück!“
VBN: Rückerstattung dank Mobilitätsgarantie

Viele kleine Schritte sind nötig, damit die swb aus der Kohlenut-
zung aussteigen kann. Einige haben ein hohes Gewicht. Dazu ge-
hören die rund 186 Tonnen schweren Antriebsaggregate für das 
neue Blockheizkraftwerk in Bremen-Hastedt. Insgesamt werden 
neun in Finnland produzierte Motoren mit je 16.000 PS per Schiff 
dort angeliefert und an Land gehievt.

Sie bilden das Herzstück des neuen, hocheffizienten, erdgas-
betriebenen Blockheizkraftwerks, das nach seiner Inbetriebnah-
me das Steinkohlekraftwerk am Standort teilweise ersetzt. Mit 
einem Brennstoffnutzungsgrad von nahezu 90 Prozent spart es 
gegenüber der Kohlenutzung rund 550.000 Tonnen CO2 jährlich. 
Nachdem bereits im Juni der Kraftwerksblock 6 im Hafen stilleg-
legt wurde, rückt der nächste Meilenstein für das Erreichen des 
Kohleausstiegs als Bremer Klimaziel in greifbare Nähe.

140 Millionen Euro 
investiert swb bis zur 
geplanten Inbetrieb-
nahme 2022 in das 
neue Kraftwerk. Es 
sichert einen Teil der 
Wärmeversorgung in 
rund 25.000 Woh-
nungen im Bremer 
Osten sowie des Mer-
cedes-Werks. „Die-
ses Kraftwerk sichert 
nicht nur die Versor-
gung mit klimascho-
nender Fernwärme, es 
ist auch ein wichtiger 
Baustein für eine zuverlässige und flexible Stromversorgung, 
wenn Sonne und Wind nicht ausreichend Energie liefern kön-
nen,“ erläutert swb-Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Köhne die 
Bedeutung der Großinvestition. „Mit dieser Neuausrichtung der 
Erzeugungsstruktur bringen wir den Konzernumbau ein großes 
Stück voran.“ (SM)

Neues Blockheizkraftwerk 
swb: Kohleausstieg erreicht weiteren Meilenstein
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Die Motoren bei der Ankunft in Hastedt.  
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DIE VBN-MOBILITÄTSGARANTIE
  VERSPÄTUNG?   

    GELD ZURÜCK!

Weitere Infos unter:
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen
VBN-24h-Serviceauskunft 0421/59 60 59  

www.vbn.de/mobilitaetsgarantie

Später als 20 Minuten angekommen? 
 Dann erhalten Sie eine Entschädigung. 

Mobilitätsgarantie_AZ_Stadtmagazin_210x99.indd   1 12.08.2021   09:43:07
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Entdeckungstour im Quartier
Überseestadt zu Fuß, im Sattel oder auf dem Wasser

Zum zweiten Mal veranstaltet die Wirtschaftsförderung Bre-
men gemeinsam mit dem Überseestadt Marketingverein e.  V. am 
Sonntag, 5.   September den „Tourentag Überseestadt – kreuz & 
quer durchs Quartier“.

Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Schiff: Die Überseestadt 
lässt sich auf vielfältige Weise erkunden. Wer sich für eine Rad-
tour entscheidet, hat die Wahl zwischen der Bike-it-Tour durch die 
Überseestadt – vorbei an alten Hafenanlagen, moderner Architek-

tur und maritimen Boulevards 
– oder einer Fahrt zur Bremer 
Genusskultur. Dabei entde-
cken die Mitfahrenden, was 
das Quartier zwischen Spei-
cher XI und Wesertower kuli-
narisch zu bieten hat. 

Auf alle, die das Areal lie-
ber gemütlich vom Wasser aus 
erkunden möchten, wartet die 
„Gräfin Emma“. Wer hingegen 
lieber festen Boden unter den 
Füßen hat, kann sich einer der 
zahlreichen Touren an Land 
anschließen. (SM)

Weitere Infos: www.ueberseestadt-bremen.de/tourentag2021.

An Bord der „Gräfin Emma“ die 
Überseestadt entdecken.   
 Foto: WfB/Krause

F ans des Musik- und TV-Formats „Beat-Club“ können sich 
freuen: Die altbekannte Hörfunkausgabe wird ab dem 
12. September jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr bei Bremen 

Eins laufen. Dies teilten die Macherinnen und Macher der Show 
bei einer Sondersendung mit Publikum am 7. August im Fo-
cke-Museum mit.

Ursprünglich war das Format für Montagabende geplant, 
doch das hatte den Hörerinnen und Hörern nicht gefallen. Für sie 
gehöre der „Beat-Club“ offensichtlich untrennbar zum Wochen-
ende dazu, erläutert Martin Haferkorn, der zukünftige Wellenchef 
von Bremen Eins. Beeindruckt von der Begeisterung ihrer Hörer-
schaft für das Format, setzte sich die Bremen-Eins-Redaktion 
erneut zusammen, um einen geeigneteren Sendeplatz für das 
Format zu finden und entschied sich letztendlich für den Sonn-
tagabend. Moderiert wird das Ganze im wöchentlichen Wechsel 
von Lutz Hanker und Bernd Schleßelmann. Bremen-Eins-Pro-
grammleiter Martin Haferkorn verkündete, sie würden sich be-
reits auf den Start des „Beat-Clubs“ freuen, es sei der perfekte 
musikalische Wochenausklang direkt vor dem „Tatort“. (SM)

„Beat-Club“ direkt vor'm Tatort
Bremen Eins sendet ab 12. September sonntags
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„Die guten Seelen und das Gerüst der Sportvereine“
Landessportbund Bremen dankt Mitgliedern / Geschäftsführerin Karo Müller wirbt für neue Übungsleitende

N ach dem monatelangen Lockdown 
ist endlich wieder sportliches Le-
ben in die Vereine in Bremen und 

Bremerhaven eingekehrt. Die Freude und 
Erleichterung über das „Comeback“ des or-
ganisierten Sports ist bei allen Beteiligten 
groß. Der Landessportbund Bremen (LSB) 
möchte den Vereinsmitgliedern im Namen 
der rund 400 Sportvereine im Land Bre-
men im Rahmen einer Kampagne „Dan-
ke“ für ihre Solidarität und Vereinstreue 
sagen. Darüber hinaus soll auf die Bedeu-
tung und Vielfalt des Vereinssports hinge-
wiesen sowie für neue Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter geworben werden, wie 
LSB-Geschäftsführerin Karo Müller im 
Interview erklärt.

Frau Müller, der LSB startet eine neue 
Kampagne, warum?
Nach eineinhalb Jahren Corona wollen wir 
uns einfach mal bedanken. Der Dank geht 
an die Vereine, Verbände und deren Mit-
glieder, an die Vorstände und die Übungs-
leiter. Wir haben in guten wie in schlechten 
Zeiten zusammengestanden. Es wurde in 

dieser Zeit im Rahmen der Digitalisierung 
sehr viel von den Vereinen geleistet. Über-
haupt war der Vereinssport eigentlich die 
ganze Zeit über da – nur aufgrund der Um-
stände mit sehr eingeschränkten sozialen 
Kontakten. 

Wo fehlt es derzeit?
Es fehlen derzeit einfach Übungsleitende. 
Es ist in Regel schwierig, Trainerinnen und 
Trainer, also Übungsleitende, sowie Fach-
kräfte generell für gemeinnützige Tätigkei-
ten zu finden, vor allem in Zeiten der Pan-
demie. Erschwerend kommt hinzu, dass wir 
noch immer keinen Sportstudiengang in 
Bremen haben. Über diesen Weg konnten 
wir früher sehr viele engagierte und sport-
affine Menschen in die Vereine ziehen, die 
sich im Rahmen ihres Studiums oder als 
Neubürger:innen in den Vereinen engagiert 
haben. Diese Personen werden schmerz-
lichst vermisst.

Wie treten Sie dem entgegen?
Wer sportbegeistert ist und Lust hat, mit 
Menschen zusammen im Verein zu arbei-
ten, kann sich beim Landessportbund zu 
Übungsleitenden ausbilden lassen. Wir bie-
ten mittlerweile ein umfangreiches Aus- 
und Fortbildungsangebot und laden alle 
Interessierten ein, sich beim LSB über die 
vielfältigen Möglichkeiten zu informieren. 
Im Prinzip ist jede Übungsleiterin und jeder 
Übungsleiter – und die, die es werden wol-
len – egal in welcher Sportart, bei uns will-
kommen. Die Grundvoraussetzung ist dabei, 
dass man Spaß daran haben muss, mit ande-
ren Menschen zusammenzuarbeiten. 

Warum sind die Übungsleitenden für die 
Vereine so wichtig?

Übungsleitende sind Schlüsselfiguren und 
altersübergreifende Multiplikatoren für den 
Vereinssport. Sie sind die guten Seelen und 
das Gerüst der Sportvereine im Land Bre-
men. Nicht zuletzt aufgrund der Corona- 
Pandemie herrscht im organisierten Sport 
ein Mangel an qualifizierten Trainerinnen 
und Trainern. Sie übernehmen Verantwor-
tung und begleiten die Sporttreibenden 
in ihren persönlichen Entwicklungen, sei 
es als Kinder- und Jugendtrainer oder als 
Übungsleitender im Reha-Sport. Sie ha-
ben unmittelbar Einfluss auf den Zusam-
menhalt einer Gruppe. Ohne sie könnten 
viele Vereine nicht existieren, sie sind ele-
mentar.

Suchen Sie für bestimmte Altersgruppen?
Nein, es darf sich jeder angesprochen füh-
len egal ob jung, alt oder dazwischen.

Etwa 9000 Menschen sind während der 
Pandemie aus den Vereinen in Bremen 
und Bremerhaven ausgetreten. Wie sehr 
schmerzt dieser Verlust?
Jedes verlorene Mitglied tut uns und na-
türlich auch gerade den Vereinen weh. 
Normalerweise herrscht eine natürliche 
Fluktuation, Mitglieder verlassen einen 
Verein und neue kommen hinzu. Aufgrund 
der Pandemie und den dadurch bedingten 
eingeschränkten Sportmöglichkeiten wa-
ren den Vereinen aber die Hände gebunden 
und sie hatten nicht die Möglichkeit, neue 
Mitglieder zu werben. Wir hoffen sehr, dass 
gerade Mitglieder, die in den vergangenen 
18 Monaten aus den Vereinen ausgetreten 
sind, vielleicht wieder zurückkehren. Ins-
gesamt befinden wir uns mit der Zahl an 
Austritten, die bei etwa sechs Prozent liegt, 
im Bundesdurchschnitt. (MÄR)

LSB-Geschäftsführerin Karo Müller. 
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Ausbildung für Übungsleitende 
Der Landessportbund Bremen bietet verschiedene Aus- und Fortbildungsmöglichkei-
ten für (angehende) Übungsleitende im Sport. Übungsleiter:innen planen und führen 
regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen 
und Älteren im sportübergreifenden Breitensport durch. Sie können auch für die Pla-
nung und Durchführung von überfachlichen Vereinsaktivitäten oder für die Beratung, 
Betreuung und Interessenvertretung von Sporttreibenden zuständig sein. 
Weitere Informationen unter lsb-bremen-bildung.de/ausbildung/infos. 
Darüber hinaus bietet die Bremer Sportjugend jungen Menschen ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Sport an. Die Tätigkeiten im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres 
drehen sich allgemein um die sportliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Als 
Einsatzstellen im Sport kommen Vereine und Sporteinrichtungen in Frage. 
Weitere Infos unter freiwilligendienste.bremer-sportjugend.de.
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DU BIST SPORTBEGEISTERT UND 
ARBEITEST GERN MIT MENSCHEN?

WWW.LSB-BREMEN.DE

DANN LASS DICH AUSBILDEN – 
ZUR ÜBUNGSLEITUNG!
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RESTART-SPECIAL

Medienpartner

Tickets in d
iesem 

Jahr nur o
nline:

hanselife.d
e 

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DER WFB WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BREMEN GMBH

MADE IN BREMEN MARKT  
& REGIONALE AKTIONEN

BEIM HEIMAT SHOPPEN  
AM 10. & 11. 9.

Neues Küchenstudio
„Küchen Kaatz“ im Einkaufszentrum Blockdiek

Unter dem Namen „Küchen Kaatz“ hat 
im Fachmarktzentrum des Einkaufs-
zentrums Blockdiek in der Gelderner 
Straße ein neues inhabergeführtes 
Küchenstudio eröffnet. Neben Kü-
cheneinrichtungen aller Preisklassen 
werden auch Badmöbel und Wohn-
accessoires angeboten. Im Sortiment 
befinden sich Möbel aller Preisklas-
sen vom Einstiegsbereich bis zur Lu-
xusklasse: von der Design- über die 
Landhaus- bis zur Trendküche. „Besonders hervorzuheben sind 
die Arbeitsplatten aus Naturprodukten wie Echtholz, Keramik, 
Granit und Dekton“, betont Kaatz. Worauf der Inhaber besonders 
stolz ist: Für die Montage beschäftigt er keine Subunternehmer, 
sondern ausschließlich eigene Monteure. (SM)

Guido Kaatz.  Foto: FR

D as „Fliegende Funken Festival“ ist eine der wichtigsten 
Veranstaltungen für Improvisationstheater im deutsch-
sprachigen Raum und findet seit 2010 regelmäßig in 

Bremen statt. Improvisierende Theatergruppen und Schau-
spielende präsentieren neue und aktuelle Formen des Impro-
visationstheaters. Dies passiert jeweils unter einem jährlichen 
Thema und wird vom gemeinnützigen Fliegende Funken e. V., 
kuratiert der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kunst des 
Genres zu fördern und weiterzuentwickeln. Für sechs Tage – 
vom 16. bis 22. September – wird Bremen nun erneut ein Hot-
spot für Improvisationskünstler aus nah und fern. 

Das diesjährige Festivalthema lautet „Nähe der Distanz – 
Distanz der Nähe“ und greift Verschiebungen der Erfahrungen 
während und durch die Pandemie auf: Nähe und Distanz sind 
nicht mehr das, was sie zuvor waren. Nähe ist plötzlich gefähr-
lich, Abstand ist gesundheitsfördernd. War es nicht mal genau 
anders herum? Die Werte haben sich verschoben, die Abstände 
regulieren sich neu. 

In sechs Bühnenprogrammen und sechs Workshops spüren 
die Bühnenkünstler dem Thema nach. (SM)

Alle Vorstellungen finden in der Schaulust am Güterbahnhof statt. 

„Nähe der Distanz“
Improtheater: „Fliegende Funken Festival“
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20
21

HEMELINGEN
Fünf Teile und das Ganze

HEMELINGER VIELFALT
Das Stadtteilfest an der Godehardstraße

05.09.2021 11 – 17 Uhr
Freizeit- & Gewerbemesse 
mit Bühnenprogramm 
für alle Altersgruppen

04.09.2021 15 – 23 Uhr
HEVIE-CUP & Live-Musik

www.hevie-bremen.de

FREIER
EINTRITT

Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen, Porträts, Kolumnen und Berichte

www.stadtmagazin-bremen.de
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Vor allem das Familiäre steht 
beim Stadtteilfest rund um die 
Godehardstraße im Mittel-
punkt. Dabei sind am Samstag 
und Sonntag, 4. und 5. Septem-
ber, mehr als 70 Aussteller vor 
Ort. Neben zahlreichen Sport- 
und Musikdarbietungen auf 
insgesamt vier Veranstaltungs-
flächen wird auch das kulinari-
sche Angebot von Burgern und 
türkischen Spezialitäten über 
Schmalzkuchen, Eis und frisch 
geröstetem Kaffee bis hin zu 
essbarem Besteck reichen – möglichst bunt und nachhaltig soll 
es bei der „Hemelinger Vielfalt“ zugehen.

Der erste Tag startet mit einer Eröffnung einer HOOD-Trai-
ningsanlage sowie dem „Hevie-Cup“ in den Disziplinen Boule 
Beachvolleyball und Kleinfeldfussball. Durch das Abendprogramm 
mit Bandwettbewerb sowie DJ Ubeyde führt Immo Wischhusen. 
Am Sonntag werden nach einer Eröffnung unter anderem Wal-
king-Acts von Janine Jaeggi sowie Spiele ohne Grenzen zu erleben 
sein. (SM)

Nähere Informationen: www.hevie-bremen.de

D ie jährlich immer vom 16. bis 22. September stattfinden-
de „Europäische Mobilitätswoche“ ist eine Kampagne 
der Europäischen Kommission. Sie bietet Kommunen 

die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette 
Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Da-
bei können innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit 
kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommu-
nen geworben werden. So werden beispielsweise Parkplätze und 
Straßenraum umgenutzt, neue Fuß- und Radwege eingeweiht, 
Elektrofahrzeuge getestet, Schulwettbewerbe ins Leben gerufen 
und Aktionen für mehr Klimaschutz im Verkehr durchgeführt. 

In Bremen stehen in diesem Jahr die Themen nachhaltige 
Mobilität und Stadtentwicklung bei „StadTräume“ im Fokus. So 
geht es in Debatten und Diskussionen um Fragen wie „Wem ge-
hört die Stadt?“ und „Wie spricht Verkehrswende?“. Darüber hi-
naus reicht das abwechslungsreiche Angebot von Spaziergängen 
und Fahrradtouren wie der ADFC Hochstraßentour, dem „Fancy 
Woman Bike Ride“ oder der „Kidical Mass“ über Konzerte wie der 
„Matinée“ mit Dad Horse Experience bis hin zu hin zu kreativen 
Aktionen, wie dem „Parking Day“ oder der „Alley Cat Schnitzel-
jagd“. (SM)

„StadTräume im Fokus“ – Programm zur Europäischen Mobilitätswoche  
2021 vom 16. - 22. September. Alle Infos zu Veranstaltungen in Bremen 
unter www. autofreierstadtraum.de.

Bunt und nachhaltig
6. „Hemelinger Vielfalt“ mit Open-Air-Programm 

Stadträume im Fokus 
Programm zur „Europäischen Mobilitätswoche“ 2021 

Immo Wischhusen.  Foto: HEVIE
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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.

MATTHIAS HÖLLINGS

Lees di dat mal döör 

„W er Dag för Dag sien Arbeit deit, un jümmers op sien Pos-
ten steiht, un deit dat goot un deit dat geern, de draf sik 
ok mal amüseern.“ So is’t, Lüe, dat hebbt wi us verdeent, 

dat wi bi de „2. Grote Plattdüütsch-Gala“ in’t Metropol-Thea-
ter Bremen dorbi sünd. Harr egentlich al een Johr ehrder wesen 
schullt, man dat lege Corona-Virus hett us jo all de schönen Plaans 
toschannen maakt!

Plattdüütsch steiht jo al lang op de List för dat „immaterielle 
Kulturerbe“ vun de Unesco, kann’s man opstunns noch nich ver-
langen, dat de Bayern us verstahn doot. Bi de erste Gala in Kiel heet 
dat: „Plattdüütsch is een wunnerbare Spraak, de dat verdeent hett, 
fiert to warrn, so richtig mit roden Teppich un so.“ Un düt Johr wüllt 
wi dat in Bremen doon. Ji könt all jo Schapptüüch herkriegen un jo 
fein optakeln för dat Event, jüst so as de beiden Moderatoorn. De 
een heet Detlef Wutschik, de hett jümmerto swatte Kledaasch an, 
un op sien Knee sitt so’n patzige Popp, de sik Werner Momsen nö-
ömt un meist jümmer allens beter weet. Düt ole Klappmuul snackt 
bloots Platt, egentlich snackt jo Momsen sien ‚Stüermann‘, de Wut-
schik. De is ut Achim, also Butenbremer, un de kann dat. Un keen is 
de twete Kolleeg op de Bühne? Dat is’n ganzen Swatten, de kummt 
ut Falkenbarg bi Gannerkesee, heet Yared Dibaba un hett sien 

LOKALES

Plattdüütsch inne School leernt. Momsen (Wutschik) un Dibaba 
wüllt dat Publikum in’n Metropol-Theater Bremen een högligen 
Abend mit Musik, Theater, Comedy un Poetry-Slam präsenteern.

Dibaba is jo egentlich an’n Hoorn vun Afrika born un mit sien 
Familje vunwegen den Börgerkrieg dor na Düütschland flücht’t. Un 
hier hett he denn al as lüttjen Pööks ok Platt leernt. „In’n Plattdüt-
schen gifft dat keen Wort för ‚Flüchtlinge‘. Dat sün allns Lüüt, Min-
schen, Kinners, Olle, Froons, Manns – so as du!“ Is dat nich schön? 
Noch veel schöner weer dat, wenn Ji all na’n Metropol-Theater 
Bremen kaamt, to’n Platt snacken, to’n Lustern un Jo dat goot gahn 
laten. Gifft keen Utflücht, vunwegen „Keen Tiet“. Dat geiht na dat 
Motto: „Jümmer suutje un gediegen, wat nich fardig warrt, blifft 
liegen.“

Platt leevt, leve Lüe! An’n 2. Oktober 2021 in’n Metropol-Thea-
ter, Klock 8 ’s Abends. Seht to!

(VUN UTE SCHERNICH PLATT MAAKT)

Dass sie ausgerechnet von diesem Song ein Remake produ-
zieren werden, war nicht geplant. „Tatsächlich sind wir 
durch Zufall auf den Song von Fleetwood Mac gekom-

men“, erklärt Florian Hüneke, der unter dem Künstlernamen   
„ToneNation“ agiert. Beim Durchhören alter Lieder stießen er und 
sein Kollege Robert Krajewski auf „Go Your Own Way“. Sie sahen 
das Potenzial für eine Neuauflage des Hits aus den 70ern und stell-
ten fest, dass es auch noch keine gab. 

Aufgewachsen im Bremer Stadtteil Horn, ist der Produzent schon 
früh mit Musik in Berührung gekommen. Die Leidenschaft dafür wur-
de ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn sein Vater spielte in 
einer griechischen Band und tourte damit von Restaurant zu Restau-
rant. Hüneke durfte ihn bereits als Zweijähriger mit seiner Mutter zu 
den Auftritten begleiten. Noch heute erinnert sich der Bremer daran, 
wie er als kleiner Junge mit einer Portion Pommes in der Hand fas-
ziniert den Konzerten lauschte. Er selbst beschreibt diese frühe Fas-
zination so: „Als sei ich schon damals beim Hören in einem anderen 
Universum gewesen.“ So wurde seine Leidenschaft für die Musik ge-
weckt. Bereits mit vier Jahren wollte er selbst ein Instrument spielen, 
die Wahl fiel auf das Schlagzeug. Seine Eltern unterstützten ihn von 
Beginn an und kauften ihm ein Kinderschlagzeug. Einen Musiklehrer 
fanden sie allerdings nicht so schnell. „Wer unterrichtet einen Vierjäh-
rigen? Das war schon etwas heavy“, erzählt der Musiker schmunzelnd. 

So brachte Papa ihm eben die ersten Noten bei, bis er dann mit 
sechs Jahren alt genug war, um Musikunterricht zu nehmen. Mit 18 
entdeckte er den Studiengang „Electronic Music Produktion“ an der 
„Akademie deutsche POP“ in Hamburg. So kam er das erste Mal 
mit der Produktion von Musik in Berührung. Im Studium schloss er 
wichtige Kontakte, die bis heute bestehen. Unter anderem mit Ingo 
Hauss und Hayo Lewerentz, den Produzenten von „U96 – Das Boot“. 
Hauss wurde während der Studienzeit zu Hünekes Mentor. „Das ist 
er heute noch“, erklärt  der 28-jährige Newcomer. Er half ihm, sich 
weiterzuentwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Hayo Lewerentz 
hat mittlerweile das Management für Hüneke übernommen. So kam 
der junge Künstler zur elektronischen Musik. 

2017 lernte er über seinen DJ und Kollegen den Hamburger Pro-
duzenten Robert Krajewski, bekannt unter dem Alias „Smartsin“, 
kennen.  „Wir haben uns direkt super verstanden“, erinnert sich Hü-
neke an den Start der Zusammenarbeit. Doch obwohl ihre Arbeit so 
gut harmoniert, war die Produktion für „Go Your Own Way“ nicht 
einfach. Um dem Song einen modernen Touch zu geben, mussten 
sie erstmal die Akkorde von Dur auf Mol umschreiben, „da unsere 
Version sonst eher nach Schlager geklungen hätte“, erklärt Hüneke. 
Danach galt es das Einverständnis von Fleetwood Mac zu bekom-
men. Vier Monate haben sie auf eine Antwort auf ihre Frage gewar-
tet. Rückblickend sei das kein langer Zeitraum, doch beim Warten 
kam es ihnen wie eine Ewigkeit vor. Umso größer war die Freude, 
als der Anruf vom Management der Rockband mit dem Einver-
ständnis kam. Danach ging alles ganz schnell. Mit der Genehmigung 
von Fleetwood Mac kam auch der Plattenvertrag beim Musikla-
bel „Amarda Music“. Wer neugierig geworden ist, was das Duo aus 
Bremen und Hamburg in Zukunft an Songs produzieren wird, muss 
nicht allzu lange warten. Hüneke gibt einen kleinen Ausblick in die 
Zukunft: „Wir sind bereits dabei, an neuen Produktionen zu arbeiten, 
die gehen dann auch zu Armada Music.“ Ihr größter Anspruch sei da-
bei die Menschen mit ihrer Musik zu berühren und ihnen Freude zu 
bereiten. (ZR)

Zu hören gibt es den Song unter anderem auf Spotify. 

Auf dem eigenen Weg
Florian Hüneke will mit „Go Your Own Way“ an die Spitze der Charts

Fo
to

: M
. M

ei
st

er



15

Daumen hoch für den Airport
Cockpit veröffentlicht „Flughafen Check“ 2021

Mit der Gesamtnote 1,7 schneidet der Flughafen Bremen bei der 
alljährlichen Sicherheitsstudie der Vereinigung Cockpit auch im 
Jahr 2021 – und damit bereits das siebte Jahr in Folge – erneut als 
bester Airport in Norddeutschland ab und liegt nur knapp hinter 
Leipzig/Halle und München (beide 1,6) und gleichauf mit dem 
Flughafen Stuttgart. Der Bremer Flughafen schloss die Beurtei-
lung mit dem Prädikat „mängelfrei“ ab. 

Einmal im Jahr beurteilt die Piloten-Gewerkschaft alle deut-
schen Flughäfen mit nennenswertem Passagieraufkommen. Da-
bei wird ein Augenmerk auf die relevanten Ausstattungsmerk-
male aus der Sicht von Piloten gelegt. Damit will die Vereinigung 
Cockpit Passagieren eine Orientierungshilfe zur objektiven Si-
cherheitseinschätzung von Flughäfen geben. Weitere Infos unter: 
www.vc-flughafencheck.de. (SM)
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In der Hansestadt wird es literarisch. Am 3. September lädt  
„Bremen liest!“ zum vierten Mal große und kleine Literaturlieb-
haber:innen, Bücherbegeisterte und alle, die sich gerne vorlesen 
lassen, auf eine literarische Tour durch Bremen ein. Von Krimi bis 
Kinderbuch, von Lyrik bis Liebe – bei „Bremen liest!“ geht es von 
16 bis 23 Uhr an diversen Orten um Literatur in allen Variationen. 
Einen Tag später, am 4. Sep-
tember, lädt die 3. Bremer Bü-
chermeile zum Flanieren und 
Entdecken entlang der Lang-
enstraße ein. Die Büchermeile 
öffnet am Samstag ihre Pfor-
ten von 11 bis 18 Uhr. Mehr als 
40 unabhängige Verlage aus 
dem deutschsprachigen Raum 
sind dem Ruf der Buchhand-
lung Storm gefolgt und prä-
sentieren sich gemeinsam mit 
Bremer Verlagen im Herzen 
der Stadt. Das Rahmenpro-
gramm bilden über 20 Lesun-
gen auf vier Open-Air-Büh-
nen. Der Eintritt ist frei. (SM)

Mehr Infos unter www.bremenliest.de und unter www.storm-bremen.de.

Bremen liest!
Literaturnacht und Büchermeile

Stine Oliver liest in der Buchhand-
lung aus ihrem Erfolgsroman  
„Miep & Moppe“.  Foto: FR
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Messe-Neustart voller Vielfalt
„HanseLife“ 2021: Fünftägiges Genuss- und Shoppingevent mit umfangreichem Hygienekonzept

G rünes Licht für Veranstalter und Aussteller: Laut der Co-
rona-Verordnung, die Anfang August in Kraft getreten ist, 
sind Messen unter bestimmten Voraussetzungen wieder 

erlaubt. Auch bei der Messe Bremen ist nach einer anderthalbjäh-
rigen Zwangspause alles bereit für einen Neuanfang: Den Auftakt 
macht die Shoppingmesse „HanseLife“. Sie findet von Mittwoch bis 
Sonntag, 8. bis 12. September, statt.

„Wir haben fleißig Ausstellerinnen und Aussteller akquiriert, 
Abstände für alle nur erdenklichen Hygienekonzepte gemessen 
und hin- und hergerechnet“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin 
für Publikumsmessen bei der Messe Bremen. „Ab 25.000 Besuche-
rinnen und Besuchern kommen wir auf den grünen Zweig. Platz 
und Angebote gibt es aber für sehr viel mehr Besucher, auf die wir 
uns nach dieser langen Pause mehr als freuen.“ Neben einer großen 
Angebotsvielfalt, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm 
und kulinarischen Highlights erwartet Interessierte auch ein  

umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept für einen unbe-
schwerten Shoppingtag. 

Das Angebot: Anders und trotzdem bekannt 

Im Rahmen des sogenannten Restart-Specials präsentieren rund 
400 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Angebote pandemiebe-
dingt in drei statt in sieben Hallen – dafür aber auf einem deutlich 
größeren Freigelände an der frischen Luft. Unverändert bleibt da-
gegen die vielfältige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen 
von A bis Z. Auf zwei Hallen verteilen sich die zahlreichen Stände 
der Themenwelten „Marktplatz Bremen”, „Haus & Wohnen”, „Well-
ness, Gesundheit, Sport & Leben”, „Beauty, Styling & More”, „Han-
seKreativ”, „Kunsthandwerkermarkt”, „Spiele & Gaming” sowie  
„Küche & Haushalt”. Die dritte Halle ist für Sonderveranstaltungen, 
wie etwa die „GrillGut“ reserviert. Das Freigelände bietet zudem 

Auf dem Freigelände präsentieren unter anderem auch die Ausstellerinnen und Aussteller der „GrillGut“ ihre Angebote.  Fotos: M3B GmbH/Jan Rathke
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einen bunten Mix aller „HanseLife“-Themen an der frischen 
Luft und wird durch die Themenwelt „Auto & Zubehör“ sowie 
diverse Mitmachaktionen für Groß und Klein ergänzt. 

Sonderveranstaltungen mit einer Einschränkung 

„Es war uns ein großes Anliegen, die Sonderveranstaltungen für 
das Restart-Special mitzudenken und unseren Besucherinnen 
und Besuchern die altbewährte Vielfalt unseres Messekonzepts 
zu bieten”, sagt Ingo Kleemeyer, Projektleiter der „HanseLife“. 
So finden auch im Rahmen der diesjährigen Messe die „Trau-
Zeit“ für angehende Brautpaare, ihre Trauzeugen und Angehö-
rige, die „InVita“ für ein aktives Leben im Alter und die „Grill-
Gut“ samt Bremer Landesgrillmeisterschaft statt. Aufgrund 
der eingeschränkten Fläche und vieler Veränderungen durch 
die Pandemie innerhalb der Branche wird die „KreativZeit“ auf 
das kommende Jahr verschoben. „Unsere DIY-Fans gehen aber 
keinesfalls leer aus: Bei den Ausstellenden des Themenbereichs 
,HanseKreativ’ und auf dem Kunsthandwerkermarkt finden sie 
trotzdem eine Auswahl an Materialien, Zubehör und Selbstge-
machtem”, so Kleemeyer. 

Sicherheit und Gesundheit gehen vor

Für einen unbeschwerten Shoppingtag hat die Messe Bremen 
zahlreiche Vorkehrungen getroffen: So wird unter anderem 
für Frischluftqualität in den Hallen gesorgt, die Reinigung in-
tensiviert, mehr Abstand geschaffen und im Innenraum auf 
Mund-Nasen-Schutz gesetzt. Ebenso ist die Besucherzahl pro 
Veranstaltungstag begrenzt. Vollständig Geimpfte und Genese-
ne legen am Eingang ihren entsprechenden Nachweis vor, alle 
anderen benötigen ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 
24 Stunden ist. (SM)

Nähere Informationen zu den Bedingungen vor Ort gibt es unter:  
www.messe-bremen.de/hygiene/. Der Ticketverkauf samt Registrie-
rung erfolgt ausschließlich online: www.hanselife.de.      Macht 

Bremen 
   klimaneutral!

Mit Ökostrom für euch!

benergie.de

Jetzt wechseln!
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TITEL

E s ist sein ganz persönliches Sommer-
märchen: Am 5. August schwamm 
Florian Wellbrock in Tokio im Frei-

wasserrennen über zehn Kilometer als 
Erster ins Ziel und sicherte sich damit die 
olympische Goldmedaille. Seine Konkur-
renten ließ der Bremer Athlet dabei chan-
cenlos zurück: Mit einer Zeit von 1:48:33 h 
betrug sein Vorsprung zum Zweitplatzier-
ten Kristof Rasovsky aus Ungarn (1:48:59) 
mehr als 25 Sekunden. Im Gespräch mit 
dem STADTMAGAZIN Bremen schildert 
Wellbrock, der dem deutschen Schwimm-
sport der Männer nach 33 Jahren die erste 
Goldmedaille bescherte, den Wettkampf 
aus seiner Sicht und verrät zugleich, warum 
er den Erfolg nicht als Grund sieht, sich zu-
rückzulehnen.

Herr Wellbrock, Glückwunsch zur Gold-
medaille! Hatten Sie mittlerweile Zeit, 
Ihren Triumph zu realisieren, oder ist der 
Erfolg noch surreal? 
Florian Wellbrock: Sowohl als auch. Ich 
schaue mir immer noch regelmäßig und 
gerne die Goldmedaille an und erinnere 
mich an das Rennen und den Tag zurück. Es 
war ein Ereignis, das mir immer ganz be-
sonders in Erinnerung bleiben wird. Auch 
wenn ich natürlich hoffe, dass es keine ein-
malige Sache bleibt und ich diesen Erfolg 
noch einmal wiederholen kann. 

Hat die Goldmedaille denn mittlerweile 
einen festen Platz bei Ihnen gefunden?
Momentan liegt sie noch bei mir in der Vit-
rine, weil ich sie immer wieder für Termine 

benötige. Sobald der Trubel nachlässt, pla-
ne ich, sie in ein Bankschließfach zu brin-
gen, damit sie im wahrsten Sinne des Wor-
tes „safe“ ist. Ich glaube, dann schlafe ich 
besser (lacht). 

Ihre Eltern haben während Ihres Aufent-
haltes in Tokio auf Ihren Hund aufge-
passt. In einem „buten-un-binnen“-Inter-
view hat Ihr Vater verraten, dass Sie ihm 
wohl im Gegenzug den Teil einer Medaille 
versprochen haben. Haben Sie dieses Ver-
sprechen mittlerweile eingelöst?
Ich hatte ihm sogar die ganze Bronzeme-
daille, also meine erste olympische Medail-
le, die ich im 1500-Meter-Rennen gewon-
nen habe, angeboten. Allerdings hat er sie 
abgelehnt und gesagt, dass er gerne auf den 
Hund aufgepasst hat. Also musste ich sie 
notgedrungen wieder mitnehmen (lacht). 

Lassen Sie uns über den Freiwasser-Wett-
kampftag sprechen. Sie haben nicht nur 
mit großem Abstand gewonnen, sondern 
hatten die ganze Zeit über auch keine 
Konkurrenz, die Ihnen auf der Spur war. 
Wie haben Sie selbst das Rennen wahr-
genommen?
Am Anfang war es ehrlich gesagt etwas 
verwirrend und unwirklich für mich. Nor-
malerweise ist die erste Runde von Posi-
tionskämpfen geprägt, in denen man sich 
gegen die anderen körperlich durchsetzen 
muss. Das war dieses Mal gar nicht der 
Fall. Ich habe nach 600 bis 800 Metern das 
erste Mal nach hinten geguckt und war da 
schon rund fünf oder zehn Meter im Vor-

sprung. Das hatte ich zuvor noch nie erlebt 
und dachte mir: Da stimmt etwas nicht. Ir-
gendwann später im Rennen kam mir dann 
der Gedanke, dass heute vielleicht einfach 
ein Tag ist, an dem ich Bäume ausreißen 
könnte. Also habe ich es einfach mutig wei-
ter durchgezogen und wurde am Ende mit 
einer Goldmedaille belohnt. 

Was hat bei Ihnen besser funktioniert, als 
bei Ihren Kontrahenten? 
Mir sind vor allem zwei Dinge zugutege-
kommen. Eins davon war das sehr glatte 
Wasser, wir hatten keine Wellen und ent-
sprechend ähnliche Bedingungen wie im 
Becken. Also konnte ich meine Technik gut 
anwenden und lange Züge machen. Außer-
dem habe ich mich nicht von den hohen 
Wassertemperaturen abschrecken lassen. 
Wir waren ein paar Tage zuvor schon auf 
dem Kurs unterwegs und konnten das Was-
ser testen. Viele sind damit nicht zurecht-
gekommen, mir hat das aber gar nichts 
ausgemacht. Ich wusste: Das wird für mich 
kein Problem sein, und mit dieser Einstel-
lung bin ich auch am Wettkampftag ins 
Rennen gegangen. Insofern könnte man 
sagen, vielleicht war ich einfach mutiger als 
meine Konkurrenten. 

Angenommen, das Temperaturextrem 
wäre gegenteilig gewesen und Sie hätten 
im verhältnismäßig kalten Wasser 
schwimmen müssen: Hätte Ihnen das 
Schwierigkeiten gemacht?
Definitiv. Bei Wassertemperaturen unter 
20 Grad kommt der Neoprenanzug zum  

„Vielleicht war ich einfach mutiger“
Der Bremer Schwimmsportler und frisch gebackene Olympiasieger Florian Wellbrock im Interview 
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Einsatz, mit dem ich aufgrund meiner Kör-
perproportionen nicht so gut zurechtkom-
me. Außerdem habe ich auch noch kein 
Rennen, das ich im Neopren bestritten 
habe, gewonnen. 

Wenn man das Freiwasserschwimmen 
mit Wettkämpfen im Becken vergleicht, 
wo liegen die jeweiligen Herausforde-
rungen? Ist Freiwasser prinzipiell als 
schwieriger einzustufen? 
Ich finde, es ist einfach anders und nicht 
vergleichbar. Beim Beckenschwimmen 
nimmt man den Kopf runter, kann al-
les durch das saubere Wasser sehen, hat 
seine Linien und kann sich folglich nicht 
verschwimmen. Man findet auf der gan-
zen Welt die gleichen Bedingungen vor 
und spielt quasi immer den gleichen Film 
ab, den man zuvor im Training übt. Im  
Freiwasser gerät das Durchsetzen und Ste-
chen mit der Konkurrenz nochmal mehr in 
den Fokus und man muss sich wechselnden 
Bedingungen anpassen können. Dazu ge-
hören eben die Wasser- und Außentem-
peraturen, der Wellengang oder auch die 
Strömung. 

Apropos „verschwimmen“: Woher weiß 
man als Freiwasserschwimmer eigent-
lich, wo man langschwimmen muss?
Der Kurs in Tokio war durch vier rote Bojen 
abgesteckt, die ein Viereck gebildet haben. 
Dazwischen waren zusätzlich noch einige 
gelbe Bojen als zusätzliche Orientierung 
platziert. Man musste also alle paar Züge 
nach vorne schauen, um sicherzugehen, 
dass man noch in die richtige Richtung 
schwimmt. 

Achten Sie bei Wettkämpfen wie in Tokio 
eigentlich darauf, was um Sie herum pas-
siert oder blenden Sie das alles aus?
Man bekommt schon einiges mit. Ich atme 
zu beiden Seiten und schaue regelmäßig 
nach hinten, um zu sehen, wie nah meine 
Mitstreiter dran sind oder auch eben nicht. 
Das verschafft mir einen guten Überblick. 

Mit Ihrer Wettkampfzeit von 1:48 h wa-
ren Sie wahnsinnig schnell, zugleich war 
das ein langes Rennen. Was geht Ihnen 
bei solchen Wettkämpfen im Wasser 
durch den Kopf? 
Ich versuche klar zu bleiben und zugleich 
fokussiert in einem Thema zu versinken. 
Bei mir ist das Musik, ich trällere meistens 
irgendwelche Lieder vor mich hin, die mich 
auch von den körperlichen Schmerzen ab-
lenken, die irgendwann einsetzen. 

Und was für Lieder sind das? 
Die Frage wird mir oft gestellt, aber leider 
kann ich das im Nachgang nie genau sagen. 
Dafür stehe ich während des Rennens zu 
sehr unter Adrenalin. Aber es werden mit 
Sicherheit Melodien sein, die in meinen 
Rhythmus passen. 

Was vielleicht einige Menschen vor dem 
Fernseher verwirrt hat: Ihre ersten Taten 
nach dem Wettkampf waren der Griff zur 
Wasserflasche und sich flach auf den Bo-
den zu legen. Kam die Freude erst später? 
Nach dem Wettkampf ging es mir erst ein-
mal nicht so gut. Die letzte Runde hat sehr 
an mir gezehrt. Es hat sich angefühlt, wie 
Joggen bei 35 Grad. Deswegen war erst 
einmal gar nicht an Feiern zu denken. Ich 

wollte einfach nur etwas trinken, weil mein 
Körper dringend Flüssigkeit gebraucht hat.  

Schon vor den Olympischen Spielen 
wurden Sie klar als deutsche Medaillen-
hoffnung gehandelt. Wie gehen Sie mit 
solchen Erwartungshaltungen um?
Ich kann das gut ausblenden. Ich weiß 
schließlich am besten, wie ich das Jahr über 
trainiert habe und habe natürlich auch eine 
gewisse Erwartungshaltung an mich selbst.

Wie geht es jetzt für Sie weiter, ist Ent-
spannung angesagt oder der Terminka-
lender weiterhin voll?
Ganz voll ist er zum Glück nicht, ich kann 
mental etwas zur Ruhe kommen. Ich habe 
im Anschluss an die Olympischen Spiele 
noch einen zweiwöchigen Trainingsblock, 
danach gönne ich mir allerdings meine 
zwei Wochen Urlaub. 

Olympisches Gold gilt als das sportliche 
Nonplusultra. Inwieweit gibt es für Sie 
noch Luft nach oben?
Gute Frage. Bei mir macht die Goldmedail-
le Hunger auf mehr. Ich habe mich schon 
kurz nach der Siegerehrung gefragt: Wie ist 
wohl das Gefühl, wenn ich das 2024 wie-
der schaffe? Ich habe richtig Bock auf die 
kommende Saison und freue mich ehrlich 
gesagt schon darauf, nach meinem Urlaub 
wieder ins Training einzusteigen. Ich bin 
unglaublich motiviert! 

Das Interview führte Jennifer Fahrenholz. 

Mit seinem Sieg über zehn Kilometer im Freiwasser sowie Bronze über 1500 Meter im Becken konnte 
Florian Wellbrock gleich zwei Medaillen für sich erringen.  Fotos: Gian Mattia D‘Alberto / La Presse
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LOKALES

„Unser Genre lebt davon, dass die Bude voll ist“
Neustart auf dem Theaterschiff und im Packhaustheater: Intendant Knut Schakinnis im Interview

D ie Planungen laufen auf Hochtouren: Nach Monaten der 
kulturellen Zwangspause nehmen das Theaterschiff und 
das Packhaustheater unter der Leitung von Knut Schakin-

nis demnächst ihren Spielbetrieb wieder auf. Im Interview wagte 
der Intendant einen Rückblick auf seine bisher größte berufliche 
Herausforderung und erzählte, warum er die 3-G-Regelung kri-
tisch sieht. 

Herr Schakinnis, die Bühnen des Theaterschiffes und Packhaus-
theaters waren lange verlassen. Haben Sie nachgerechnet, wie 
lange Sie pausieren mussten?
Es waren tatsächlich genau anderthalb Jahre. Dazwischen durften 
wir kurze Zeit wieder spielen, mit strengen Auflagen und nur ganz 
wenig Zuschauern. Zudem haben wir zwischendurch im Metropol 
Theater spielen dürfen. Allerdings hat sich ganz klar gezeigt: Unser 
Genre lebt davon, dass die Bude voll ist. Es war toll, dass wir diese 
Möglichkeit hatten, aber die Stimmung, die wir bei unseren Vor-
stellungen gewohnt sind, kam nicht auf. Trotzdem war es wichtig, 
wieder die Fahne zu hissen und zu zeigen: Wir sind noch da, es gibt 
uns noch.  

Und nun soll es wieder richtig losgehen. 
Genau, wir nehmen Ende September im Packhaustheater und An-
fang Oktober auf dem Theaterschiff den Spielbetrieb wieder auf. 
Wir haben bewusst gewartet, um relevante politische Entschei-
dungen in unseren Vorbereitungen berücksichtigen zu können. 
Natürlich haben wir alle Häuser im Vorverkauf auf den notwenigen 
Corona-Abstand gesetzt. Uns kommt dabei die sogenannte Aus-
fallfinanzierung des Bundes für Kultur zugute. Dort kann man sich 
als Theater anmelden, wenn man während der Pandemie spielt, 
und bekommt die finanzielle Differenz zur Deckung gezahlt. Das 
ist hilfreich, allerdings spielen wir auf „Null null“. Eigentlich ist Ok-
tober bis März unsere Hauptsaison, dann verdienen wir Geld und 
schaffen uns Rücklagen. 

Also lohnt sich die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht?
Doch, die Tatsache, dass durch die Förderung die Ausgaben für die 
einzelnen Vorstellungen die Einnahmen nicht übersteigen können, 
ist in der aktuellen Zeit schon ganz zufriedenstellend. Außerdem 
profitieren das Publikum und – ganz wesentlich – die Darstelle-
rinnen und Darsteller, die in der Krise wirklich gelitten haben. Die 
meisten von ihnen leben seit anderthalb Jahren von Hartz IV. Für 
sie ist es wichtig, dass es wieder losgeht. Wir als Theater freuen uns 
natürlich auch, wieder öffnen zu können. 

Mit den 3-G-Regeln ist der Theaterbesuch ab sofort sowohl für 
Genesene und Geimpfte als auch für Getestete möglich. Wie 
bewerten Sie das?
Wir haben darauf gehofft, dass ausschließlich Geimpfte und Ge-
nesene zugelassen werden. Da diese zwei Gruppen vollständig ge-
schützt sind, hätten wir im Grunde genommen alle Theatergäste 
nebeneinandersetzen und die Kapazitäten voll auslasten können. 
Das geht mit Getesteten nicht, da die Tests zu ungenau sind und 
keine hundertprozentige Garantie bieten. Also müssen wir auf Ab-
stand platzieren, was für uns schwierig ist, da unsere Platzzahl oh-
nehin überschaubar ist. 

Viele Bremer Kulturinstitutionen haben sich bereits im Sommer 
zurückgemeldet. Warum starten Sie verhältnismäßig spät?
Viele Akteure haben draußen Ausweichmöglichkeiten zum Spielen 
gefunden. Wir hatten auch überlegt, im Hof zu spielen. Allerdings 
haben wir uns letztendlich dazu entschieden, einfach abzuwar-
ten, bis wir wieder eine gewisse Kontinuität garantieren können. 
Aus diesem Grund sind wir programmatisch erst einmal bis Ende 
Dezember in den Vorverkauf gegangen. Intern haben wir natür-
lich schon bis Ende der Spielzeit geplant, allerdings wollen wir das 
Publikum schonen. Für die Zuschauer wäre es nicht schön, bereits 
Karten für Vorstellungen im kommenden Jahr zu kaufen, von denen 
keiner weiß, ob und wie sie stattfinden können. Außerdem haben 
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„Fernsehen? Das gab’s  
damals gar nicht!“
Focke-Museum: „Medienwelten. 75 Jahre Radio Bremen“

EIN GASTBEITRAG VON KURATORIN DR. DOREEN FRANZ

„Der mit dem Kofferradio war einfach der King“ erzählt Peter. „Wir 
haben uns samstags um 17 Uhr im Park auf eine Bank gesetzt, na-
türlich auf die Rückenlehne, und haben Hitparade gehört. Und 
einer hatte Reservebatterien in der Jackentasche.“ Über 50 Jah-
re sind seither vergangen. Die Parkbank ist immer noch gern ge-
nommener Treffpunkt von Jugendlichen. Heute hat aber jeder sein 
eigenes Smartphone dabei und gehört wird irgendwas auf Youtube, 
Spotify und Co.

Wie Medien genutzt werden und welchen Stellenwert sie ha-
ben, verändert sich mit der Zeit. Genauso wie das zur Verfügung 
stehende Angebot und die Medientechnik. Diese Entwicklungen 
werden als „Medienwandel“ bezeichnet. Was das konkret heißt, 
wird deutlich, wenn wir die Erfahrungen unterschiedlicher Ge-
nerationen vergleichen. Genau diesen Ansatz verfolgen die Kura-
tor:innen der Ausstellung „Medienwelten. 75 Jahre Radio Bremen“ 
im Focke-Museum. Das Ausstellungsteam hat 18 Menschen ver-
schiedener Altersgruppen zur Bedeutung von Radio und Fernsehen 
in ihrer Kindheit und Jugend befragt. Es ging um ihre Lieblingssen-
dungen, ihre Gewohnheiten und die Geräte, die sie nutzten. Auf-
grund der Corona-Pandemie wurden die Interviews online geführt 
und aufgezeichnet. Daraus sind kleine Filme entstanden, die in der 
Ausstellung zu sehen sind. 

Die älteste Teilnehmerin des Projekts ist heute 94 und erzählt 
von ihrer Kindheit in den 1920er-Jahren. Damals war es für ihre 
Familie unerschwinglich, überhaupt ein eigenes Radio zu haben. 
Und Fernsehen? „Das gab’s damals gar nicht!“ Ganz anders der 
Einblick in eine Kindheit im Jahr 2020, den die jüngste Protagonis-
tin gewährt. Die Sechsjährige zählt auf, welche Sendungen ihr vom 
Algorithmus in der Mediathek vorgeschlagen werden. Und geguckt 
wird selbstverständlich auf dem Tablet. 

Und Sie? Welche Erinnerungen haben Sie an Radio und Fernse-
hen in Ihrer Kindheit? Lief „Bonanza“ noch in Schwarz-Weiß? Gab 
es schon einen Farbfernseher, eingebaut in eine klobige Schrank-
wand im Wohnzimmer? Saßen Sie konzentriert am Kassettenre-
korder, um im richtigen Moment den Aufnahmeknopf zu drücken? 
Oder haben Sie noch das Geräusch im Ohr, wenn sich das Modem 
mit dem Internet verbindet?

wir insgesamt sechs Theater. Diese wieder zu mobilisieren, be-
darf einer gewissen Vorlaufzeit. 

Sie sind seit Jahrzehnten in der Theaterbranche tätig, hatten 
2019 ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ist Corona die größte 
Herausforderung Ihrer beruflichen Laufbahn?
Auf alle Fälle, vor allem, wenn man Verantwortung für sei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt. Es ist schon bitter, 
wenn man sich mehr als 20 Jahre lang etwas aufgebaut hat und 
dann unverschuldet in so eine Krise gerät. Es ist ja nicht wie 
bei einer Insolvenz, bei der man in der Regel zumindest eine 
Mitschuld tragen würde. Wir haben die ganzen Jahre über gute 
Arbeit geleistet und bis Corona nicht einen Cent an Subventio-
nen erhalten. Jetzt bin ich Subventionsjunkie geworden (lacht). 

Corona hat auch Kreativität hervorgebracht, viele Spiel-
stätten haben auf alternative Lösungen wie beispielsweise 
Streaming-Angebote gesetzt. War das in Ihren Häusern auch 
Thema?
Ja, wir haben ein Angebot mit dem Namen „Theater für Zuhau-
se“ ins Leben gerufen: Ein Geschenkpaket mit Wein, Sekt oder 
Bier, ausgesuchten Snacks und unserer Produktion „Hitparade“ 
als DVD oder HD-Stream. Wir haben es extra von einem profes-
sionellen Filmteam aufnehmen lassen, um es für das Medium 
Fernsehen entsprechend dramatisieren zu können. Von den Pa-
keten haben wir fast 5000 Exemplare verkauft, das lief sehr gut. 

Zudem hatten Sie mit dem Spiegelzelttheater im vergange-
nen Winter eine weitere Spielstätte auf der Bürgerweide in 
Planung. 
Wir sind bis zur Generalprobe gekommen, bevor der erneu-
te Lockdown kam und wir alles wieder abbauen und canceln 
mussten. Das war schon sehr frustrierend, zumal der Aufbau 
etwa eine Woche gedauert hat. 

Werden Sie in diesem Jahr einen neuen Versuch starten?
Ja. Wir sind gerade um eine Fläche bemüht. Auf der Bürgerweide 
können wir es dieses Jahr leider nicht machen, liebäugeln aber 
mit dem Nelson-Mandela-Park und der Fläche vor dem Über-
see-Museum. Wir wollen ein kontinuierliches Areal haben, auf 
der wir jedes Jahr sechs bis acht Wochen über Weihnachten und 
Neujahr spielen können. 

Zu guter Letzt: Welchen Ausblick können sie für das Pack-
haustheater und das Theaterschiff programmatisch geben?
Am 23. September starten wir im Packhaustheater mit „Fischer 
sucht Frau“, eine Anlehnung an die Produktion „Landeier“. Mir 
ist es wichtig, programmatisch vermehrt das Norddeutsche zu 
integrieren, ich finde den Humor und den Slang sehr sympa-
thisch, das passt hier gut rein. Zudem zeigen wir auf der Bühne 
„Nackte Tatsachen“, mit diesem Stück sind wir im letzten Jahr 
auch nur bis zur Generalprobe gekommen. Auf dem Theater-
schiff feiert „Die nächste Runde geht aufs Haus“ Premiere. „Wei-
ber“ war auch ein echter Kassenschlager und ist wieder Teil des 
Bühnenprogramms. Nächstes Jahr wäre dann eigentlich Zeit für 
„Weiber Teil 2“. (lacht). 

Das Interview führte Jennifer Fahrenholz.

INFORMATION

Die gesamte Spielplanübersicht und Möglichkeiten zum Ticket-
kauf finden Interessierte unter: www.theaterschiff-bremen.de 
sowie unter www.packhaustheater-im-schnoor.de. 
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BESONDERE BREMERIN

A m 14. Juli kam das Unwetter über die 
Eifel. Straßen wurden überflutet, 
Keller liefen voll, Bäume stürzten 

um, Menschen verloren ihr Zuhause und 
zu viele auch ihr Leben. Die Bremerin Julia 
Strahl kommt gebürtig aus einer der Ge-
genden, die am stärksten von dem Stark-
regen und der anschließenden Flutwelle 
betroffen waren. So schnell es ging, mach-
te sich die Meeresbiologin auf den Weg in 
die Heimat, um zu helfen. „Es sah aus wie 
in einem Kriegsgebiet, überall Zerstö-
rung, Müll und Schlamm auf den Straßen, 
es Stank nach Öl“, so die 42-Jährige. Viele 
Menschen hatten alles verloren, die Häuser 
waren weg oder unbewohnbar, die Straßen 
unbefahrbar. Ein Bild wie nach einem Bom-
benangriff. „Ein unvorstellbarer Anblick“ 

Strahl, deren Familie zum Teil noch in 
der Ortsgemeinde Insul lebt, brach es buch-
stäblich das Herz. Doch zum Trauern blieb 
keine Zeit. „Es war unglaublich, wie schnell 
die Menschen sich hier gegenseitig halfen. 
Es gab Trupps junger Männer, die von Haus 
zu Haus zogen um den Estrich rauszuklop-
pen, weil der Boden verseucht war.“ Zu-
dem hätten Baufirmen ihre Lkw und Bag-

ger zur Verfügung gestellt. Den ganzen Tag 
sei Schutt abtransportiert worden, riesige 
Müllhalden hätten sich gebildet. Der Mal-
teser Hilfsdienst war vor Ort und impfte 
gegen Tetanus. Julia Strahl versuchte zu hel-
fen, wo Hilfe benötigt wurde. So organisierte 
die Wissenschaftlerin beispielsweise Coro-
natests. „So etwas gab es zunächst gar nicht, 
niemand schien sich mehr um die Pandemie 
zu kümmern. Dabei haben die Menschen oft 
eng an eng arbeiten müssen, um die Schäden 
zu beseitigen.“ Binnen weniger Tage hat-
te Strahl mit Hilfe von Freunden über 700 
Selbsttests organisiert und verteilte sie, ging 
dafür von Haus zu Haus. „Ich glaube, selbst 
hätten sich die Menschen in dieser Situation 
nicht darum kümmern können“, sagt sie. 
„Umso dankbarer waren sie, als ich die Tests 
bei ihnen persönlich vorbeigebracht habe.“

Die Hilfsbereitschaft vor Ort war riesig, 
wer konnte, packte mit an. Gastronomen, 
die weniger stark vom Hochwasser betrof-
fen waren, versorgten die Menschen mit 
Essen, mehrere Imbisswagen kamen aus 
Münster und verteilten kostenlos Pom-
mes-Frites an die Bevölkerung. Handwer-
ker aus ganz Deutschland machten sich auf 

den Weg, um vor Ort zu helfen. Allein diese 
Hilfsbereitschaft sei für viele Bewohner der 
Krisenregion überlebenswichtig gewesen. 
„Ich habe mit Menschen gesprochen, die 
einfach nicht mehr konnten, nicht mehr 
weiterwussten. Diese Welle der Solidarität 
hat unglaublich geholfen.“

Dennoch gab es auch negative Erschei-
nungen. Viele Menschen mussten ihre Häu-
ser verlassen, da der Schlamm, der in die 
Wohnräume gespült worden war, zum Teil 
giftig und durch die Überflutung der Keller 
ölverseucht war. Polizisten versuchten, die 
verlassenen Gebäude gegen Plünderer zu 
schützen. „Unglaublich, dass Menschen so 
etwas versuchen“, wundert sich Strahl.

Dennoch überwog die Solidarität mit 
den Betroffenen diese Negativerlebnis-
se bei Weitem. Nachdem die verseuchten 
Fußböden sowie das Inventar aus den Häu-
sern geräumt war, wurden vor allem Raum-
trockner benötigt. Strahl organisierte meh-
rere unter anderem von Bremen aus, zudem 
rief sie eine Spendenaktion ins Leben. „Wir 
haben mittlerweile mehr als 20.000 Euro 
gesammelt. Ich kann es gar nicht fassen“, so 
die gebürtige Eifelerin. So könne man viele 

„Ein unvorstellbarer Anblick“
Die Bremerin Julia Strahl hilft den Hochwasseropfern in der Eifel / Spendenaktion für Baumaterialien

Julia Strahl (rechts) verteilt Coronatests im vom Hochwasser stark betroffenen Insul. Fotos: privat
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der Trockner bezahlen und eventuell auch 
noch anteilig Stromkosten übernehmen. 
„Das wäre für viele Menschen sehr wich-
tig, da sie praktisch vor dem Nichts stehen.“ 
Auch hätten sich nach einem Interview 
im WESER-KURIER viele Bremerinnen 
und Bremer bei ihr gemeldet, einige hät-
ten sich auf den Weg in die Eifel gemacht, 
um vor Ort zu helfen. Derzeit werden dort 
vor allem Baumaterialien und Handwerker 

benötigt. Auch dafür versucht Julia Strahl 
weiter Spenden zu sammeln. 

Zwei Wochen war sie im Juli in Insul und 
sobald es ihre Zeit wieder zulässt, will sie 
erneut in die Eifel. „Es gibt noch wahnsin-
nig viel zu tun, ein Ende ist noch gar nicht 
absehbar. Aber die Hilfsbereitschaft aus al-
len Teilen Deutschlands hat den Menschen 
in den betroffenen Gebieten wieder Hoff-
nung gegeben.“ (SM)

SPENDENKONTO

Julia Strahl hilft den Opfern der Hoch-
wasser-Katastrophe. Dafür sammelt sie 
Spendengelder. Überweisungen sind über 
das Spendenkonto www.betterplace.me/ 
flutkatastrophe-insul/donate möglich. Wer 
Fragen hat, kann sich per Mail an Julia Strahl 
unter j.strahl@ gmx.de wenden.

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



24

ANZEIGE

Mit Bus und Bahn durchs ganze Land
Aktionswochen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen / Auch BSAG beteiligt sich

W er kennt es nicht: Ist man in einer anderen Stadt und 
möchte vor Ort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fah-
ren, stellen sich spätestens beim Ticketkauf einige Fragen. 

Welches Ticket ist das richtige für meine Fahrt? In welcher Zone hal-
te ich mich auf? Und wie lange ist mein Fahrschein überhaupt gültig? 
Wer ein gültiges ÖPNV-Abo besitzt, kann sich dieses Kopfzerbre-
chen im Herbst sparen. Mit der sogenannten „Dankeschön-Aktion“ 
richtet sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
– ein Branchenverband des öffentlichen Verkehres mit rund 600 
Mitgliedern – an treue Kundinnen und Kunden und bietet ihnen die 
Möglichkeit, im September zwei Wochen lang das gesammte Bus- 
und Bahnangebot in ganz Deutschland zu benutzen. Auch die Bre-
mer Straßenbahn AG (BSAG) sowie der Verkehrsverbund Bremen/ 
Niedersachsen (VBN) beteiligen sich daran. 

Fahrgäste zurückgewinnen

Die Coronakrise hat den öffentlichen Personennahverkehr vor gro-
ße Herausforderungen gestellt. So mussten die Mobilitätsunter-
nehmen nicht nur zusätzliche Hygiene- und Sicherheitsmaßnah-
men zur Verringerung des Infektionsrisikos in Bussen und Bahnen 
ergreifen. Ängste vor potenziellen Ansteckungen, Absagen von 
Veranstaltungen, Homeoffice und Homeschooling sowie das ge-
samte Runterfahren des öffentlichen Lebens sorgten zugleich da-
für, dass weniger Menschen tagtäglich den ÖPNV nutzen. Ein Zu-
stand, den der VDV in Kooperation mit seinen Mitgliedern nun mit 
der Dankeschön-Aktion verändern will. Ingo Wortmann, Präsident 
des Branchenverbands VDV macht klar: „Die Rückgewinnung der 
Fahrgäste steht ab sofort ganz klar im Fokus der Branche.“ Zudem 

Mobilität in allen deutschen Städten nutzen – ohne Kosten, die sich summieren: Das ermöglicht der Verband Deut-

scher Verkehrsunternehmen (VDV) Fahrgästen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vom 13. bis zum 26. 

September. Hintergrund ist eine bundesweit einmalige Aktion, die zugleich den pandemiebedingten Kundenrück-

gang korrigieren und Anreize setzen soll, wieder vermehrt Bus und Bahn zu fahren. 
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wolle man jenen Kundinnen und Kunden danken, die den einzel-
nen Verkehrsunternehmen treu geblieben sind und auch in Pande-
mie-Zeiten weiterhin auf den ÖPNV gesetzt haben. Es ist ein Vor-
haben, dem sich auch die BSAG anschließt. „Wir bedanken uns für 
die Unterstützung unserer Fahrgäste in dieser schwierigen Zeit, für 
die Fahrten mit uns genauso wie für die Umsetzung der notwen-
digen Hygienemaßnahmen zum Schutz aller“, sagt BSAG-Presse-
sprecher Andreas Holling. „Uns ist bewusst, dass dies nicht selbst-
verständlich ist. Selbst wenn das Infektionsrisiko bei der Fahrt mit 
Bus und Straßenbahn nicht als erhöht gilt, so kennen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen im Fahrdienst und in der Fahrausweisprüfung 
doch die Sorgen der Fahrgäste gut.“

Bundesweite Sommer-Aktionen

Bereits im Sommer hatten die Länder, Verkehrsverbände sowie 
einzelne Unternehmen individuelle Aktionen ins Leben gerufen, 
um die Nutzung des ÖPNV attraktiver zu gestalten und Fahr-
gäste zurückzugewinnen. Der VBN setzt beispielsweise noch bis 
zum 1.  September mit der sogenannten „VBN-Sommersause“ auf 
zusätzliche Vorteile für Inhaberinnen und Inhaber der Ticketfor-
men „MIA“, „BOB“, „Jugend-FreizeitTicket“ als Jahresticket und 
„VBN-SemesterTicket“. Dazu gehören unter anderem eine erwei-
terte Gültigkeit hinsichtlich der räumlichen und zeitlichen Nut-
zung sowie die Mitnahme zusätzlicher Personen. Zudem ist in der 
Bremer Innenstadt noch bis Weihnachten die kostenlose Straßen-
bahnlinie „Ölf“ unterwegs. Immer samstags bedient sie in der Zeit 
von 11 bis 18 Uhr elf zentrale Haltestellen rund um die City und ver-
bindet den Hauptbahnhof mit der Bürgerweide. Die deutschland-
weite Dankeschön-Aktion im Herbst soll nun an die verschiede-
nen Sommer-Aktionen anknüpfen. 

Details und Rahmenbedingungen 

Die Dankeschön-Aktion des VDV findet vom 1. September bis ein-
schließlich 26. September statt und ist in allen Bussen und Bah-
nen der teilnehmenden Verkehrsverbunden – Unternehmen sowie 
Tarifgemeinschaften – und Kooperationen gültig. Das Angebot 
richtet sich an alle, die ein gültiges ÖPNV-Abonnement einer be-
liebigen Preisstufe besitzen. Im Beispiel der BSAG können jene 
Kundinnen und Kunden profitieren, die eines der folgenden Abon-
nements besitzen: „MIA“ und „MIAPlus“, „JobTicket“, „Semes-

terTicket“ und „Jugend-Freizeitticket“ im Abo. Sie zahlen im Ak-
tionszeitraum lediglich ihren normalen „Heimattarif“ und können 
ohne zusätzliche Kosten sämtliche öffentliche Verkehrsmittel in 
Deutschland benutzen. Die Gültigkeit erstreckt sich ausschließlich 
auf den Nahverkehr. ICE, ECE, IC sowie EC sind von der kostenlo-
sen Nutzung ausgenommen. Ebenfalls wichtig: Interessierte müs-
sen sich vorab online registrieren, ihre Kontaktdaten hinterlegen 
sowie die individuelle Chipkartennummer oder Abo-Nummer an-
geben. Die entsprechende Website war bis Redaktionsschluss Ende 
August noch in Arbeit. Im Anschluss erhalten Teilnehmende ein 
personalisiertes Aktionsticket, das gemeinsam mit dem gültigen 
Abo-Ticket mitzuführen und bei Fahrkontrollen vorzuzeigen ist. 

 
 

 Abo-Aktions-Wochen | 12. Juli 2021 | 4/11 

Deutschlandkarte 

 
 

 

Fahrgäste zurückgewinnen und treuen ÖPNV-Kunden danken: Das ist das Ziel der Aktionswochen des VDV.  Fotos: Frank Thomas Koch 
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Nordisches  
Wildfruchttrio 
„Gin Triple Peak Yellow Label“ 
von Piekfeine Brände
Nach dem Motto „Aller guten Din-
ge sind drei“ wurde nach Ablauf des 
dritten Geschäftsjahres von Piek-
feine Brände ein eigenständiger und 
besonderer Gin auf den Markt ge-
bracht. 

Neben den traditionellen Be-
standteilen Wacholder, Koriander, 
Fenchel und Zitrusfrüchten wurden 
bei dieser Spirituose die drei nordi-
schen Wildfrüchte Hagebutte, Ho-
lunder und Sanddorn hinzugefügt. 
Neben Bier und Schnaps gesellt sich 
ein ordentlicher Schwarztee in die 
Reihe der beliebtesten Getränke im 
Norden. Daher ist Earl-Grey-Tea ebenfalls ein Bestandteil, aromatisiert 
vom Bremer Teehaus Mehrtens. Im Gegensatz zu traditionellem Gin, der 
auf Getreide basiert, ist die Alkoholbasis ein Weindestillat, das dieser 
Novität einen besonders runden Geschmack verleiht.

„Gin Triple Peak Yellow Label“: Erhältlich in 50 oder 500 Milliliter und 1,5 Liter 
für 7,35 Euro, 36,50 Euro bzw. 99,50 Euro unter www.br-piekfeinebraende.de.

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

Musik, Lesestoff, Nahrungsmittel und vieles mehr – Bremens  
Kreativszene, Unternehmen und Erzeugende sind einfallsreich 
und stärken mit ihren 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.

Norddeutsche  
Fleischalternativen
CheWow: Veganes Gyros und Fischstäbchen 
ohne Soja und Co. 

CheWow geht das 
Thema Nachhal-
tigkeit auf eine 
andere Art und 
Weise an: Sie set-
zen sich mit vega-
nen Fleischalter-
nativen für eine 
bessere Welt ein. Anders als andere Hersteller 
setzen sie dabei anstatt auf Soja oder Erbsen auf Acker-
bohnen aus Norddeutschland sowie Kürbiskerne als 
Basis. Dadurch unterscheiden sich ihre Produkte nicht 
nur geschmacklich, sondern auch in der nachhaltigen 
Produktion von anderen. Im Sortiment finden sich 
von „Kürbis Gyr*s“ über „Nugg*ts“ bis „Vischstäbch*n“ 
Fleisch- und Fischalternativen. Dabei unterstützt das 
CheWow-Team die digitale Initiative „Hektar Nektar“, 
welche sich für die Steigerung der Bienenpopulation 
einsetzt. 

Der Storelocator unter www.chewow.de informiert darüber, 
wo die Produkte erhältlich sind. 
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BREMER NEUHEITEN

Bremen

#stadtneudenken
autofreierstadtraum.de

StadTräume im Fokus

12.9.  - ADFC-Hochstraßentour

19.9.  - Fancy Women Bike Ride

19.9.  - Kidical Mass
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Ein aufstrebender Stadtteil
„Woltmershausen: Ein Stadtteil im Aufbruch“ 

Mit „Woltmershausen“ präsentiert 
Autor Heiner Brünjes einen persön-
lichen und vielseitigen Stadtführer, 
der über die üblichen Details hin-
ausgeht. Selbst denjenigen, die das 
Quartier bereits kennen, gewährt 
er neue Einblicke in die Vergangen-
heit und die Zukunft des Stadtteils. 
Dies gelingt ihm durch eine Kom-
bination aus Historie, Interviews 
und Bildern, welche zeigen, was 
Woltmershausen alles zu bieten 
hat und in welche Richtung es sich 
entwickeln könnte.

Als Softcover erschienen im Kellner Verlag, 
248 Seiten, 16,90 Euro.

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 Exemplare auf unserer Homepage unter  
www.stadtmagazin-bremen.de. 

Was muss, das Nuss
„Nusswahn“: Knackige Nuss- und Trockenfrucht- 
Kombinationen aus Bremen

„Es lebe die Vielfalt“ findet das 
Bremer Start-up „Nusswahn“ 
und hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, einzigartige Nuss- und 
Trockenfruchtsnacks zu kre-
ieren. Dabei legen die Macher 
nicht nur Wert auf eine hoch-
wertige Auswahl ihrer Produk-
te, das Thema Nachhaltigkeit 
ist ihnen ebenfalls ein großes 
Anliegen: Angefangen bei 
ihren wiederverwendbaren 
und kompostierbaren Verpa-
ckungen bis hin zu Social-Me-
dia-Kampagnen für einen 
bewussteren Umgang mit Res-

sourcen, setzen sich Gründer Sebnem Yavuz und Firat Sicak im-
mer wieder neu damit auseinander. Zu ihren kreativen Komposi-
tionen gehören beispielsweise Mandel-Trüffel-Kombinationen, 
schokoladenumhüllte Früchte oder der salzige „Holy Olive“-Mix.

Die Produkte sind im Onlineshop unter www.nusswahn.de erhältlich, 
außerdem in diversen Feinkostläden und in Rewe-Supermärkten. 

Gespräche an Bremens Tresen
„Sitzengeblieben“: Podcast über Kneipen und ihre Menschen 

Wer kennt es nicht: In der Lieblingsbar am Tresen versackt, mit der Bar-
keeperin beim Feierabendbier verquatscht, die Zeit vergessen – ehe man 
sich versieht, ist man sitzengeblieben. Die Freunde Mary, Jasper und Mario 
arbeiten zusammen im „Papp“ und kennen diese Situation sowohl vor als 
auch hinter dem Bartresen sehr gut. In ihrem Podcast quatschen sie mit 
Menschen aus der Kneipenszene über ihre Bars, das Nachtleben und alles, 
was ihnen und anderen beim „Sitzenbleiben“ in den Sinn kommt. Zuhöre-
rinnen und Zuhörer werden eingeladen, es sich mit oder ohne Drink be-
quem zu machen und mit ihnen in diese Gespräche einzutauchen. 
 
„Sitzengeblieben“ ist unter anderem zu hören bei Spotify. 
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… und das ausgezeichnet: Das HOTEL MUNTE
wurde mehr als 6 Jahre in Folge mit dem
HolidayCheck Gold Award sowie 2021 mit dem 
Special Award ausgezeichnet. 

Persönlich, privat – individuell.

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

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

Familie Pauls
Huntel Munte
am Stadtwald
Parkallee 299    
28213 Bremen

Übernachten und wohlfühlen ...
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D etlef und Jan Pauls, Inhaber des Ho-
tel Munte am Stadtwald, sind dafür 
bekannt, ständig in das renommier-

te Privathotel in Schwachhausen zu inves-
tieren. Jetzt haben sie den Wellnessbereich 
komplett renoviert, deutlich vergrößert und 
unter dem neuen Namen „WaldSpa“ wieder 
eröffnet. 

„Wir wollten unser Angebot ausweiten 
und gleichzeitig den uns direkt gegenüber-
liegenden Stadtwald in unser Wellness-
konzept integrieren“, erklärt Jan Pauls die 
Beweggründe für die Renovierung und Ver-
größerung des früheren „Beautyfit“. Dabei 
blieben alle bisherigen Einrichtungen wie 
Indoor-Pool, Dampfbad, Soft- und finni-
sche Sauna sowie Sonnen- und Fitness-
raum erhalten. Sie alle erstrahlen jetzt frisch 
renoviert mit neuer Farbgebung und – wie 
alle Bereiche des „WaldSpa“ – dekoriert mit 
wandfüllenden Motiven aus dem Bremer 
Stadtwald, der dem Wellnessbereich seinen 
neuen Namen gibt. „Insgesamt haben wir 
unseren ‚WaldSpa‘ von 600 auf mehr als 800 
Quadratmeter ausgeweitet“, so Pauls. 

Neu ist unter anderem ein deutlich ver-
größerter Außenbereich, der mit Wellness-
liegen zum Entspannen einlädt. Zudem 
sind zwei weitere Saunen, verschiedene 
Ruheräume und Entspannungszonen ent-
standen. Besonders stolz ist Jan Pauls auf 
zwei neue Angebote: In der Infrarotwär-
me-Kabine geht die milde Strahlungswär-

me der Infrarotsitze sanft unter die Haut 
und bewirkt eine Erhöhung der Körper-
temperatur zur Gesundheitsförderung. 
Der Klafs-Microsalt-Inhalationsraum ist 
besonders für die Atemwege geeignet. Das 
wohltuende Mikroklima mit Trockensalz-
nebel gerät über das gesamte Atemwegs-
system von der Nase in die Nebenhöhlen 
und in den Rachenraum bis in die äußers-
ten Lungenbereiche. Sandra Stratmeyer, 
die den Wellnessbereich des Hotel Munte 
leitet, ist überzeugt: „Diese neuen Einrich-
tungen sind eine großartige Ergänzung des 
bisherigen Angebots.“ (SM)

Urlaub vom Alltag
Abschalten im Saunabereich der GraftTherme

Bereits durch kleine Auszeiten lässt man den Alltagsstress oft-
mals einfach hinter sich. Der Saunabereich der GraftTherme in 
Delmenhorst bietet eine gute Möglichkeit dafür. 

Auf insgesamt 11.000 Quadratmetern versprechen fünf Sau-
nen im Außen- und Innenbereich Erholung pur und das passen-
de Angebot, um einen kurzen Urlaub vom Alltag zu nehmen. Ein 
Vital- und Solebecken erlauben zudem jahreszeitenunabhän-
gige Wohlfühlmomente unter freiem Himmel. Darüber hinaus 
runden ein Dampfbad, gemütliche Ruheräume sowie Kaltwas-
ser-Anwendungen den Saunabesuch ab. Je nach Lust und Lau-
ne können Besucherinnen und Besucher zudem eine Massage- 
oder Kosmetikanwendung im Wellnessbereich hinzubuchen. In 
der Woche gelten die regulären Öffnungszeiten. E-Tickets für 
einen Saunabesuch am Wochenende bietet die GraftTherme im 
Onlineshop an. (SM)
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Inhaber Jan Pauls und Sandra Stratmeyer, Leite-
rin des Wellnessbereichs. 
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ABSCHALTEN UND
WOHLFÜHLEN

Das Wohlfühlbad in Delmenhorst.

www.GraftTherme.de

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

Unser

Saunabereich:

Urlaub vom Alltag!

Neuer Wellnessbereich im Hotel Munte
 Rechtzeitig zum Tag der Sauna am 24. September: Aus „Beautyfit“ wird „WaldSpa“ 

TAG DER SAUNA
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wisoak

Anmeldungen/Infos:
info@wisoak.de | www.wisoak.de | Telefon 0421/4499 -5, 
Bertha-von-Suttner-Straße 17, 28207 Bremen

WE ITERB ILDUNGEN  KURSE  UND  SEM INARE

A U F S T I E G S F O R T B I L D U N G E N

Staatlich geprüfte:r Betriebswirt:in
berufsbegleitend 04.10.2021– 30.09.2024

Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung (CCI) / 
Gepr. Bilanzbuchhalter:in IHK 
berufsbegleitend 04.11.2021– 28.02.2024

Wirtschaftsfachwirt:in IHK
berufsbegleitend 03.11.2021– 30.04.2023

Personalfachkaufleute IHK SPRINTER 
berufsbegleitend 02.11.2021– 31.03.2023

Industriefachwirt:in IHK 
berufsbegleitend 03.11.2021– 31.03.2023

Fachwirt:in im Gesundheits-und Sozialwesen IHK
berufsbegleitend 03.11.2021– 31.10.2023

Fachwirt:in für Büro-und Projektorganisation IHK 
berufsbegleitend 10.11.2021– 08.07.2023 

Personalsachbearbeiter:in ANK 
berufsbegleitend 04.10.2021– 30.09.2022

Lohn- und Gehaltssachbearbeiter:in ANK 
berufsbegleitend 04.10.2021– 31.03.2022

Finanzbuchhalter:in ANK 
berufsbegleitend 09.11.2021– 30.11.2022

Berufsmöglichkeiten auf  
Bachelor-Niveau ohne Studium
Vorteile und Möglichkeiten der Aufstiegsfortbildungen

Eine solide Form, sich nach 
einer geregelten Berufsaus-
bildung höher zu qualifi-
zieren und die Chancen auf 
einen beruflichen Aufstieg 
zu erhöhen, sind die Auf-
stiegsfortbildungen. 
Durch ihre geregelten Ab-
schlüsse sind sie bundesweit 
anerkannt und ermöglichen 

Berufsmöglichkeiten auf Bachelorniveau ohne Studium. Ein 
weiterer Vorteil: Aufstiegsfortbildungen werden finanziell ge-
fördert. Zum einen gibt es die Möglichkeit, bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen Aufstiegs-BAFöG zu beantragen. Seit der Novel-
lierung des Berufsbildungsgesetzes im Herbst 2020 kann diese 
Förderung für bis zu drei aufeinander aufbauende Aufstiegs-
fortbildungen genutzt werden. Zum anderen erstatten etliche 
Bundesländer, so auch das Land Bremen mit der sogenannten 
Aufstiegsfortbildungsprämie bei bestandener Prüfung die an-
gefallenen Lehrgangskosten, in Bremen sind es bis 4000 Euro. 
Beide Förderungen lassen sich miteinander kombinieren. Ab 
Herbst bietet die wisoak wieder eine Reihe von Aufstiegsfort-
bildungen mit anerkannten Abschlüssen an. (SM)

Nähere Infos gibt es unter www. wisoak.de.
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Volkshochschule
Adult Education Center
Université Populaire

Programm
Herbst/Winter
Plus Stadtteilangebote

2021

Semesterfokus: Hochwertige Bildung – 

UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung

Stadtmagazin_Anz_09_21.indd   1 18.08.2021   13:58:42

Lernlücken schließen
Schülern mit vereinten Kräften durch die Krise helfen

Was macht die Coronakrise mit Schülerinnen und Schülern? 
Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Studienkreises ergab: Etwa 
ein Drittel der befragten Eltern nimmt in der Pandemie einen 
verschärften Druck auf ihre Kinder wahr. Zwei unabhängige 
Anbieter haben sich nun zusammengeschlossen, um den Schü-
lern in dieser schwierigen Zeit gemeinsam Unterstützung zu 
bieten. Vor der Pandemie lag der Fokus des Instituts Studien-
kreis auf stationärer Nachhilfe in Kleingruppen vor Ort. Teil-
weise sind die Dozenten parallel zu den Schulschließungen auf 
Online-Unterricht umgestiegen. Die Lernplattform Sofatutor 
stellt dazu bewährte Lernvideos, Online-Übungen und digitale 
Arbeitsblätter kostenlos zur Verfügung. (DJD)

Unter www.studienkreis.de gibt es dazu mehr Informationen.
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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

Persisches Huhn mit Safranreis
Aus dem Restaurant „Aroma“

Die persische Küche hat zwei Seiten. Es gibt die Seite mit Zu-
taten, die dem westlichen Gaumen unerschlossen sind. Und es 
gibt die süße Seite mit Gerichten wie Kebabs oder Schmorhuhn 
mit Safranreis, in die man sich instinktiv verliebt. Als ich Letz-
teres im Restaurant „Aroma“ probierte, passierte genau das. Und 
ich bin froh, dass Inhaber Omid Vahed mir das Rezept jüngst 
verraten hat.

Zutaten für 2 Personen

Für das geschmorte Huhn:
• 1 mittlere Zwiebel, in Würfel 

geschnitten
• 1 TL Kurkuma
• 2 Hühnerkeulen, gewaschen 

und getrocknet
• 1/4 TL Safranfäden
• 1/2 grüne Paprika, in Würfel 

geschnitten
• 1 EL Tomatenmark
• Salz und Pfeffer

Speisen aus aller Welt
„Street Food Festival Bremen“ auf der Bürgerweide
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Zubereitung Hühnerkeulen
1. Hühnerkeulen von beiden Seiten scharf anbraten, danach zur 

Seite stellen. Anschließend die Zwiebelwürfel in einer mit Öl 
erhitzten Pfanne glasig anbraten.

2. Nun Kurkuma, Paprikawürfel sowie Tomatenmark dazugeben 
und verrühren. Hühnerkeulen auf die Bratmasse legen, mit 
den Safranfäden bestreuen und kurz anbraten.

3. Jetzt mit 150 ml kochendem Wasser ablöschen, salzen und 
pfeffern. Danach bei geringer Hitzestufe eine Stunde schmo-
ren lassen.

Zubereitung Safranreis
1. Vorbereitung: Reis waschen, bis das Wasser glasklar bleibt, 

und ihn danach eine Stunde in Wasser einweichen. 1 TL Safran 
in einem Mörser mahlen und mit 20 ml kochendem Wasser 
aufgießen, abdecken und beiseite schieben.

2. In einem Reiskochtopf den Reis mit Einweichwasser und 1 TL 
Salz aufsetzen. Sobald er kocht, vier Minuten weiter kochen 
lassen und in einem Sieb abgießen.

3. Im Kochtopf das Öl erhitzen, 50 ml kochendes Wasser und 
2 EL Safranwasser zufügen. Abgetropften Reis in den Topf ge-
ben und hügelförmig schichten.

Guten Appetit!

O b Süßes oder Deftiges, Frittiertes oder Eiskaltes: Vom 24. 
bis zum 26. September wird die Bürgerweide zum kulina-
rischen Hotspot: Im Rahmen des diesjährigen „Street Food 

Festival Bremen“ machen verschiedene Garküchen, Foodtrucks 
und Stände dort Halt und bieten ein vielfältiges Angebot interna-
tionaler Speisen zum direkten Verzehr an. Ergänzt werden die Ge-
richte durch eine exklusive Auswahl angesagter Craftbeer-Sorten. 

Freitag, 24. September, 14 bis 22 Uhr, Samstag, 25. September, 11 bis 
22 Uhr, sowie Sonntag, 26. September, 11 bis 20 Uhr, Bürgerweide Für den Safranreis:

• 2 Tassen Basmatireis
• 1 TL Salz
• 1/4 TL Safranfäden
• 1 TL Öl

GASTRO
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De Lütt – Erlesene Produkte

Das Feinkostgeschäft
des Best Western Hotel zur Post 

Seit dem Sommer ist das Feinkost- und Souvenirgeschäft De 
Lütt im Best Western Hotel zur Post eröffnet. Angeboten wer-
den zum direkten Verzehr hausgemachte Quiche sowie diver-
se Kaffee- und Teespezialitäten, deren Begleitung mit Torten 
und Kuchen aus der Theke ergänzt werden.
Zum Mitnehmen für Reisende oder Liebhaber von hochwer-
tigen Delikatessen präsentiert das De Lütt eine erlesene Aus-
wahl von Gewürzen, edlen Bränden und Essigen, Ölen, Senf 
und erstklassige Terrinen sowie Rillets. Zudem gibt es viele le-
ckere Brotaufstriche über Honige, Konfitüren und Marmeladen 
sowie Teesorten von „Althaus-Tee“ und Kaffeespezialitäten von 
J.J. Darboven, u.a. Sansibar – runden die Angebotsvielfalt ab.

Wein, Champagner und Spirituosen aus dem Hause Spiel-
mann stehen ebenso im Angebot wie Produkte der Bremer 
Häuser Nork, Julius Kalbhenn sowie Piekfeine Brände – für 
Bremenbesucher stehen hier auch Souvenirs als Mitbringsel 
für die Daheimgebliebenen in den Regalen.
Ganz besonders schön kommt die Erstellung eines Präsent-
korbes an – bereits jetzt an Weihnachten und an besondere 
Ehrentage denken. Für die Zusammenstellung steht Ihnen das 
de Lütt-Team gerne zur Verfügung.

Weitere Infos und Gutscheine sind online abrufbar über: www.
hotel-zurpost-bremen.de 

  
Hotel zur Post

Bahnhofsplatz 11 · 28195 Bremen · 
Tel: +49(0)421 3059-0 · info@zurpost.bestwestern.de

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Erfreuen Sie sich an unserer neuen  

Auswahl hochwertiger Produkte.

Renommierte Marken verführen zum Mitnehmen: 

erstklassige Essige und Öle, erlesene Gewürze, 

Brotaufstriche, Chutneys, Terrinen, Sardinen, 

Oliven, hochwertige Mazet 

Schokolade sowie Liköre 

und Edelbrände. 

Ab sofort in Ihrer 

Confiserie erhältlich.

UNSER TIPP: 

Fragen Sie auch  

nach unseren  

hochwertigen  

Präsentkörben.

Feinkost vom Feinsten

  
Hotel zur Post

Bahnhofsplatz 11 · 28195 Bremen · 
Tel: +49(0)421 3059-0 · info@zurpost.bestwestern.de

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Erfreuen Sie sich an unserer neuen  

Auswahl hochwertiger Produkte.

Renommierte Marken verführen zum Mitnehmen: 

erstklassige Essige und Öle, erlesene Gewürze, 

Brotaufstriche, Chutneys, Terrinen, Sardinen, 

Oliven, hochwertige Mazet 

Schokolade sowie Liköre 

und Edelbrände. 

Ab sofort in Ihrer 

Confiserie erhältlich.

UNSER TIPP: 

Fragen Sie auch  

nach unseren  

hochwertigen  

Präsentkörben.

Feinkost vom Feinsten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags 
10.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
sowie sonn- und feiertags 
von 12 bis 18 Uhr.

De Lütt im Best Western Hotel zur Post in Bremen, Bahnhofsplatz 11, 28195 Bremen 
Tel.: 0421 – 3059 – 828 • info@zurpost.bestwestern.de 

  Unsere Öffnungszeiten: 
 

 

montags: Ruhetag 

dienstags bis samstags: 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr 

sonn- und feiertags: 12 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

Gewürze • Herzhaftes und Süßes • Feinkost • Souvenirs 

Italian Pizza trifft auf 
American Steakhouse
Gastronomischer Zuwachs am Weserpark

W ie es aussieht, wenn zwei befreundete Restaurantket-
ten nebeneinander sogenannte Freestander-Restau-
rants eröffnen? Einen Eindruck davon können sich 

Gäste seit der Eröffnung der „L’Osteria“ und „The Ash“ Mitte 
August machen. 

Dort treffen neben dem CineStar-Kino italienische Pizza- 
Klassiker und Pasta aus der hauseigenen Manufaktur auf ame-
rikanisches 20er-Jahre-Flair mit Steak vom Angus-Rind auf-
einander. Verbunden werden die beiden Restaurants durch eine 
begrünte „Piazza“, auf der sich Gäste auf insgesamt 360 Plätzen 
zwischen Beeten, vielen Bäumen und Brunnen niederlassen 
und gemeinsam genießen können. Beide Restaurants legen be-
sonderen Wert auf eine entspannte Umgebung. So erklärt Kent 
Hahne, Gründer von „The Ash“: „Uns ist es wichtig, dass unsere 
Gäste sich bei uns wohlfühlen.“ Mit dem zehnten Steakhouse 
in Bremen wurde in Norddeutschland das erste „The Ash“ er-
öffnet. Die „L’Osteria“ erfreut sich mit der neunten und bisher 
größten Filiale über den neuen Standort. So zeigt sich auch 
deren Lizenznehmer Dirk Block begeistert, der bereits acht Fi-
lialen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen be-
treib: „Wir betreten Neuland in Bremen und freuen uns sehr, 
die italienische Lebensfreunde an die Bremer weitergeben zu 
dürfen.“ (ZR)
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T rippelschritte, gebeugte Haltung, Koordinationsverlust. 
Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Krank-
heit der Welt. Rund 400.000 Menschen leiden allein in 

Deutschland laut Krankenkassendaten an der unheilbaren Ner-
venkrankheit. Neurologen forschen deshalb mit Hochdruck an 
Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel Hirnstimulationstech-
niken, Sprays gegen die Erkrankung oder Musiktherapie. Ansätze 
dazu vermittelt die Tagung „NEURO“, die am Samstag, 2. Oktober 
2021, erstmals live vom Congress Bremen kostenfrei ins Internet 
übertragen wird. Betroffene und Angehörige, aber auch Therapeu-
ten sowie Pflegende können sich bei der Online-Tagung neben 
Parkinson über neue Erkenntnisse zur Multiplen Sklerose (MS) 
informieren.

„Nachdem die ‚NEURO‘ im vergangenen Jahr wegen der Pan-
demie ausfallen musste, freuen wir uns, in diesem Jahr wieder für 
unsere Zielgruppe da zu sein – zwar nicht wie üblich mit einer 
Präsenzveranstaltung, dafür aber digital“, sagt Susan Haus, Pro-
jektleiterin der „NEURO“. Ergänzend zur Teilnahme am Vortrags-
programm haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Fragen 
in einem Chat direkt an die Referierenden zu stellen. Außerdem 
präsentieren die Aussteller:innen diverse Produkte und auch ein 
Yogaprogramm ist geplant.

Parkinson: Hirnstimulationsverfahren und Musiktherapie

Neben gängigen Behandlungsmethoden berichtet der Facharzt für 
Neurologie Professor Dr. Karsten Witt aus Oldenburg unter ande-
rem über nicht-pharmakologische Therapien, so zum Beispiel mit 
Musik. Neue Studien haben ergeben, dass Rhythmen zur Verbes-
serung der Beweglichkeit des Betroffenen beitragen kann. „Eine 
rhythmisch geprägte Musik erhöht automatisch in jedem Men-
schen die Bereitschaft zu motorischen Aktivitäten“, sagt Professor 
Dr. Karsten Witt. Auch die Stimme und das psychische Wohlsein 
könne so gefördert werden. Musik sorge im Kopf darüber hinaus 
für eine Extradosis Dopamin- der Hirnbotenstoff, steht bei Parkin-
son nur noch vermindert zur Verfügung.

Multiple Sklerose (MS): Prognose durch Neurofilamente?

Welche neuen Therapiemöglichkeiten es bei MS gibt, darüber be-
richtet der Facharzt für Neurologie Dr. Uwe Ziebold aus Emden. 
Erst vor Kurzem wurde mit dem Arzneistoff Ofatumumab ein 
neuer monoklonaler Antikörper auf dem Markt zugelassen, der 
bei hochaktiver, schubförmig verlaufener MS eingesetzt wird. Das 
Präparat kann zudem auch als Fertigspritze alle vier Wochen unter 
die Haut injiziert werden. „Der Vorteil ist, dass lange Infusionszei-
ten wegfallen und sich die Betroffenen nach einer gewissen Zeit die 
Spritze zu Hause selbst verabreichen können“, sagt Dr. Ziebold.

Beratung und Austausch aktuell wichtiger denn je

Die „NEURO“ ist laut den Organisatoren die größte Patientenver-
anstaltung im Nordwesten. Umso wichtiger sei es, dass die Tagung, 
nachdem sie 2020 ausfallen musste, jetzt digital stattfinden kann. 
„Die NEURO verbindet Betroffene, Ärzte und Therapeuten zu den 
Themen Parkinson und MS wie kaum eine andere Veranstaltung 
und vermittelt gebündelt Wissen im Kampf gegen die Krankhei-
ten“, sagt Kurt Bange vom Programmbeirat. „Den Überblick zu be-
halten und sich auszutauschen, macht die Tagung so wichtig. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich viele Betroffene 
durch Corona in ihren Selbsthilfegruppen in den vergangenen Mo-
naten kaum oder gar nicht treffen konnten.“ (SM)

Die „NEURO“ findet am Samstag, 2. Oktober, auf www.neuro-bremen.de  
statt. Die Online-Tagung ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist auf der 
Website nötig.
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Dopamin für die Seele
Messe „NEURO“ erstmals online: Neue und bewährte Therapien im Kampf gegen MS und Parkinson

GESUNDHEIT

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

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

• Zahnersatz digital
 und ohne Abformung

• Implantate

• Angstfrei mit Lachgas

• Kariesentfernung ohne Bohren

• Prophylaxe und Bleaching
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Neuer Kursstart im RehaZentrum
Nach langer coronabedingter Pause geht es mit den Präventionskursen weiter

Jana Holm ist Kursleiterin im RehaZentrum Bremen. Anläss-
lich der sportlichen Wiederaufnahme in den Räumen der Sena-
tor-Weßling-Straße stellt sie einige Kurse vor und erklärt, wel-

che Besonderheiten diese bieten, für wen sie geeignet sind und was 
Interessierte bei einer Teilnahme berücksichtigen müssen.

Ab dem 6. September startet das Kursangebot des Reha-
Zentrums „Functional Training“, welches von der AOK konzipiert 
wurde. Bei diesen Trainingseinheiten steht die Kräftigung des 
ganzen Körpers im Fokus, welche die Teilnehmenden mit unter-
schiedlichen, alltagsnahen Methoden erzielen sollen. Zum Einsatz 
kommen beispielsweise Kleingewichte und Therabänder. „Es geht 
darum, möglichst viele Muskelgruppen gleichzeitig anzusteuern“, 
erklärt Holm. Auch Koordination und Ausdauer würden dabei ge-
fordert und gefördert. Mitmachen könne dabei unabhängig vom 
Alter jede Person, die keinen akuten Rehabedarf hat. 

Am 20. September folgt ein Infoabend zum Gewichtsreduk-
tionskurs „ICH nehme ab“. Dort können Interessierte sich ein Bild 

zum Gesamtkonzept des Kurses machen und herausfinden, ob die-
ser der richtige für die eigenen Bedürfnisse ist. Die Kurse lassen sich 
individuell in Leistungsstufen auf die Teilnehmenden anpassen. 
Holm erklärt: „Bei ‚ICH nehme ab‘ ist es zum Beispiel so, dass auch 
Menschen daran teilnehmen können, die sich mit ihrem aktuellen 
Gewicht wohlfühlen, aber sich insgesamt mehr mit der Thematik 
gesunde Ernährung auseinandersetzen wollen, um langfristig ge-
sund zu bleiben.“ Im Gegensatz zu Angeboten in klassischen Fit-
nesscentern unterscheide sich dieser dadurch, dass Teilnehmende 
hauptsächlich theoretisch arbeiten würden und der Fokus auf der 
Ernährungsumstellung liege. Die Kursleiterin betont, dass Bewe-
gung trotzdem eine wichtige Rolle spiele. Sie beschreibt es so: „Bei 
„ICH nehme ab‘ geht die teilnehmende Person selbst auf Ursachen-
forschung und versucht mit neuen Erkenntnissen alte Gewohn-
heiten zu durchbrechen.“ Die Kursdauer beträgt zwölf Wochen.  
Zudem ist ein „Rauchfrei“-Kurs geplant. Der zugehörige Infoabend 
findet am 27. September statt. Die Infoabende sind unverbindlich. 

Für die angebotenen Kurse 
kann eine Bezuschussung bei 
der eigenen Krankenkasse be-
antragt werden. 

Abschließend weist Holm 
auf die aktuelle 3-G-Regelung 
(genesen, geimpft, getestet) 
und die Pflicht zur Anmeldung 
für die Infoabende hin. Je nach 
Kurs gibt es individuell an-
gepasste Regelungen, was die 
Teilnehmerzahlen betrifft. (ZR)

Für Anmeldungen und weitere 
Informationen können sich Interes-
sierte telefonisch an die Abteilung 
„AktivGesund“ des RehaZentrums 
unter 0421/80 60 64 36 wenden. Jana Holm.  Fotos: Rehazentrum

AMBULANT. NICHT OPERATIV. SPORTMEDIZIN. ORTHOPÄDIE. KARDIOLOGIE.

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

RehaZentrum Bremen GmbH | Senator-Weßling-Straße 1 | 28277 Bremen | Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3 | Fax +49 (0) 421 / 80 60 6 -459
info@rehazentrum-bremen.de | www.rehazentrum-bremen.de
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I m Schul- und Universitätskontext sind Leistungsbewertungen 
allgegenwärtig. Im Arbeitsleben ist das deutlich seltener der 
Fall. Umso wichtiger ist das sogenannte Arbeitszeugnis, das zu-

gleich wichtiger Bestandteil von Bewerbungen ist. Die Arbeitneh-
merkammer beantwortet die drei wichtigsten Fragen zum Dokument. 

Wer hat Anspruch auf ein Arbeitszeugnis?

Ein Arbeitszeugnis kann grundsätzlich jeder Arbeitnehmer und 
jede Arbeitnehmerin verlangen – egal, ob eine Vollzeit- oder nur 
eine geringfügige oder nebenberufliche Beschäftigung vorliegt. 
Auch wenn das Arbeitsverhältnis nur von kurzer Dauer war, be-
steht der Anspruch. In der Regel verjährt dieser nach Ablauf des 
dritten Kalenderjahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Arbeitsvertraglich vereinbarte oder tarifliche Ausschlussfristen 
sind aber zu beachten. 

Was muss im Arbeitszeugnis stehen?

Wahrheitsgetreu, wohlwollend, klar verständlich sowie vollstän-
dig: Das sind die Grundsätze, an denen sich der Inhalt orientieren 

muss. Geheime Formulierungen, auch Codes genannt, sind verbo-
ten. Zudem dürfen durch das Dokument keine Nachteile entstehen. 
Das bedeutet zum Beispiel: Krankheitszeiten, Schwerbehinderun-
gen, sowie Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeiten werden 
nicht erwähnt.

Wie oft darf ein Zwischenzeugnis verlangt werden?

Grundsätzlich können Angestellte immer eine Leistungsbewer-
tung verlangen, insofern ein Anlass vorliegt. Verlangt man jedoch 
immer wieder ohne ersichtlichen Grund eine schriftliche Leis-
tungsbewertung liegt Rechtsmissbrauch vor und der Arbeitgeber 
kann die Ausstellung verweigern. (SM)

Stets bemüht?
Arbeitnehmerkammer Bremen: Wissenswerte Fakten zum Thema Arbeitszeugnis

INFO

Unter www.arbeitnehmerkammer.de/arbeitnehmerinnen-arbeitneh-
mer/recht/arbeitszeugnis.html finden Interessierte eine Infobroschü-
re zum Thema mit weiteren Informationen, Tipps und anschaulichen 
Beispielen. 
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RECHT UND GELD 

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

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

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

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 
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Haften Eltern für ihre Kinder?
Verbrauchertipp: Das Versicherungs- und Finanzkontor über die Haftpflicht bei Kindern

D ie Frage, ob und inwieweit Eltern für ihren Nachwuchs haf-
ten, lässt sich nicht mir einem einfachen Ja oder Nein be-
antworten. Es gilt: Das ist von Fall zu Fall differenziert zu 

betrachten.
Eltern haften nur dann für einen durch ihr Kind verursachten 

Schaden, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Ob das der 
Fall ist, hängt von der jeweiligen Situation, vom Alter und von der 
Reife des Kindes ab. Greift die Aufsichtspflicht demzufolge nicht, 
ist das Kind nach geltendem Recht für den verursachten Scha-
den selbst verantwortlich. In beiden Fällen jedoch übernimmt die 
private Haftpflichtversicherung der Eltern die Kosten, sofern sie 
eine haben. Anders sieht es bei Kindern unter sieben Jahren aus: 
Sie gelten grundsätzlich als nicht deliktfähig und sind damit nicht 
haftbar. Ebenso wenig sind ältere Kinder betroffen, die aufgrund 
ihres Entwicklungsstands die Risiken der konkreten Situation 
noch nicht richtig einschätzen konnten. In solchen Fällen gehen 
die Geschädigten leer aus. Das führt nicht selten zu Konflikten, vor 
allem wenn Verwandte, Freunde oder die Nachbarschaft betroffen 
ist. Mit einer zusätzlichen sogenannten Deliktunfähigkeitsklausel 
im Versicherungsvertrag kann man sich Ärger und Kosten sparen. 
In diesem Fall kommt die Versicherung bis zu einer bestimmten 
Summe auch für solche Schadensfälle auf. (SM)

Nähere Informationen finden Interessierte unter:  
versicherungskontor.net/haften-eltern-fuer-ihre-kinder/. Fo
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Neue „Nummer eins“
Aus der Rechtsschutzpraxis: Darüber wird seit  
Corona am häufigsten gestritten

Die Pandemie hat unseren Alltag gravierend verändert. Teils 
sind die Auswirkungen statistisch bereits belegbar. Eine Aus-
wertung von Roland Rechtsschutz ergab in der Rangliste der 
häufigsten Rechtsrisiken für Privatkunden eine neue Nummer 
eins.

Platz 1: Verträge – Rechtsstreitigkeiten um vertraglich verein-
barte Leistungen: Konflikte um Verträge belegen wegen Corona 
den ersten Platz.

Platz 2: Straßenverkehr – Konflikte im Straßenverkehr waren 
vor Corona noch das größte Rechtsrisiko.

Platz 3: Arbeitsplatz – Kurz-
arbeit, Homeoffice und Co. 
sorgten für viele Rechtsstrei-
tigkeiten.

Platz 4: Schadenersatz – 
Schadenersatzforderungen 
nahmen den vierten Rang ein.

Platz 5: Wohnen – Streitig-
keiten zwischen Nachbarn 
oder zwischen Mieter und  
Vermieter liegen auf Position 
fünf. (DJD) Fo
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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. 

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

VERSICHERUNGEN 
FINANZEN 
ALTERSVORSORGE

No risk 
but fun
Wir betreuen Sie 
und Ihre Familie
unabhängig, fair 
und transparent

www.versicherungskontor.net/blog
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AUTO

Die Zukunft
des Fahrens.
Schon heute erleben.

Jetzt Probefahrt vereinbaren.

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

info@autohausmerten.de 
www.autohausmerten.de

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19

Er mag Baumärkte und Familienausflüge
Der neue VW Caddy: Supersparsames Raumwunder mit Citytauglichkeit

E r liebt es, beim Baumarkt vorzufahren, und parkt auch ger-
ne vor einer Gärtnerei, um die neuen Olivenbäume für die 
heimische Terrasse abzuholen. Aber er ist auch für eine län-

gere Urlaubsreise der beste Freund der ganzen Familie. Die Rede 
ist vom neuen Caddy, dem kompakten Hochdach-Kombi aus dem 
VW-Konzern, dessen Karriere 1979 als Kastenwagen begann und 
heute als sehr komfortables Raumwunder begeistert. Er wird wie 
auch der Golf VIII auf der neuen MBQ-Plattform gebaut. 

Optisch kommt der neue Caddy deutlich moderner als sei-
ne Vorgänger daher, hält seine Schnauze höher in den Wind und 
passt seinen Kühlergrill mehr der Volkswagen-Elektrofamilie 
I.D. an. Und unter der Haube und den Armaturen versteckt sich 
eine deutlich digitalere Welt: 19 Assistenzsysteme hat er an Bord.  
Navigation, Travel-Assistent oder Trailer-Assistent – damit wird 
das Rückwärts-Rangieren mit Anhänger zum Kinderspiel – trei-
ben den Preis natürlich in die Höhe.

Wie kaum ein zweites Auto bietet der neue Caddy sich als 
Problemlöser für alle an, die ein opulentes Raumangebot und 
eine Mega-Zuladung auf citytauglichen Fahrzeugabmessungen 
benötigen. Die Käufer können sich „ihren“ Caddy konfigurieren, 
langen oder kurzen Radstand wählen, eine große Heckklappe 
oder Flügeltüren, fünf oder sogar sieben Sitzplätze. Schon in der 
kürzeren Version mit 4,50 Meter Länge und gewachsenem Rad-

stand auf 2,76 Meter lassen sich im Heck hinter der Sitzreihe eine 
Waschmaschine, ein Kinderwagen oder der gesamte Wochenend-
einkauf problemlos verstauen. Werden die Sitze herausgenom-
men kann auch der Besuch eines Möbelhauses gestartet werden. 
Immerhin hat der Transport-Altmeister von dem seit 1979 rund 
3,2 Millionen Einheiten verkauft wurden, nun 3,3 Kubikmeter 
Ladevolumen. 

Auch der Fahrkomfort des VW-Raumwunders überzeugt, denn 
die neue Lenkung verbindet den Fahrer doch deutlich besser mit 
den 1,7 Tonnen Leergewicht und vermittelt viel Fahrspaß. Der sehr 
empfehlenswerte 122 PS starke TDI-Motor ermöglicht ein flottes 
und sicheres Handling bei sehr effizientem Kraftstoffeinsatz.

Bei der fünften Caddy-Generation werden Verbrauchswerte 
erreicht, die neue Maßstäbe setzen und die nächste Evolutions-
stufe der Otto- und Dieseltechnologie markieren. Vorbildlich die 
Abgasreinigung: Die NOx-Emissionen der TDI-Motoren können 
durch innovatives Twindosing und AdBlue-Einspritzung extrem 
gesenkt werden. Die TDI-Aggregate aus dem Hause VW gehören 
damit heute zu den aktuell saubersten Dieselmodellen am Markt, 
bei zudem sehr niedrigen CO2-Werten. Praxisverbrauchswerte von 
5 bis 6,5 Litern Diesel sind problemlos erreichbar. Für ein Auto mit 
solch immensem Raumangebot ein sehr starker Wert. 

Übrigens: Preislich startet der neue Caddy ab 26.614 Euro. (WS)
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Energieberatung in Halle 5
„HanseLife“: Die Verbraucherzentrale informiert
über Stromverbrauch und Heizkosten

O b ein Fenstertausch, eine neue Heizungsanlage oder 
eine Dämmung am Haus: Modernisierungsprozesse in 
oder an den eigenen vier Wänden sind ein kostspieli-

ges Unterfangen. Im Rahmen der Messe „HanseLife“ informiert 
die Energieberatung der Verbraucherzentrale über Fördergel-
der und wie diese beantragt werden können. Fast alle energe-
tischen Maßnahmen am Haus sind förderfähig. Das bedeutet, 
dass Eigentümer zwischen Bargeldzuschüssen oder einem zins-
günstigen Kredit wählen können. Unter bestimmten Voraus-
setzungen gibt es zudem finanzielle Unterstützung vom Land 
Bremen oder Niedersachsen. Am Stand 5D20 in Halle 5 be-
antworten Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale 
Fragen rund um den Stromverbrauch oder Heizkosten, helfen 
versteckte Kosten zu finden oder den Heizkosten eine Diät zu 
verpassen. Wem die Zeit für eine Beratung am Stand fehlt, hat die 

Möglichkeit, eine persönliche 
Beratung oder einen Energie-
check in Form eines Hausbe-
suchs zu buchen. (SM)

Terminvereinbarungen sind  
telefonisch unter 0421/160 777 
oder per E-Mail an energiebe-
ratung@vz-hb.de möglich. Fo
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Ökostrom vom eigenen Anbieter
Benergie: Die Vorzüge einer Mitgliedschaft

„Mir gehört ein Energielie- 
ferant.“ – das könnten die Mit-
glieder der Bremer Energie-
haus-Genossenschaft „Bener-
gie“ durchaus zurecht sagen. 
Genau genommen gehört je-
dem Genossenschaftsmitglied 
ein Stück des Unternehmens. 
Durch den Erwerb von Genos-
senschaftsanteilen werden die 
Mitglieder zu Miteigentüme-
rinnen und Miteigentümern. 
Sie können mitwirken und ha-
ben durch ihr Stimmrecht in 
der Generalversammlung ein 

Mitspracherecht in der Geschäftspolitik. „Unsere Mitglieder kön-
nen das gute Gefühl haben, nicht Spielball eines unpersönlichen, 
aktienkursorientierten Konzerns zu sein“, sagt Benergie-Vorstän-
din Ellen Sager. Für Benergie war es bereits recht früh klar, dass 
ausschließlich Strom aus regenerativen Quellen angeboten wird. 
Um Ökostrom oder Gas von Benergie zu beziehen, muss keine Mit-
gliedschaft abgeschlossen werden. Die Mitgliedschaft bietet je-
doch zusätzliche Vorteile. Mitglied können Interessierte schon mit 
einem Anteil von 80 Euro plus 20 Euro Aufnahmegebühr werden, 
viele Mitglieder haben mehr als einen Anteil. (SM)

Benergie-Vorständin Ellen Sager 
und Vorstand Florian Schulz. 
Foto: Benergie, Boris Rostami-Rabet

WOHNEN UND LEBEN 

Ich investiere 
in Natur.

Die neue
nachhaltige 
Geldanlage 
aus Bremen.

Stark. Fair. Hanseatisch.
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kaminstudioÊLutzÊKrumbachÊGmbH
Hauptstr.Ê14
28865ÊLilienthal
TelefonÊ0Ê42Ê98Ê-Ê60Ê39
FaxÊ0Ê42Ê98Ê-Ê69Ê94Ê20
E-MailÊinfo@kaminbau-krumbach.de
InternetÊwww.kaminbau-krumbach.de
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Kamine
  prasselndes 
    Kaminfeuer

Kachelöfen
  wohlige Wärme

Kaminöfen
  gemütliche
    Atmosphäre
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www.kaminbau-krumbach.de

Energieverbrauch senken, 
Heizkosten sparen
energiekonsens zeigt wie Wärme im Haus bleibt

Kultur von Feuer und Wärme
Kaminstudio Lutz Krumbach: Wärmequelle für Daheim

Im Rahmen des Wärmeschutz-Checks von energiekonsens wer-
den Ein- oder Mehrfamilienhäuser von unabhängigen Energie-
beratern in Augenschein genommen. Sie prüfen einzelne Ge-
bäudeteile sowie die Hülle und decken dabei Energielecks auf. 
Zudem geben die Experten 
Hinweise darauf, wo es sich 
mit welchen Maßnahmen 
lohnt, nachträglich zu däm-
men. So werden verschiede-
ne Wärmeschutzmöglichkei-
ten vorgestellt, von Innen-, 
Dach- und Dachbodendäm-
mung bis hin zur Außen- 
und Kerndämmung von Fassaden. Die Ergebnisse der Gebäude-
begehung halten die Energieberater mit Skizzen zu denkbaren 
Dämmkonstruktionen sowie Anregungen für die Umsetzung in 
einem Beratungsbogen fest, der dem Eigentümer im Anschluss 
ausgehändigt wird. Darin finden sich auch Informationen zu Fi-
nanzierungsangeboten und Förderprogrammen. „Wer sein Haus 
energetisch nachrüsten möchte, sollte das Vorhaben gut planen. 
Die Dämmvisite hilft, die richtigen Schritte einzuleiten“, erklärt 
Heinfried Becker, Projektleiter bei energiekonsens. Buchbar ist 
die Dämmvisite für 30 Euro unter der Nummer 0421/376 67 10 
oder per Mail an daemmung@energiekonsens.de. (SM)
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NATURSTEINZENTRUM BREMEN
W-K-WINTERHOFF

·  BÄDER
·  KÜCHEN
·  TREPPEN
·  BÖDEN

In den Freuen 90
28719 Bremen

Tel. 0421 - 64 20 61 • www.w-k-winterhoff.de

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

Kamine, Kaminöfen und Kachelöfen: Diesen Dreiklang bietet 
das Karminstudio Lutz Krumbach seit 1992 in den Ausstel-
lungsräumen im Kaminstudio Lilienthal an.

Neben hochwertigen Produkten namhafter Hersteller fin-
den Kundinnen und Kunden auch Konzepte, die auf individuel-
len Wunsch und Bedarf hin abgestimmt werden und persönliche 
Wünsche berücksichtigen. Ein Team aus Planern und speziali-
sierten Handwerkern gestaltet die ganze Kultur von Feuer und 
Wärme aus einer Hand, in Form von individuellen Kaminen, 
Kachelöfen, Specksteinöfen und Kaminöfen. (SM)
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WOHNEN UND LEBEN

WOHNEN UND LEBEN
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A+

Mo-Fr: 9-19 Uhr
Sa.: 10-17 Uhr

Café am Sonntag: 14-18 Uhr

ofenhaus.de• Dorfstr.21 •Tel: 04434 - 555

           35T
Speckstein40 Jahre

Ofenhaus
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••

Statt
Aktion

4.090,-
3.850,-

Atmosphärische Wärme 
Seit 1981: Das Ofenhaus Colnrade feiert 40. Jubiläum

D em Flackern der Flammen zuzusehen und die Wärme 
eines Ofens zu spüren, ist für viele der Inbegriff von Ge-
borgenheit und Wohlgefühl. Das Team vom Ofenhaus 

Colnrade macht es sich bereits seit 1981 zum Auftrag, dieses Ge-
fühl in die Haushalte zu bringen. In diesem Jahr feiert das Unter-
nehmen sein 40-jähriges Jubiläum. 

Vom Kachelofen über Edelstahlschornsteine bis hin zum 
Elektrokamin hat das Fachgeschäft eine große Produktauswahl 
zu bieten. Dazu gehören auch Specksteinöfen der Marke Tulikivi. 
Im Allgemeinen besitzen diese Öfen den Vorteil, dass die Wär-
me des Feuers gespeichert wird und von dort aus gleichmäßige, 
sanfte Strahlungswärme abgibt. Tulikivi verbindet das Ursprüng-
liche des Feuers mit modernster Technik und klarer Optik. Mit 
nur wenigen Füllungen Holz werden Räume rund 24 bis 36 Stun-
den geheizt. Das neue Modell Petro aus der Karelia-Serie beein-
druckt beispielsweise mit einer Überecktür, dank der man von 
zwei Seiten einen freien Blick auf das Flammenspiel hat. Es ist in 
drei Größen und mit vier Oberflächen erhältlich, wobei das neue 
Design Unica mit seiner dunklen sowie leicht gerillten Optik be-
ruhigend und sanft wirkt. (SM)

Nähere Infos unter www.tulikivi.com sowie www.ofenhaus.de. 
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Ihr Meisterbetrieb seit über 35 Jahren!

Rolladen
Markisen

Insektenschutz
Haustüren · Fenster

Garagen-Rolltore

Ausstellung: Montags bis freitags 9 – 13 und 14 – 18 Uhr 
Findorffstr. 40 – 42 · 28215 Bremen ·  37 18 37

Gelenkarm, Pergola & Co. 
Welche Markise passt zu meiner Terrasse?

Welche Markisenart man für seine Terrasse wählt, hängt vor allem 
von der geplanten Nutzung ab. Elegant und leicht wirken Gelenk-
armmarkisen, die wie freischwebend ausfahren. Sie benötigen eine 
sehr gute Verankerung in der Hauswand. Pergolamarkisen besitzen 
mehr Stabilität und Windfestig-
keit, weil sie am vorderen Ende 
auf im Boden verankerten Trä-
gerprofilen ruhen. Die festste-
henden Profile können bewusst 
als architektonisch gliederndes 
Element eingesetzt werden. 
Das gilt auch für Glasdächer mit 
Textilmarkise, die den besten 
Wetter- und Sonnenschutz in 
Kombination bieten. Alle Son-
nenschutzarten lassen sich zu-
dem mit senkrechten Verschat-
tungen erweitern. (DJD) Fo
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Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen,  

Porträts, Fotostorys,  
Kolumnen und Berichte 

www.stadtmagazin-bremen.de

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

Dranbleiben
Zu Hause weiterbilden

Bremen hilft
Engagement in Krisenzeiten

Eisbären im Fokus

World Press Photo Award für Esther Horvath

Mai  2020

Der Fußballflüsterer
 Arnd Zeigler: Stadionsprecher, Moderator und begeisterter Fan  

Hansehorst
Instagram-Star auf vier Pfoten

Autokino XXL
Neues Konzept mit Partys und Familienprogramm

Urlaubszeit 
Ferien- und Freizeittipps für den Norden

August 2020

Rückkehr der Kultur

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

SaisonstartPhilharmoniker wollen wieder spielen

Vorhang auf!
Bremer Gastspiele im Metropol Theater 

Hiergeblieben! 
Tipps für Urlaub in der Region

Juli 2020
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FAMILIE

Amelie, 9 Jahre,
würde für das Klima wählen.

FÜR WEN WÄHLST DU?

Am 26. September ist Klimawahl.

E ine spannende Weltreise bestreiten, ohne in ein Flugzeug zu 
steigen: Diese Möglichkeit bietet das Klimahaus Bremer-
haven. Immer geradeaus entlang des achten Längengrads 

entführt die Wissens- und Erlebniswelt große sowie kleine Be-
sucherinnen und Besucher auf eine interaktive Entdeckungstour 
über insgesamt fünf Kontinente an neun verschiedene Orte.

Von der Seestadt aus geht es zunächst auf die kühlen Gletscher 
in der Schweiz und nach Sardinien, wo die Reisenden auf Insekten-
größe schrumpfen. Im Niger lässt sich dann warmer Wüstensand 
der Sahelzone erspüren, bevor in Kamerun Flusslandschaften und 
ein tropischer Regenwald bei Nacht darauf warten, entdeckt zu 
werden. Am Sandstrand von Samoa ziehen anschließend zahlreiche 
bunte Fische in riesigen Aquarien ihre Kreise, und zum Abschluss 
durchqueren Weltentdeckerinnen und Weltentdecker schließlich 
bei frostigen Temperaturen das ewige Eis der Antarktis. Auf ihrem 

Weg erleben die Besucher 
nicht nur wechselnde Tem-
peraturen und Vegetations-
zonen, sie erfahren zugleich  
Wissenswertes über Klima, 
Klimawandel sowie Wetter – 
und sie begegnen Menschen, 
die direkt vom Klimawandel 
betroffen sind.

Übrigens: Zu Hause sind 
in der Ausstellung auch 250 
Tierarten, darunter 135 Fisch- 
und 22 Reptilienarten sowie 
Spinnen und Insekten. (SM)

Interessierte sollten sich vor 
einem Besuch über die aktuellen 
Einlassregularien vor Ort infor-
mieren. Infos gibt es unter: 
www.klimahaus-bremerhaven.de. 

Reise um die ganze Welt
Das Klimahaus Bremerhaven macht die Themen
Klima, Klimawandel und Wetter erlebbar 
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Der Mond ist eigentlich ein großer, runder Käse! Zumindest in der 
Vorstellung vieler Mäuse im Amerika der 1950er Jahre. Doch wie 
unter den Menschen gibt es auch bei den Mäusen manche, die tie-
fere Gedanken haben und sich nicht mit der erstbesten Erklärung 
zufriedengeben. So auch der Held des zauberhaften Puppenthea-
terstücks „Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum 
Mond“, das im Universum aufgeführt wird.

Angelehnt an das gleichnamige Kinderbuch von Thorben 
Kuhlmann zeigt das Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ 
an vier Wochenenden die Abenteuer der wissbegierigen Maus 
Armstrong. Der kleine Geselle lebt eigenbrötlerisch in einer 
Dachgeschosswohnung und hängt seinen Gedanken nach. Eines 
Abends macht er eine Entdeckung: ein in den Nachthimmel ge-
richtetes Teleskop. Neugierig wie Armstrong ist, wagt er den 
Blick hinein, und da ist er: der große gelbe Mond! Mit großem 
Eifer macht sich der kleine Held daran, das Geheimnis des Mon-
des zu erforschen. 

Premiere feiert die Aufführung mit dem Puppenspieler Leo 
Mosler am Samstag, 11. September, um 15 Uhr. Die weiteren Ter-
mine finden vom 12. September bis zum 3. Oktober immer sams-
tags und sonntags jeweils um 13 und 15 Uhr statt. Das Stück  kostet 
pro Person 1 Euro ergänzend zum regulären Universum-Eintritts-
preis oder ohne Ausstellungsbesuch 5 Euro pro Theatergast. Eine 
Reservierung für das Theaterstück ist empfehlenswert und ab 
dem 1. September unter 0421 / 33 46 166 möglich.

Die Mondabenteuer der 
Maus Armstrong
Zauberhaftes Puppentheater im Universum Bremen
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Chemie erleben
„Explore Science“: Naturwissenschaftliche Erlebnis-
tage der „Klaus Tschira Stiftung“ im Bürgerpark

Was passiert, wenn Permafrost taut? Warum fließt auf dem Mars 
eigentlich kein flüssiges Wasser? Und was genau sind Minerale? 
Diesen und weiteren Fragen widmen sich 20 Institutionen vom 16. 
bis zum 18. September auf kreative Art und Weise im Bürgerpark. 
Dann lädt die „Klaus Tschira Stiftung“ Kindergärten, Schulklassen 
und Familien zu den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen zum 
Thema Chemie ein. 

Bereits zum dritten Mal finden die Erlebnistage „Explore Science“ 
in Bremen statt. Das Ziel: junge Menschen auf naturwissenschaft-
liche Themen und Fragestellungen neugierig zu machen und die 
Vernetzung von wissenschaftlichen Einrichtungen und Schulen zu 
fördern. Das Angebot für Groß und Klein reicht von interaktiven 
Ausstellungen über Mitmachstationen und Bühnenshows bis hin 
zu Experimental-Vorträgen und Wettbewerben. Unter anderem 
klärt das Bonatika-Team über giftige Gewächse der Pflanzenwelt 
auf, während Mitarbeitende des Universum Bremen erläutern, 
was Gesteine mit Chemie zu tun haben. Das Zentrum für Marine 
Umweltwissenschaften der Universität Bremen lässt Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zudem zum 
Phänomen Ozean-Versauerung forschen. Als Teil des Hygienekon-
zeptes sind personalisierte Tickets vorab kostenlos zu buchen. (SM)

Registrierung unter: www.explore-science.info/bremen/anmeldung.php. Fo
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16. bis 18. September 2021 | Bürgerpark Bremen
Für Kitas, Schulen & Familien

Hier stimmt die 

Chemie

Kostenfreie Eintrittskarten
explore-science.info

Medienpartner

Jetzt 

anmelden! 

Bis zum 10.09.21
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Ausgesuchte Magazine auch als In-App-Kauf in der E-Paper-
App erhältlich. Versandkosten 1,95 € (ab 30 € Bestellwert 
versandkostenfrei). Angebot solange der Vorrat reicht.

weser-kurier.de/shop

Pressehaus Bremen und 
regionale Zeitungshäuser

04 21 / 36 71 66 16

Wir erzählen Geschichten rund 
um das Hafenleben.  
Im Magazin „Erst der Hafen, dann ist die Stadt“ über Bremen und seine Häfen gehen 

wir in vielen historischen Bildern auf Zeitreise durch die maritime Vergangenheit 

unserer Hansestadt. Wie entwickelten sich die Häfen in Bremen vom Mittelalter bis 

heute? Und wie veränderte die Containerschifffahrt die stadtbremischen Häfen? Wir 

blicken auf die Gründung der Freihäfen um 1900 und den Strukturwandel rund 100 

Jahre später. Wir erzählen von Schmugglern und Zöllnern, von Bremens großen 

Werften sowie Abenteuern, Sex und Alkohol an der Küste – dem Rotlichtviertel am 

Hafen. Tauchen Sie ein in das Hafenleben von damals!

Format: 21 x 29,7 cm, 116 Seiten 
 

Preis: 9,80 €

Der WESER-KURIER 
stellt in seinem neuen 
Magazin rund ein Dut-
zend abwechslungs-
reiche Touren in der 
Region Bremen vor 
und lädt die Leserin-
nen und Leser ein, ge-
meinsam u.a. den  
Hasbruch, die Ham-
meniederungen, auch 
das Watt auf dem Weg 
nach Neuwerk zu er-
kunden. 

Format: 21 x 29 cm,  
100 Seiten

Preis: 9,80 €

Der WESER-KURIER 
hat die besten der gro-
ßen und kleinen Ge-
schichten aus der Ära 
Thomas Schaaf zu-
sammengetragen. Im 
Magazin „Titel, Typen 
& Triumphe“ gewäh-
ren die Stars von da-
mals emotionale Ein-
blicke in diese Bremer 
Erfolge und erzählen, 
was hinter den Kulis-
sen passierte.

Format: 21 x 29 cm,  
100 Seiten

Preis: 9,80 €

Der 5. Band unserer 
Magazinreihe „Mein 
Bremen“ zeigt den 
Aufbruch und Stolz 
der bremischen Ge-
sellschaft nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
1945 bis 1967. Der 2. 
Band dieses Zeitraums 
lebt erneut von Fotos 
aus den Privatbestän-
den der Leserinnen 
und Leser des  
WESER-KURIER. 

Format: 21 x 29,7 cm,  
116 Seiten

Preis: 9,80 €

Vor über 120 Jahren 
fuhr die Kleinbahn 
„Jan Reiners“ zum ers-
ten Mal die Strecke 
von Bremen übers 
Teufelsmoor bis zur 
Tarmstedter Geest. 
Der WESER-KURIER 
gratuliert mit diesem 
Magazin, gefüllt mit 
vielen Einblicken, 
spannenden Ge-
schichten und Bilder 
aus den Archiven.

Format: 21 x 29,7 cm,  
100 Seiten

Preis: 9,60 €

In der ersten Ausgabe 
unserer neuen Reihe 
WK|Langstrecke sind 
einige der besten Dos-
siers versammelt, die 
bis heute Ihre Aktuali-
tät behalten haben. 
Von der Akte Niels 
Högel bis zur Ge-
schichte des Unter-
gangs von Reeder 
Niels Stolberg und vie-
len weiteren.

Format: 21 x 29,7 cm, 
116 Seiten 

Preis: 9,60 €

Zum Ende der Fußball-
b u n d e s l i g a -S a i s o n 
2019/20 beendet der 
Ausnahmefußballer 
Claudio Pizarro end-
gültig seine Profi-Kar-
riere. Er hat der Mann-
schaft, dem Verein 
und vor allem den 
Fans nicht nur begeis-
ternde, packende und 
auch torreiche Spiele 
und Abende ge-
schenkt.

Format: 21 x 29 cm
100 Seiten 

Preis: 9,80 €

Aus unserer Feder…

A4_Magazine.indd   1 23.08.2021   12:33:57



43

KONZERTE

GOP_B_Anz_LeClub_Job_92.5x272.indd   1 16.08.21   15:20

E igentlich war die Jubiläumstour für das Frühjahr 2020 ge-
plant. Dann kam Corona und geplante Termine mussten 
dreimal verschoben werden. Mittlerweile ist der Auftritt 

im Pier 2 auf den 23. April 2022 datiert. Doch so lange muss 
nicht auf die musizierenden Herren aus dem Wendland gewar-
tet werden: Im Rahmen des „Club 100“ treten Madsen früher als 
erwartet an der Stadthalle in Bremerhaven auf – open air.

„Wir wollen uns mit jeder Show unserer Jubiläumstour bei 
unseren Fans bedanken, auf die vergangenen 15 Jahre anstoßen 
und freuen uns echt wahnsinnig darauf, mit ihnen zu feiern,“ 
ließ die Band bereits 2020 verlauten. Daran dürfte sich nach den 
Einschränkungen der vergangenen 18 Monate wenig geändert 
haben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 haben Madsen acht Alben 
veröffentlicht, von denen es ab dem zweiten alle in die Top Ten 
der deutschen Charts schafften. Wie viele hundert Shows sie 
gespielt haben, hat keiner so genau mitgezählt. Zu beschäftigt 
waren Madsen damit, die großen Hallen zu füllen und als Dau-
ergäste auf sämtlichen deutschen Festivals zu spielen. 

Mit ihrem Mix aus verzerrten Gitarren, hymnischen Me-
lodien und deutschen Texten in den Genres Indie-Rock und 
Punkrock positionierte sich die Band Madsen mit Hits wie „Du 
Schreibst Geschichte“ von Anfang an in einer eigenen Sparte. 
Dafür werden sie geliebt von ihren Fans, denen Madsen jetzt et-
was zurückgeben möchten. (SM)

Samstag, 25. September, Open-Air-Gelände der Stadthalle Bremer-
haven, 20 Uhr

Dankeschön an die Fans
Madsen spielen open air in Bremerhaven

Madsen kommen nach Bremerhaven.  Foto: D. Dirksen
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Turbostaat
Punkrock aus Flensburg.
Mi., 1. Sept., Open Air am Lankenauer 

Höft, 20 Uhr

Vladi Wostok
Ruski Surf.
Fr., 3. Sept., Golden City, 20 Uhr 

Acht Eimer Hühnerherzen + 
Mad Monks + Jinx
Nylonsaitenpunk, Skapunk, Punk.
Sa., 4. Sept., Lila Laube, 18.30 Uhr 

Antilopen Gang
Hip-Hop.
Mi., 8. Sept., Open Air am Lankenauer 

Höft, 20 Uhr

Afrob
Hip-Hop.
Fr., 10. Sept., „Open Air Törn“ am Pier2, 

19 Uhr

Thomas Anders 
Pop und Schlager.
Fr., 10. Sept., Open-Air-Gelände Bremer-

haven, 20 Uhr

Cats TV + Mr. Vast
Rock.
Fr., 10. Sept., Lila Laube, 18.30 Uhr 

Maxim
Singer/Songwriter.
Mi., 15. Sept., „Open Air Törn“ am Pier2, 

19 Uhr

Kelvin Jones
Singer-Songwriter.
Fr., 17. Sept. Open-Air-Gelände Bremer-

haven, 20 Uhr

H-Blockx
Crossover.
So, 19. Sept. Open-Air-Gelände Bremer-

haven, 20 Uhr

Die Happy

Indie-Rock.
So, 26. Sept., „Open Air Törn“ am Pier2, 

19 Uhr

KONZERTE

Blues-Rock aus Frankreich
Véronique Gayot & Band im Meisenfrei

S ängerin Véronique Gayot ist dabei, sich in der Blues-Welt 
einen Namen zu machen. Ihre beiden Alben „Wildcat“ und 
„Animal“ stehen dabei namentlich für das, was das Pub-

likum musikalisch erwartet. Das nicht einmal 1,60 Meter gro-
ße Energiebündel steht für authentischen emotionalen Blues-
Rock, der stilistisch an die Zeiten einer Janis Joplin erinnert, 
aber auch alle Facetten mo-
derner Blues- und Rockmusik 
einfließen lässt. Dabei spielt 
sie mit ihrer Stimmbreite von 
rauen, tiefen Tönen bis zum 
hohen Falsett. 

Mit energiegeladenen und 
extrovertierten Auftritten 
schafft es die Musikerin, das 
Publikum in ihren Bann zu zie-
hen. Dies bewies sie nicht zu-
letzt im Oktober 2020, wo sie 
im Rahmen des „Rockpalast 
Crossroads Festivals“ einen 
imposanten Auftritt hinlegte. 
Unterstützt wird die Französin 
von ihrer aktuellen Liveband Yannick Eichert (Gitarre und Vo-
cals), Jérôme Spieldenner (Drums) und Jérôme Wolf (Bass), die 
der Frontfrau mit ihrem Groove instrumentale Untermalung 
bieten. (SM)

Montag, 20. September, Meisenfrei, 20 Uhr 
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„The Rat Pack Goes Nineties!”
Dwill Crooning & Band zu Gast im Metropol Theater

Die Bremer Jazzformation um den Sänger Dwill Crooning prä-
sentiert ein Crossover-Programm mit Hits von Ricky Martin, 
Robbie Williams, a-ha und Tears For Fears. Der Clou: die Songs 
– allesamt Nummer-eins-Hits – sind arrangiert im Las-Vegas-
Sound des „Rat Pack“ der 60er Jahre. Dazu präsentiert Crooning 
mit seiner zwölfköpfigen Bad einige Originalklassiker von Frank 
Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Elvis Presley. Auch 
Stücke von Michael Bublé werden geboten. Die Besucher dürfen 
sich auf „Livin‘ La Vida Loca“ als völlig neue Version ebenso freu-
en wie auf den Sinatra-Klassiker „I Get A Kick Out Of You“. (SM)

Montag, 6. September, Metropol Theater Bremen, 20 Uhr

TERMINE
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E in neues Festival ist in der Stadt: Das 
„Hellseatic“ widmet sich an zwei Tagen 
der Musik der härteren Gangart. Metal 

und Artverwandtes stehen dabei auf dem Pro-
gramm – und das auf dem Gelände der Bremer 
Woll-Kämmerei in Blumenthal.

Den Machern ist es gelungen, einige Hoch-
karäter auf das ehemalige Industriegelände an 
der Weser zu locken. Als Headliner konnten 
die Psychedelic/Stoner-Rocker von Kadavar 
gewonnen werden. Das Trio aus Berlin ist vor 
allem für seine impulsiven Liveshows bekannt. 
Hinzu kommen mit Disbelief, The Hirsch Effekt, 
Kavrila, Monolith, Mörser und Galactic Super-
lords weitere Genregrößen. Das Festivalgelände 
bietet zwar reichlich Platz, die Karten sind vor-

erst dennoch limitiert auf 500 Stück. Die Out-
doorbühne wird bis 0:30 Uhr bespielt. Damit 
alle Besucher sich frei auf dem Festivalgelände 
bewegen können, ist ein Schnelltest vor dem 
Besuch für alle Pflicht. Dieser wird am Einlass 
durch medizinisches Personal durchgeführt und 
ist kostenfrei. 

Das „Hellseatic“ versteht sich als Festival für 
alle Fans von harter und extremer Musik. Tole-
ranz, Solidarität, Inklusion und soziales Mitein-
ander ist den Machern sehr wichtig. (SM)

Freitag, 10. September, ab 17 Uhr und Samstag, 11. 
September, ab 14 Uhr auf dem Gelände der Bremer 
Woll-Kämmerei. Alle Infos und Tickets im Internet 
unter www.hellseatic.de.

Metal und Artverwandtes
Das „Hellseatic“ mit Kadavar, Disbelief, The Hirsch Effekt, Mörser und anderen

Rockendes Trio aus Berlin: Kadavar spielen beim „Hellseatic“-Festival.  Foto: FR

Glasperlenspiel
Tanzbare Electro-Beats, Pop-Me-
lodien und Club-Vibes gepaart 
mit atmosphärischen R ’n’B- und 
Hip-Hop-Einflüssen: Glasperlen-
spiel wollen dem Open-Air-Pu-
blikum mit ihren Hits ein „Geiles 
Leben“ bescheren. Das Duo mit 
Sängerin Carolin Niemczyk und 
Keyboarder Daniel Grunenberg 
hat sich als eine der erfolg-
reichsten Electropop-Forma-
tionen Deutschlands etabliert. 
(SM)

Sa., 11. September, Open-Air- 
Gelände Bremerhaven, 20 Uhr. 
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Linkssein als Generationskonflikt
Armin Petras „Milchwald“ / Premiere: 25. September

W as bedeutet es eigentlich heutzutage 
sich als politisch links zu verorten  – 
und wie unterscheidet sich das zu äl-

teren Generationen? Diesen Fragen stellt sich 
Hausregisseur Armin Petras in dem von seinem 
Alter-Ego Fritz Kater verfassten Stück „Milch-
wald“, in dem er vier unterschiedlich sozialisier-
te Protagonisten auf einen Roadtrip nach Pole-
sien und einer Reise zu sich selbst schickt. Im 
Interview erklärt der Regisseur und Autor, wie 
die Idee zum Stück entstand und warum es ihm 
wichtig ist, Widersprüche herzustellen.
 
Wie ist die Idee zm Stück entstanden?
Das Stück ist ja gar nicht von mir, sondern 
stammt von Fritz Kater (lacht). Ich kenne ihn 
aber gut. Ich bin die dritte Spielzeit in Bremen. 
Zuvor war ich in vielen anderen Städten der 
Bundesrepublik tätig – Stuttgart, Berlin, Ham-
burg, München, Leipzig und noch einige mehr. 
Ich habe aber noch nie eine Stadt erlebt, die 
von ihrem Selbstverständnis und ihrer gesam-
ten Prägung so links wie Bremen ist. Und das, 
obwohl bei der letzten Wahl mit der CDU eine 
konservative Partei die meisten Stimmen be-
kommen hat. Dennoch kommt es mir so vor, 
als ob die meisten Menschen in dieser Stadt 
das Selbstverständnis haben, links zu sein, eine 
eher linke Biografie haben und dass man in Bre-
men bis in die späten 90er-Jahre hinein relativ 
gut abgesichert ein linkes Leben führen konnte. 
Das haben mir zumindest viele Gespräche be-
stätigt. Das eigene Bewusstsein an der linken 
Geschichte ist sehr stark in Bremen. Da es heut-
zutage aber etwas anderes bedeutet, links zu 
sein als noch vor 20 oder 50 Jahren, lasse ich in 
dem Stück verschiedenen linke Generationen 
aufeinandertreffen.
 
Welche sind das?
Da ist zum einen Frau Niebuhr. Sie hat Anfang der 
70er Jahre unter Hans Kresnik Stücke gegen den  
Vietnam-Krieg auf der Bühne des Theaters am 
Goetheplatz getanzt. Die zweite Generation ist 
in den 80er-Jahren sozialisiert worden, war auf 
Anti-Reagan-Demos und hat sich aktiv gegen 
Castortransporte gewehrt. Die dritte Genera-
tion ist wesentlich jünger und viel radikaler. Bei 
ihr ist eine gewisse politische Korrektheit viel 

wichtiger als beispielsweise noch vor 20 Jah-
ren. Und diese Generation hat aus meiner Sicht 
auch in manchen Situationen den Kontakt zur 
Arbeiterklasse ein wenig verloren. Linkssein als 
Generationskonflikt, sozusagen.
 
Wie finden sich diese drei Generationen im 
Stück wieder?
Es geht zum Beispiel um Sylvester, benannt nach 
Sylvester Stallone, ein linker Bodybuilder, der bei 
Straßenkämpfen in Connewitz ein Ohr verloren 
hat. Er sagt in dem Stück zu den jungen, gerade 
von der Uni kommenden Linken einen der ele-
mentarsten Sätze des Stückes: „Euer wichtigstes 
Wort ist Diversität, unser wichtigstes Wort ist 
Euro.“ Wir lassen diese Generationen sich in dem 
Stück begegnen und austauschen. Wenn man 
sich die Gesellschaft heutzutage anguckt, gibt 
es weiterhin übergreifende linke Themen wie 
soziale Kämpfe und Armut, die eine große Rolle 
spielen. Aber es gibt meiner Meinung nach heut-
zutage in Arbeiterstadtteilen mit einem großen 
Anteil migrantischer Bevölkerung ein anderes 
linkes Verständnis als im Viertel oder in der Neu-
stadt. Es geht mir aber nicht darum, dass gegen-
einander auszuspielen. Ich sehe vielmehr meine 
Aufgabe als Dramatiker und Regisseur darin, Wi-
dersprüche herzustellen. Daher ist es aus meiner 
Sicht auch gut, innerhalb der Linken immer wie-
der zu einem Diskurs zu kommen. 
 
Warum der Titel „Milchwald“?
Letztendlich gibt es die vier linken Protagonis-
ten, die sich von Bremen aus auf den Weg nach 
Polesien machen, um die abgeschobene Mig-
rantin Laila und ihre Kinder zurückzuholen. Die 
Hälfte der Geschichte spielt praktisch in einem 
Wald an der Grenze zu Belarus. Dieser Wald er-
scheint undurchdringlich, ein wenig wie der 
Wald in einem jedem selbst. Deshalb „Milch-
wald“.
 
Was erwartet die Zuschauer?
Ein Roadmovie. Vier sich selbst als links ver-
stehende Menschen aus unterschiedlichen 
Generationen begeben sich auf eine Reise. Auf 
diesem Trip gibt es Auseinandersetzungen da-
rüber, wie diese Menschen leben und welche 
Werte sie haben. Und es gibt viel Musik. (MÄR)

„Linkssein als Generationskonflikt“
Armin Petras inszeniert „Milchwald“ im Kleinen Haus / Premiere am 25. September
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Es ist die Geschichte eines sa-
genumwobenen weißen Wals 
und seines von grenzenlosem 
Hass getriebenen Jägers Ka-
pitän Ahab. Bei seiner Ent-
stehung 1851 kaum beachtet, 
wird Herman Melvilles Roman 
„Moby-Dick“ heute als post-
modernes Jahrhundertwerk ge-
feiert. Inspiriert vom Alten Tes-
tament, von Shakespeare, von 
historischen und zoologischen 
Werken versucht Melville Welt, 
Gott, Mensch, Natur – und wie 
das alles zusammenhängt – zu 
erklären. Der fast tausendseiti-
ge Reisebericht erzählt von na-
turgewaltigen Abenteuern auf 
hoher See, aber auch von Streif-
zügen in die Tiefen der mensch-
lichen Seelen- und Schicksals-
landschaft. Alize Zandwijk 
entwickelt mit den Schauspie-
lern Nadine und Denis Geyers-
bach sowie dem Musiker Beppe 
Costa ein Panorama belebter 
Objekte und theatral-musikali-
scher Bilder über das Verhältnis 
von Mensch und Natur. (SM)

Ab Fr., 3. Sept., Kl. Haus, 20 Uhr

„Moby Dick 
oder der Wal“
Schauspiel nach Herman 
Melvilles Romanvorlage

THEATER
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MOBY DICK 
ODER DER WAL

SCHAUSPIEL

nach dem Roman von Herman Melville
Regie: Alize Zandwijk

Premiere 3. September, Kleines Haus

G eschichten aus der Zeit von Bundeswehr-Parka, Pril-
blumen und „ZDF-Hitparade“ bis hin zu Bandsalat, 
Cola-Fete und „BRAVO“-Starschnitt, gemixt mit ganz 

persönlichen Songs und Musikerinnerungen ergeben ein sehr 
persönliches Solo-Programm 
von Dirk Böhling, bei dem er 
von Piano, Cello und Gitarre so-
wie von einer Sängerin beglei-
tet wird. Im Programm liest der 
Schauspieler und Entertainer 
aus seiner erfolgreichen Kolum-
nensammlung, die bereits in der 
dritten Auflage erschienen ist, 
und nimmt sein Publikum mit 
auf eine kleine Zeitreise, deren 
Stationen wohl den meisten sei-
ner Zuhörerschaft bekannt vor-
kommen dürften. (SM)

Mittwoch, 29. und Donnerstag, 30. September, Metropoltheater, 20 Uhr

Alle hießen Michael …
Dirk Böhling bringt seine Kolumne auf die Bühne

„Fischer sucht Frau“
Premiere in der Komödie Bremen im Packhaustheater

Das kleine Fischerörtchen Hattersiel ist die Heimat der etwas 
„dösbaddeligen“, doch unglaublich liebenswerten Fischer Enno 
(Lennart-Fabian Müller) und Fietje (Mark Derichs). Der Ort hat 
seine besten Tage hinter sich. Nachdem so gut wie alle heiratswil-
ligen Frauen in die Großstadt gezogen sind, fürchten die beiden 
skurrilen Nordlichter ein langes Leben in Einsamkeit. Wie gut, dass 
eines Tages ihr Jugendfreund und jetziger Start-up-Unternehmer 
Jannes (Michael Bernhard) auftaucht. Sein Plan, mit einem Speed-
datingevent neues Leben – und viele junge Frauen – nach Hat-
tersiel zu locken, bringt den Alltag hinterm Deich mächtig durch-
einander. Denn Flirten will gelernt sein und Fischgeruch ist kein 
Parfum. (SM)

Premiere: Donnerstag, 23. September, Komödie im Schnoor, 20 Uhr
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Eine Familie im (Klima)-Wandel
Premiere von „99 Schritte zum Meer“ am Leibnizplatz

Im Mittelpunkt des Stückes steht das Familienerbe, ein Ho-
tel am Meer – vom Vater aufgebaut, für den die Landschaft vor 
allem unternehmerische Herausforderung war, und von der 
Mutter, die viel zu früh starb. Die Tochter, die es erbt, wollte 
eigentlich Meeresbiologin werden. Nun macht sie es mit dem 
Geld ihres Ehemanns, das er ausgerechnet mit dem Abbau von 
Braunkohle verdient hat, zu einem klimaneutralen Gasthaus mit 
Biorestaurant. Doch kann das Hotel überleben? Auf ihren Bru-
der, ein Weltverbesserungsidealisten, dessen Lebensprojekt die 
Klimaklage vor dem EU-Gerichtshof ist, und ihre radikal global 
denkende Tochter, die in China Karriere macht, kann sie nicht 
zählen. Aber dafür auf einen mysteriösen Mitstreiter, der direkt 
aus dem Meer zu kommen scheint – aus dem Meer, das ständig 
steigt und immer näher kommt.

Die Vergehen der Vergangenheit, das Ringen um das richtige 
Handeln in der Gegenwart und die Zukunft, die schlimmer als 
angenommen werden könnte, verzahnen sich zu einem Fami-
lienalbum, in dem die Episoden über Verantwortung, Schuld, 
Erbe vom kleinen familiären Kosmos auf einen komplexen ge-
sellschaftlichen Zusammenhang verweisen. (SM)

Uraufführung: Freitag, 24. September, Theater am Leibnizplatz, 19.30 Uhr
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DIVERSES

„Shaking Hands With Ghosts“
Interaktive Stadtrauminszenierung zur Geschichte  
der AG Weser auf dem ehemaligen Werftgelände

Auf dem Gelände der ehemaligen Werft AG Weser in Bremen 
Gröpelingen arbeiteten einst 8000 Menschen in einer der größ-
ten Werften Europas. Heute steht dort eine Shoppingmall, umge-
ben von einer freien Fläche epischen Ausmaßes. So gut wie nichts 
weist mehr auf die Vergangenheit des Ortes hin. Seit der Schlie-
ßung der Werft sind rund 40 Jahre vergangen. Ihr Ende wurde 
zum Mythos, befeuert von einer großen Sehnsucht nach Solidari-
tät und sinnhafter, identitätsstiftender Arbeit. 

In dem interaktiven Audiowalk „Shaking Hands With Ghosts“ 
wird das Publikum per Kopfhörer über das eindrucksvolle, leere 
Gelände geführt. Durch den Einsatz von Soundcollagen und Pro-
jektionen wird die Vergangenheit der Werft heraufbeschworen 
und sinnlich erlebbar gemacht. Dabei geben sich Geister aus Ver-
gangenheit und Zukunft die Hand. Das Stück fragt bewusst nicht 
nur nach dem, was war, sondern auch nach dem, was bleibt,  und 
dem, was kommt. Können wir, indem wir uns gemeinsam er-
innern, etwas mitnehmen in die Zukunft? So bildet den Höhe-
punkt des Abends der feierliche Akt des Stapellaufs eines sym-
bolischen, gemeinschaftlich vom Publikum erschaffenen Schiffes. 
Die Bremer Regisseurin und Autorin Katrin Bretschneider, selbst 
Werfarbeiterkind, versammelt für dieses Projekt, das eine Ko-
produktion mit der Schwankhalle ist, Kunstschaffende aus ver-
schiedenen Zusammenhängen. Schirmherrin des Projekts ist die 
Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa Kristina Vogt. Der 
Audiowalk findet draußen statt. (SM)

Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. September, 18.30 Uhr, sowie Diens-
tag bis Freitag, 21. bis 24. September, 18.15 Uhr, auf dem ehemaligen 
AG Weser Gelände (Weserstraße 3). Vor Ort gibt es eine Beschilderung. 
Tickets unter: www.schwankhalle.de/shakinghands 

Improvisation und  
Emanzipation als Taktgeber
„Le Club Reloaded“ im GOP Varieté-Theater Bremen 

D as afrikanische Lebensgefühl der Gegenwart durch Artis-
tik, Musik und Tanz vermitteln: Diesem Vorhaben folgte 
die GOP-Produktion „Le Club – Afrika Unplugged“ be-

reits 2017. Nun gibt es eine Fortsetzung mit einem energetischen 
und modernen Mix aus verschiedenen künstlerischen Einlagen 
im Bremer GOP Varieté-Theater in der Überseestadt. 

Für die Show „Le Club Reloaded“ holen die Regisseure Pierre 
Caesar und Markus Pabst außergewöhnliche, teils exzentrische 
Charaktere auf die Theaterbühne, und diese in die Tanzfläche 
eines afrikanischen Clubs zu verwandeln. Dabei nehmen die 
Künstlerinnen und Künstler das Publikum mit in eine Welt, in der 
Lebensfreude und Vielfalt zu Hause sind und wo Improvisation 
und Emanzipation die Taktgeber sind. Dabei ist das Leitbild der 
Ensemblemitglieder, die unter anderem aus Burkina Faso, Äthio-
pien und Senegal stammen, „Carpe diem“, ein Appell, das Leben 
zu lieben. 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist es laut Angaben des 
GOPs ein Kraftakt gewesen, das Ensemble nach Deutschland zu 
holen. Geschlossene Botschaften und erschwerte Einreisebedin-
gungen sorgten dafür, dass die Planungen immer wieder zunichte 
gemacht wurden. Nun, wenige Wochen vor der Premiere, sei die 
Besetzung fast komplett. (SM)

„Le Club Reloaded“ ist vom 16. September bis einschließlich 7. No-
vember im GOP Varieté-Theater Bremen zu sehen. Nähere Infos und 
Tickets: www.variete.de. 
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Dieses Jahr feiert der Förderkreis für Gegenwartskunst im Kunstver-
ein Bremen seinen 50. Geburtstag. Seit 1971 ermöglicht er jährlich 
eine Ausstellung zur Gegenwartskunst in der Kunsthalle Bremen 
und setzt sich für Ankäufe ein. Anlässlich des Jubiläums würdigt das 
Museum dieses herausragende Engagement in einer umfassenden 
Ausstellung. Präsentiert und beleuchtet wird eine Auswahl von rund 
50 Kunstwerken, die durch den Förderkreis für Gegenwartskunst in 
die Sammlung des Kunstvereins in Bremen gekommen ist und Strö-
mungen der Kunst von den 1970er-Jahren bis heute abbildet. (SM)

Samstag, 11. September, bis Donnerstag, 30. Januar 2022, Kunsthalle 
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AUSSTELLUNGEN

BREMER L ANDESMUSEUM 
FÜR KUNST UND KULTURGESCHICHTE

BIS 9. JANUAR 2022
75 JAHRE RADIO BREMEN

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

Kreative Einblicke
„Offene Ateliers Bremen Neustadt“

Bereits zum zehnten Mal öffnen die Künstlerinnen und Künst-
ler sowie Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker der 
Bremer Neustadt im September die Türen zu ihren Ateliers und 
Werkstätten. Es gibt viel Neues zu entdecken und zu erwerben. 
Das zehnjährige Jubiläum soll am Eröffnungsabend in der großen 
Jurte des Kulturzentrums Kukoon – in den Neustadtwallanlagen 

am Freitag, 24. September, ab 
18 Uhr – feierlich gewürdigt 
werden. Coronabedingt ist 
die Gästezahl auf 50 Personen 
begrenzt. Der Eintritt zu Er-
öffnungsabend und Veranstal-
tung ist frei. (SM)

„Offene Ateliers Bremen Neustadt“:  
Samstag und Sonntag, 25. und 26. 
September, 11 bis 18 Uhr

Künstlerisches Tauschgeschäft
Museen Böttcherstraße: „Tausche Cranach gegen Monet“

Mehr als 50 Leihgaben der Samm-
lung Rau für UNICEF zu Gast in Bre-
men: Durch eine Kooperation zwi-
schen den Museen Böttcherstraße 
und dem Arp Museum Bahnhof 
Rolandseck reist ein Querschnitt 
der Werke von namhaften Künstle-
rinnen und Künstlern aus 500 Jah-
ren Kunstgeschichte vom Rhein an 
die Weser. Unter dem Titel „Tausche Cranach gegen Monet“ sind 
ab Herbst Meisterwerke von Fra Angelico, Antonio Canaletto und 
anderen Meistern zu sehen. Die Idee ist ein Tauschgeschäft: Im 
Anschluss an dieses Projekt wird die bremische Sammlung des 
Kaffeekaufmanns Ludwig Roselius in Remagen ausgestellt. (SM)

Samstag, 18. September, bis Sonntag, 30. Januar 2022, Paula Moder-
sohn-Becker Museum

Von der 70ern bis heute
Kunsthalle Bremen: „Für die Kunst heute. 50 Jahre 
Förderkreis für Gegenwartskunst“
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ben gemeinsam mit ihren vier Kindern seit 2008 mit viel Herzblut 
den Familien- und Jugendbildungshof „Auenland“ in Mulartshütte 
aufgebaut und damit einen Treffpunkt der Erholung, Bildung und 
Freizeit-Aktivitäten für Jugendliche und deren Familien geschaf-
fen. Die Flut hat alles zerstört und der Neuaufbau soll aufgrund 
erneuter Hochwassergefahr an einem anderen Standort erfolgen. 
Dieser Neuaufbau wird aber vom Staat nicht finanziell unterstützt. 
Deshalb sind sie auf Spendengelder angewiesen, um ihre Lebens-
aufgabe weiterführen zu können. Zudem war eine Versicherung 
gegen Überschwemmung unbezahlbar, da das Camp wie eine Insel 
umgeben von Wasser lag und nur zwei Brücken dorthin führten. 
Aus diesem Grund möchte ich mich auch weiterhin für dieses Pro-
jekt stark machen und die Familie beim Neuanfang unterstützen. 

Wenn Sie das „Auenland“ ebenfalls unterstützen möchten, fin-
den Sie alle Infos dazu auf der Homepage www.auenland-m.de

Ich bedanke mich vorab für jegliche Unterstützung – bleiben 
Sie gesund!!!

Michaela Schaffrath ist Schauspielerin, 
Sprecherin und Moderatorin. In ihrer 

Kolumne entdeckt die Neubremerin für 
das STADTMAGAZIN normalerweise 
die besonderen, verborgenen und  
weniger bekannten Orte der Hanse-

stadt. Dieses Mal hat sie jedoch ein 
besonderes Anliegen.

MICHAELA SCHAFFRATH

#WIRHALTENZUSAMMEN

N ormalerweise berichte ich auf der letzten Seite immer von 
außergewöhnlichen, verborgenen oder weniger bekannten 
Orten meiner neuen Heimat Bremen. In dieser Ausgabe 

möchte ich mich meiner alten Heimat in NRW widmen. Es ist wohl 
niemandem verborgen geblieben, dass meine Geburtsstadt Esch-
weiler neben vielen weiteren Orten in NRW und Rheinland-Pfalz 
von der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli heimgesucht 
wurde. Ich bin in Eschweiler aufgewachsen und im angrenzenden 
Stolberg habe ich meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester 
absolviert. Nun sind beide Städte zum größten Teil zerstört. Das 
Ausmaß der Naturkatastrophe erschüttert mich zutiefst, und ich 
kann die furchtbaren Eindrücke, die ich persönlich vor Ort gemacht 
habe, nicht in Worte fassen.  Meine Hochachtung gilt vor allem den 
fleißigen Händen vor Ort, und der Zusammenhalt in den gesamten 
betroffenen Regionen berührt mich sehr! Selbstverständlich bin 
ich sofort der Einladung zur ARD-Spendengala „Wir halten zu-
sammen“ gefolgt, um gemeinsam mit weiteren Prominenten am 
Telefon die Spenden für die Betroffenen entgegenzunehmen. 

Glücklicherweise sind meine Familie und mein Elternhaus 
verschont geblieben, aber vielen Freunden und alten Bekannten ist 
es leider anders ergangen. So erreichte mich kurz nach dem Un-
glück der „Hilferuf“ der Familie Medic aus Eschweiler: Ich bin seit 
meiner Jugend mit Monika und Zoran Medic befreundet. Sie ha-

I m September beginnt die goldene Jahreszeit. Ganz langsam 
stellt sich eine gemütliche Stimmung ein und die Tage wer-
den wieder kürzer. Bei einem frühherbstlichen Spaziergang 

im goldenen Licht begegnet man in Bremen der einen oder an-
deren Sehenswürdigkeit – wie denen auf unseren Bildern. Er-
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel August: 
1 HOCHBUNKER ADMIRALSTRASSE
2 ALTES PUMPWERK
3 HEMMSTRASSE 
4 TORFHAFEN
Lösung: SOMMERWIESE

RÄTSEL/KOLUMNE

kennen Sie die Kunstwerke wieder? Dann sollte die Lösung kein 
Problem sein. Schicken Sie uns diese bis zum 15. September per 
E-Mail mit dem Betreff „Komödie im Schnoor“ und Ihren voll-
ständigen Kontaktdaten an verlosung@stadtmagazin-bremen.de.  
Viel Glück! 

Gewinnen Sie 2 × 2  
Eintrittskarten für  

„Fischer sucht Frau“ am 
Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, 

Komödie Bremen im  
Packhaustheater

Lösungsbegriff: 

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 7

9 10 1 6

2

5 8

➊

➋

➌

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

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

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

Infos hier:

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

Für jede Wohnsituation und jedes Budget bieten
Ihnen unsere erfahrenen Küchenfachberater 
genau die passende Lösung. Vielfältige Küchen-
planungen in unseren großzügigen Ausstel-
lungen geben Ihnen Ideen und Anregungen für 
Ihren Raum. Lassen Sie sich in den Küchenwelten 
unserer Fachmärkte inspirieren.

rz_az_kw35_stadtmagazin_210x297mm.indd   1 04.08.21   15:26
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IN UNSERER WELT 
DREHT SICH ALLES 
UM EURE WELT!


