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EIN BAUPROJEKT IM WOLTMERSHAUSEN.

Modernität trifft
auf Tradition

• Bürolofts mit Industriecharme 

• Ab 68 m² | 169.999 € netto

• Für Eigennutzer oder als ideale   
 Kapitalanlage

• Echtholzparkett

• Ca. 4 m Deckenhöhe

•  Bremens schnellstes Internet
 10 Gbit/s Up- & Download

•  Bis ca. 3,5 m tiefe Balkone

•  Stilvoller WC-Bereich & Dusche

VERTRIEBSPARTNER:BAUHERR & VERTRIEB:

0421 · 30 80 68 91 0421 · 173 93 33

WWW.ALTER-TABAKSPEICHER.COM

Online im virtuellen Rundgang oder nach Vereinbarung im Hempenweg 108

AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS

JETZT MUSTERLOFTS BESICHTIGEN!

BEREITS
VERKAUFT 62% 



3

Herausgeber & Verlag: 
WESER-KURIER Mediengruppe 
Magazinverlag Bremen GmbH 
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon 04 21 / 36 71-49 90
E-Mail info@stadtmagazin-bremen.de

Redaktion: Martin Märtens (V.i.S.d.P.),  
Kristina Wiede, Jennifer Fahrenholz

Autoren: Werner Schwarz, Dirk Böhling, Matthias Höllings,  
Temi Tesfay

Comic: Rolf Drechsler und Jannis Stoppe

Grafik/Layout: B.O. Beckmann

Lektorat: Kerstin Radtke

Anzeigen: Volker Schleich (verantwortlich),  
Yvonne Bittner, Anja Höpfner, Dieter Kück, Anne Zeidler,  
Per-Uwe Baad, Hermann Bruckmann, Cornelia Mießner

Anzeigenannahme: Tel 04 21 / 36 71-20 55 und -49 85 

Druck: Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG,  
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

Urheberrechte: Der Nachdruck von Beiträgen ist nur mit  
Genehmigung des Verlages und mit Quellenangabe gestattet.

Titelbild: WDR

Verwendung personenbezogener Daten
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nach Übermittlung der Daten der Gewinner an den Veranstalter, Ihre 
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Gewinnspielen beträgt 18 Jahre. Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.stadtmagazin-bremen.de/datenschutz.

IMPRESSUM

A ls Elternteil gibt es diesen einen Satz, der es einem eis-
kalt den Rücken hinunterlaufen lässt. Drei simple Worte, 
die aus dem Mund des Nachwuchses einen Anflug von 

Panik verursachen können: „Mir ist langweilig!“ Mütter und 
Väter wissen: Ist dieses Bekenntnis erst einmal von den Lippen, 

schüttelt man lieber eine 
Vielzahl kreativer Beschäf-
tigungsvorschläge aus dem 
Ärmel – und zwar zügig. 

Eine häufig praktizierte, 
aber keineswegs empfeh-
lenswerte Alternative sind 
spontane Bemerkungen à 
la „Dann lass dir was ein-
fallen“, oder „Beschäftige 
dich allein“, die einen Stru-
del aus kindlicher Unzu-
friedenheit und schlechter 
Laune erzeugen können. 

Langeweile hat in Zei-
ten von Corona einen ganz 
neuen Stellenwert erhalten. 
In Zeiten des Lockdowns 
und der nahezu flächende-
ckenden Schließung sämt-
licher Einrichtungen und 
Betriebe galt es, sich vor 
allem in den eigenen vier 
Wänden zu beschäftigen. 

Nun sind die Sommerferien in vollem Gange und Kinder sowie 
ihre Eltern stehen erneut vor der Frage: Was tun in der freien 
Zeit? Wir haben uns dieser Frage angenommen und ihr in unse-
rer aktuellen Ausgabe eine eigene Rubrik gewidmet. 

Auf sechs Seiten stellen wir verschiedene Freizeittipps, 
Events und Ausflugsziele vor. Das Beste: Alles spielt sich 
im Norden ab, sodass es keine langen Anfahrtszeiten gibt.  
Ebenfalls Teil dieser Reihe ist unser großes Hotel-Special, dass 
Sie über verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in Bremen 
und umzu informiert, wo Sie überdies das eine oder andere 
Highlight genießen können. 

Weitere Themen in unserem August-Heft: ein vierbeiniger 
Social-Media-Star, eine neue Konzertreihe unter freiem Him-
mel, schmackhaftes Eis aus der Überseestadt sowie ein bekann-
tes Delmenhorster Brüdergespann, das die coronabedingte 
Freizeit für eine solidarische Geste genutzt hat. 

Ach, übrigens: Unseren Titel schmückt in diesem Monat der 
Stadionsprecher und Werder-Fan Arnd Zeigler. Im Interview 
sprach der Fußballexperte mit uns über seine Liebe zum Ball-
sport, die Anfänge seiner Karriere und den nervenaufreibenden 
Klassenerhalt der grün-weißen Bundesligisten. So viel steht 
fest: Langeweile gibt es mit dieser Lektüre nicht. 

Das gesamte Team vom STADTMAGAZIN Bremen wünscht 
Ihnen eine schöne Sommerzeit und viel Spaß beim Lesen!

Langeweile als 
Endgegner

Redaktionsleiter Martin Märtens.
Foto: S. Strangmann

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

EDITORIAL
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So köstlich is(s)t die RegionSo köstlich is(s)t die Region
Die besten Tipps und exklusive Rezepte auf 160 Seiten

797979

Aus frisch gepflückten Holunderblüten Sirup oder Sekt selbst herstellen und damit Limonade aufpeppen und Aperitifs mischen.

Toll im Saft
E r ist ein erfrischender, alkoholischer Cock

tail aus Prosecco, Zitronenmelisse oder 

HolunderblütenSirup, versetzt mit fri

scher Minze und Mineral oder Sodawasser 

– und heißt Hugo. Natürlich kann man 

alle Zutaten fertig kaufen. Wer ein bisschen Zeit inves

tiert, hat schnell einen sehr leckeren Sirup aus frischen 

Holunderblüten selbst gekocht. Und dazu noch frische 

Luft geschnappt.
Ein Rezept für den Sirup hat etwa Sönke Hofmann 

vom Bremer Naturschutzbund (Nabu) parat. 

„Holundersekt und Fliederbeersuppe mit Grießklößen 

waren die Kracher meiner Kindheit“, hat der Nabu

Geschäftsführer mal einer Redakteurin verraten. Der 

Schwarze Holunder ist in der Küche enorm vielfäl

tig einsetzbar. Unreife Früchte und alles Grüne des 

Holunders seien aber leicht giftig. „Erhitzt man das 

enthaltene 'Sambunigrin' über 80 Grad Celsius, wird 

es unschädlich“, beruhigt der gelernte Förster. Für den 

selbst gemachten „Hugo“ sei das jedoch egal.
Wer Hugo ansetzen möchte, benötigt drei Hände voll 

Blüten, also etwa 20 Stück, möglichst frisch nach 

einem säubernden Regen direkt vom Baum gepflückt. 

Zu Hause am besten die Blüten erst einmal ausbreiten, 

TEXT CATRIN FRERICHS 
UND CHRISTINA KLINGHAGEN

FOTOS EMMA JANSSEN, CATRIN FRERICHS, 

UND CORA SUNDMACHER

Fragile Blüten Die Dolden des Holunder 
oder Fliederbeerbaums sind 

zarte Gewächse. Sie müssen 
schnell verarbeitet werden.

Dafür haben sie ein betören
des Aroma.

112112112

113113113

Von der WG  

zur Bäckerbande

Wie eine kleine  

Steinofenbackstube in Hollen  

zum 28-Mannbetrieb wurde.

TEXT MICHA BUSTIAN

FOTOS FABIAN WILKING

> Der kurze Weg aufs Land

> Rezepte für jede Saison

> Großer Adress- und Serviceteil

Gutes aus Bremen 
und umzu

9,80 €

genussregional

So vielfältig schmeckt die Region:

Erleben Sie Produzenten mit

Leidenschaft und tollen Produkten

> 

Jetzt neu!

9,80 €

>  Biohöfe, Züchter und Käsereien: Spannende 
Reportagen über Produzenten mit Leidenschaft

>  Von Gemüse, über Fisch und Fleisch, bis hin 
zu Limo und Bier

>  Großer Adressteil mit Märkten, Hofl äden, 
besonderen Geschäften und Manufakturen

Das neue Magazin 
des WESER-KURIER

Versandkosten 1,95 € (ab 30 €Bestellwert versand-
kostenfrei). Angebotsolange der Vorrat reicht.

Pressehaus Bremen und 
regionale Zeitungshäuser

Zeitschriftenhandel

weser-kurier.de/shop

04 21 / 36 71 66 16

WESER-KURIER E-Paper-App

20-05_Anzeige_genuss-A4.indd   1 15.05.2020   09:19:40
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Kamera läuft – und Action!
Mikrofon statt Stift und Kamera statt Computer: Das STADT-
MAGAZIN Bremen hat sich Mitte Juli in bisher unbekannte 
digitale Gefilde getraut und in Zusammenarbeit mit „IMAGE 
in MOTION“ einen Imagefilm gedreht. Für diesen Zweck 
haben sich verschiedene bekannte Gesichter der Hansestadt 
dazu bereiterklärt, vor die Linse zu treten. Mit dabei war 
unter anderem Schauspielerin und Moderatorin Michaela 
Schaffrath (Foto). Gedreht wurde in der Überseestadt, am 
Osterdeich, im Viertel sowie im Bürgerpark. Das Ergebnis 
gibt es bald online unter www.stadtmagazin-bremen.de,  
auf Facebook (@StadtmagazinBremen) sowie Instagram  
(@stadtmagazin.bremen) zu sehen. (JF)
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BABY-BOOMER-BÖHLING

Wandertage und Schullandheime

E s gibt Dinge, die ändern sich nie! Als Kind hat das Essen 
bei Oma oder bei Freunden immer besser geschmeckt, als 
zu Hause – als Vater habe ich dasselbe aus dem anderen 

Blickwinkel erlebt. Bei anderen ist das Gras immer etwas grü-
ner, der Himmel immer etwas blauer und die Brotdose immer 
besser gefüllt. Am deutlichsten war das an den damals soge-
nannten Wandertagen in der Schulzeit zu merken. Meine Mut-
ter konnte in den Rucksack packen, was sie wollte – was meine 
Mitschülerinnen und Mitschüler dabeihatten, war einfach im-
mer noch eine Klasse besser.

Selbst als ich beim nächsten Wandertag exakt dieselbe Fül-
lung mit auf den Weg bekam, legten die anderen plötzlich und 
unerwartet noch eine Schippe drauf. Warum das so war und 
bis heute so ist? Keine Ahnung! Aus den Wandertagen wurden 
später Klassenfahrten. Da fuhr man dann mit der Klasse sowie 
einer Lehrerin und einem Lehrer für eine Woche in so spannen-
de Städte wie Celle, Braunschweig oder Lüneburg und musste 
anhand von Orientierungsläufen – heute sagt man Stadtrallye 
– den Ort und seine Sehenswürdigkeiten erkunden. Ich habe 
neulich das entsprechende Heft mit den Eintragungen wieder-
gefunden und festgestellt, was schon damals klar war: Die einzi-
ge wirklich Sehenswürdigkeit von Celle war meine Mitschülerin 
Sabine, in die ich unsterblich verknallt war.

Genauso konkrete Erinnerungen habe ich an die Schulland-
heime, die wir bevölkerten. Wenn ich das Wort „Schullandheim“ 
denke, fühle ich den Geschmack von Früchtetee und Graubrot 
mit Leberwurst auf dem Gaumen. Die Speisekarte von Schul-
landheimen unterscheidet sich interessanterweise kaum von 
denen eines Krankenhauses – nur der Lärm beim Essen ist 
ein anderer. Unvergessen geblieben ist mir auch der täglich 
wechselnde Tischdienst im Schullandheim, bei dem es natür-
lich nicht darum ging, was man zu tun hatte, sondern mit wem 
man Tische abräumte und abzuwaschen hatte. Mit den richti-
gen Leuten konnte das schon ein absolutes Highlight des Tages 
werden, von den Streichen, die man dem gegenüberliegenden 
Mädchenzimmer gespielt hat mal abgesehen …

Später wurden aus den Klassenfahrten dann Reisen nach 
Berlin, ein Skiurlaub oder eine 
Studienfahrt nach Prag. Man 
bekam schon einiges geboten. 
Und auch, wenn man sich mit 
den damaligen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern heute 
eher an die Partynächte als an 
das kulturelle Angebot dieser 
Trips erinnert, so war es doch 
eine wunderbare Bereiche-
rung unserer Schulzeit. 

Um noch einmal auf die 
besser gefüllten Brotdosen 
der anderen und die deut-
lich leckereren Mittagstische 
anderswo zurückzukommen. 
Eines gab es doch, was immer 
am besten war – und das ist 
es bis heute: das eigene Bett. 
Ich sag’s ja, es gibt Dinge, die 
ändern sich nie. Gute Nacht!

Dirk Böhling, Jahrgang 1964, ist 
Schauspieler, Regisseur, Modera-
tor und Autor. Im STADTMAGAZIN 
wirft er einen Blick auf seine Ge-
neration – und auf Bremen. Aus-
gewählte Kolumnen sind unter 
dem Titel „Alle hießen Michael, 
außer Stefan, der hieß Thomas“ 
als Buch erschienen. 

Es gibt eine neue Spieloase in der Innenstadt: Drei große Som-
mersandkästen hat die Bremer CityInitiative auf dem Ansga-
rikirchhof aufgestellt. Bis einschließlich 29. August kommen 
junge Baumeister und Sandkuchenbäcker auf ihre Kosten und 
können montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr buddeln, spie-
len und Burgen bauen. Schippen, Förmchen und weiteres Sand-
spielzeug sind vorhanden. Eine Versorgungsstation bietet wäh-
rend der Spielzeiten Kaltgetränke an. Mit den Sandkästen will 
die CityInitiative einen Ort für Familien mitten in der Bremer 
Innenstadt schaffen und zugleich die Aufenthaltsqualität im 
Ansgari-Quartier steigern. (SM)

Buddelspaß in der City
Drei Sommersandkästen im Ansgari-Quartier

LOKALESKOLUMNE
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Ohne Moos viel los!
Ferientipp: Sparkasse Bremen ermöglicht Kindern 
weiterhin freien Eintritt in Bremer Museen

Paula Modersohn-Beckers „Katze in einem Kinderarm“ stellte Diana 
 Spanier nach.  Foto: Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen.

Kosten
los.

Alle unter 18 gehen KOSTENLOS
ins Museum. Ermöglicht durch:

Kunsthalle 
Bremen

Focke-
Museum

Hafen-
museum

Übersee-
Museum

Museen 
Böttcherstraßebotanika

Universum

Weserburg

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

W enn mal wieder Ebbe im Portemonnaie herrscht, aber in 
den Sommerferien eine Menge Freizeit übrig ist, muss 
noch längst keine Langeweile aufkommen. Denn Bre-

mens Nachwuchs genießt in den Museen der Hansestadt weiterhin 
freien Eintritt. Während der Sommermonate machen abwechs-
lungsreiche Ausstellungen Lust auf Kunst, Wissenswertes und 
Stadtgeschichte. Das kostenfreie Angebot gilt für alle unter 18 Jah-
ren und geht auf eine Initiative der Sparkasse Bremen zurück. So 
können junge Menschen vom Bildungsangebot der teilnehmenden 
kulturellen Einrichtungen profitieren – selbst wenn das verfügbare 
Taschengeld für andere Dinge drauf gegangen ist. 

Beispielsweise zeigt die Kunsthalle derzeit die Ausstellung 
„Und jetzt Du!“. Während des Corona-Lockdowns rief die Kunst-
halle dazu auf, Kunstwerke aus der Bremer Sammlung zu Hause 
nachzustellen. Eine Auswahl von 77 der eingereichten Fotos ist 
bis zum 6. September im Südfoyer ausgestellt. Hintergrund ist 
die Hahstag-Challenge #TussenKunstenQuarantaine (zwischen 
Kunst und Quarantäne), die von der Niederländerin Anneloes Off-
cier auf Instagram ins Leben gerufen worden war. Die Idee: Kunst-
werke sollten im Rahmen der Challenge mit einfachen Mitteln zu 
Hause nachgestellt und auf der Plattform geteilt werden.

Oder wie wäre es mit einem Besuch im Hafenmuseum Spei-
cher  XI in der Überseestadt? Dort ist derzeit die Ausstellung 
„Raum für Vermutungen“ zu sehen. Elf Autorinnen und Autoren 

haben sich für die neue Ausstellung archäologischen Fundstücken 
und Archivobjekten aus der Weserregion literarisch genähert. Sie 
fragen: Wo kommt das Objekt her? Unter welchen Umständen ge-
langte es an diesen Ort? Wie entstand es? Wer hat es benutzt? Das 
Publikum erhält so einen neuen Zugang zu den Objekten und zur 
maritimen Geschichte der Weserregion.  (KW)

Freier Eintritt für alle unter 18 Jahren gilt hier: Kunsthalle Bremen, 
Focke-Museum, Museen Böttcherstraße, Museum Weserburg, Hafen-
museum Speicher XI. Das Übersee-Museum ist für Bremer Schulklassen 
kostenlos. Jeden ersten Freitag im Monat ist der Eintritt im Universum 
Bremen frei, in der Botanika jeden ersten Samstag im Monat.
Hinweis: Aufgrund der Pandemie gelten besondere Regelungen. 
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Offene Türen im „Bremopolis“
Neuauflage der Kinderstadt: Organisatoren der Bremer Sportjugend suchen Unterstützung

D ie Planungen der Kooperationspartner um die Bremer 
Sportjugend (BSJ) für die Neuauflage der Kinderstadt „Bre-
mopolis“ laufen auf Hochtouren. 

Die Miniaturwelt mit eigener Regierung, Wirtschaft, Arbeit, 
Kultur und Freizeitmöglichkeiten wird in den Sommerferien vom 

17. bis 21. August zum zweiten Mal auf dem Vereinsgelände des TV 
Bremen-Walle ihre Tore öffnen. Die Organisatoren von „Bremo-
polis“ haben alle geltenden Corona-Auflagen in einem speziellen 
Hygienekonzept berücksichtigt. Zudem sollen die Krise und ihre 
Folgen im Rahmen der Kinderstadt gezielt thematisiert werden. 
„Wie war das für Euch?“ oder „Was würdet ihr als Regierung in so 
einer Krise machen?“ etwa könnten die Fragestellungen lauten, 
mit denen sich die Kinder unter den für die BSJ sehr wichtigen 
Aspekten Kinderrechte und Partizipation auseinandersetzen. In 
„Bremopolis“ können sich die Jungen und Mädchen verschiedenen 
Berufen annähern und zugleich durch pädagogische Begleitung aus 
den Bereichen Umweltbildung, Demokratiebildung, Gesundheits-
bildung, Medienbildung, kulturelle und sportliche Bildung span-
nende Lernerlebnisse erfahren. 

Interessierte, die sich an der Gestaltung der Bremer Kinderstadt 
beteiligen möchten beziehungsweise Ideen für Angebote, Projekt-
partner oder Sponsoring haben, können sich telefonisch unter 
0421 / 792 87 20 oder per E-Mail info@bremer-sportjugend.de  
an die Bremer Sportjugend wenden. Bei Redaktionsschluss waren 
noch Plätze frei. (SM)

Nähere Infos zur Anmeldung: www.bremopolis.de 

Inklusives Kunstprojekt
„Von Schatzkammern und Schatzhütern“: Kooperation zwischen Martinsclub und Focke-Museum

„Von Schatzkammern und Schatzhütern“: Unter diesem Namen 
haben der Behindertenhilfeträger Martinsclub Bremen e. V. und 
das Focke-Museum im Frühjahr ein inklusives Kunstprojekt or-
ganisiert. Ziel war es, die Exponate des Museums zu erforschen 
und persönliche Eindrücke und Gedanken kreativ festzuhalten. Im 
Rahmen einer Werkschau können die entstandenen Arbeiten nun 
betrachtet werden. 17 Teilnehmende mit und ohne Beeinträchti-
gungen hatten sich im Vorfeld wöchentlich getroffen, um mit der 
Unterstützung von Künstlerin Sirma Kekeç und den Museumspä-
dagoginnen Hedwig Thelen und Christiane Klaucke ihre Werke zu 
gestalten. „Die Teilnehmenden haben ganz unterschiedliche An-
sätze und Sichtweisen eingebracht“, sagt Hedwig Thelen vom Mar-
tinsclub. Die Ausstellung ist bis zum 13. September im Focke-Mu-
seum zu sehen und markiert den Abschluss des Projektes, das mit 
dem „Förderpreis Museumspädagogik der VGH Stiftung 2019“ 
ausgezeichnet wurde. (SM)

Spezialgeschäft für
Brillen · Contactlinsen

Münchener Str. 113
� 35 53 19

. . .es gibt viel zu sehen bei. . .es gibt viel zu sehen bei

 Sommer-Spezial...

LOKALES

Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen,  

Porträts, Fotostorys,  
Kolumnen und Berichte 

www.stadtmagazin-bremen.de
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Zu neuer Liquidität im Alter gelangen
wertfaktor Immobilien GmbH: Finanzielle Freiheit durch Immobilien-Teilverkauf

M it dem Eintritt in den Ruhestand steht vielen Senioren ein 
besonderes Kapitel bevor. Schließlich beginnt nun jener 
Lebensabschnitt, der Zeit für die schönen Dinge des Le-

bens bereithält – so zum Beispiel für die Realisierung lang geheg-
ter Wohnträume. Ob eine eigene Sauna im Garten, ein Wohnmobil 
für die große Rundreise: Für Immobilien-Eigentümer ist der Ruhe-
stand ein guter Zeitpunkt, um einen Teil der Immobilie in liquide 
Mittel umzuwandeln. 

Realisieren lässt sich diese Möglichkeit durch das Modell des 
Immobilien-Teilverkaufs, angeboten von der wertfaktor Immo-
bilien GmbH. Die Idee: Der Verkäufer entscheidet zunächst, wie 
hoch die Summe sein soll, die er aus seinem Eigenheim heraus-
lösen möchte. Daraufhin erstellt ein neutraler Sachverständiger 
ein aktuelles Verkehrswert-Gutachten, aus welchem sich der pro-
zentuale Anteil ergibt, den wertfaktor aufkauft. Dieser beläuft sich 
auf maximal 50 Prozent. Die Verkäufer bleiben also nicht nur mit 
mindestens der Hälfte ihrer Immobilie an einer Wertsteigerung 
beteiligt, sondern erhalten darüber hinaus auf den veräußerten Teil 
ein lebenslanges Nießbrauchrecht. Dies ermöglicht es ihnen, das 
Eigenheim weiterhin wie gewohnt zu nutzen und allein darüber zu 
entscheiden. Für den Eigentumsanteil, den wertfaktor nicht nutzt, 
wird ein monatliches Nutzungsentgelt fällig, welches aktuell pro 
Jahr 2,9 Prozent des Auszahlungsbetrags beträgt.

ANZEIGE

Eltern glücklich, alle glücklich: Mit einem Immobilien- 
Teilverkauf lassen sich größere Wünsche Ihrer Eltern, 
wie zum Beispiel ein neuer Wintergarten, erfüllen.

Wie das geht? Ein Teil der Immobilie Ihrer Eltern wird in Geld umgewandelt.
Flexibel, fair und transparent. Das Beste daran – sie bleiben Eigentümer und 
profitieren weiterhin von Wertzuwachsgewinnen. 

Jetzt mehr erfahren unter 040 / 696 389 709 oder auf wertfaktor.de

Für die Eltern  
 nur das Beste:  
 ein neuer Lieblingsplatz 
 zum Beispiel.

 
  

 Nr. 1
im Immobilien-

Teilverkauf
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F lorales Hemd neben kariertem Blazer, gepunktete Krawatte 
zur unifarbenen Baskenmütze: Es ist nicht nur der modische 
Auftritt von Denis und Tim Fischer, der an diesem Samstag-

vormittag Mitte Juli für ein ungewöhnliches Bild sorgt. Die beiden 
Brüder Seite an Seite beim selben Termin – das gibt es selten. 

„Corona macht es möglich“, erklärt Denis Fischer schmunzelnd 
bevor er sich wieder auf die Kamera konzentriert, die der Fotograf 
auf ihn richtet. Im Hintergrund beobachtet Holger Mertins das Ge-
schehen. Er steht im Türrahmen seiner Boutique „Kontrast“, ein Ge-
schäft für Männermode im Fedelhören. Mertins ist in der Bremer 
Veranstaltungsszene bekannt, vor seiner Tätigkeit als Einzelhändler 
leitete er einige Jahre den Club Moments, auch die Schauburg ver-
antwortete er ehemals. Der Kontakt zu den Musikern und Schau-
spielern Denis und Tim Fischer stammt ebenso aus dieser Zeit. „Wir 
haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis“, so Mertins. Die Bilder 
des Shootings möchte er vielfältig einsetzen. Ein paar sollen für die 
Website, andere für den Newsletter genutzt werden, sagt er. Für die 
Künstler ist die Aktion ein Zeichen der Solidarität, ein modischer 
Gefallen, wenn man so will. „Genauso, wie es für die Kulturszene 
gerade schwer ist, haben auch viele Einzelhändler zu kämpfen“, sagt 
Denis Fischer. „Die Leute sind ängstlich und shoppen lieber online 
als analog vor Ort einzukaufen.“ 

Die kulturelle Durststrecke der Pandemie ist auch an den ge-
bürtigen Delmenhorstern nicht spurlos vorbeigegangen. „Mir 
sind drei große Projekte weggebrochen, für mich hieß es erst ein-
mal Zwangsspause“, erzählt Schauspieler und Chansonnier Tim 
Fischer. Sein ehrliches Fazit: „Einnahmen hatte ich in den letzten 
Monaten eigentlich keine. Ich bin froh, dass ich auf Rücklagen zu-
rückgreifen kann. Dieses Privileg ist nicht selbstverständlich.“ Un-
tätig waren die Brüder während des Lockdowns jedoch keinesfalls. 
Zwei Tonträger hat Denis Fischer zu Hause aufgenommen, „Home 
Recording“, heißt es im Fachjargon. Bei seinem Bruder hat die Kri-
se ebenfalls kreativen Input hervorgebracht. „Mein musikalischer 
Leiter Oliver Potratz hat mich animiert, die Zeit zu nutzen, um ins 
Studio zu gehen und eine CD aufzunehmen.“ 

Wie das beruflich sonst so durchgetaktete Leben der zwei in der 
nächsten Zeit verlaufen wird, ist noch unklar. Denis Fischer spielt 
aktuell in der Produktion „Die Falle“ des Bremer Kriminal Thea-

ters auf dem Hof des Union-Brauerei-Geländes. „Damit bin ich 
erst einmal bis Ende August beschäftigt“, sagt er. Welches Projekt 
danach seinen Terminkalender füllt, steht noch nicht fest. „Große 
Vorlaufzeiten, wie sie eigentlich üblich sind, gibt es aktuell einfach 
nicht.“ Ähnlich stellt sich die Situation seines Bruders dar. Mitte 
Juli trat Tim Fischer beim diesjährigen „Oldenburger Kultursom-
mer“ auf. „Es ist verrückt, wie aufgeregt ich war“, sagt der 47-Jähri-
ge. „Man muss tatsächlich erst einmal wieder reinkommen.“ Einen 
nächsten Auftrag gibt es noch nicht.

Obwohl das kulturelle Leben im Zuge der Lockerungen lang-
sam wieder Fahrt aufnimmt – eine gewisse Besorgnis bleibt den-
noch. „Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass uns das bei unserer 
Arbeit noch lange begleiten wird“, sagt Denis Fischer. Sein Bruder 
nickt und ergänzt: „Es ist wichtig, dass es für uns Künstler wei-
tergeht. Kultur ermöglicht eine Flucht aus dem Alltag. In Zeiten 
von Corona brauchen Menschen das wahrscheinlich mehr als je-
mals zuvor.“ Denis Fischer zieht seine Baskenmütze zurecht. Es ist  
modisches Statement und Geste der Zustimmung zugleich (JF)

Ein modischer Gefallen
Fotoshooting im Fedelhören: Die Brüder Tim und Denis Fischer unterstützen Boutique „Kontrast“

Posen aus Solidarität: Die Künstler Denis (links) und Tim Fischer in der Boutique „Kontrast“ im Fedelhören.  Fotos: Marco Meister

LOKALES



11

Fahrgäste sicher ans Ziel bringen: Das ist das Anliegen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrsbundes Bremen/Nie-
dersachen (VBN). Um die Menschen hinter dem Unternehmen in 
den Fokus zu rücken, hat der VBN eine neue Kampagne ins Leben 
gerufen. Unter dem Titel #IchbinVBN werden Videos veröffent-
licht, in denen die Gesichter derjenigen gezeigt werden, die den 
Betrieb der Busse, Straßenbahnen und Züge tagtäglich am Laufen 
halten. Den Anfang hat Rainer Counen, Geschäftsführer des VBN, 
gemacht. Außerdem kommen weitere Mitarbeitende per Video zu 
Wort. Ob die Kundenbetreuerin bei der NordWestBahn, der Trieb-
fahrzeugführer, der Leiter der BSAG-Fahrzeuginformation oder 
der Straßenbahnfahrer: Sie alle stehen stellvertretend für alle An-
gestellten des VBN und geben jeden Tag ihr Bestes, um Sicherheit 
und Mobilität miteinander zu vereinen. (SM)

Nachhaltigkeit mit Stil
Erster Fashion-Exchange-Store in Bremen eröffnet

E s gleicht einem Jahreszeitenwechsel innerhalb weniger 
Sekunden. Während Platzregen den Asphalt im Fedel-
hören bedeckt und dem Sommer an diesem Juli-Morgen 

trotzt, sieht es einige Meter weiter am Standort mit der Haus-
nummer 94 ganz anders aus. Die Boutique in der beliebten Ein-
kaufsstraße empfängt Besucher mit kräftigen Farben und krea-
tiven Mustern. „FAEX“ ist im Schaufenster zu lesen 

Mit dem Geschäft im Fedelhören eröffnet der erste FAEX-
Store deutschlandweit. Fashion-Exchange, also „Mode-Tausch,“ 
bedeutet die Abkürzung für das Konzept des Ladens. Interes-
sierte finden ab sofort eine breite Auswahl inhabergeführter 
Designerlabel aus Deutschland und Europa auf den Kleiderbü-
geln wieder. Das Sortiment umfasst Damenmode, Accessoires 
und Schuhe. Alle vier Wochen rotiert die Auswahl. 

„Natürlich ist es ein Wagnis, in der Coronakrise einen La-
den zu eröffnen“, sagt Ingo Müller-Dormann, Geschäftsfüh-
rer der FAEX-GmbH. „Aber wir sehen es als Test für unser  
Konzept.“ Seit 2014 agiert das Unternehmen mit Sitz in Ber-
lin als Plattform unabhängiger Modelabel und Newcomer der 
Szene. Modemacher, die über keine entsprechenden Finanzen 
und Infrastrukturen verfügen, sollen durch ein Expertennetz-
werk aus den Bereichen Produktion, Vertrieb und Vermarktung 
unterstützt werden. 

„Mir war diese Idee sofort sympathisch“, erzählt Ayse König, 
die als Inhaberin der Boutique dem ersten FAEX-Store ein Zu-
hause gibt. Seit 2012 führt die Modedesignerin das Geschäft im 
Fedelhören unter den Namen „Mode 28“. Die Umwandlung zum 
neuen Unternehmensstandort ermögliche ihr sowohl die Neu-
ausrichtung ihres Geschäfts als auch die Chance, ihren Kunden 
zukünftig ein vielfältiges Sortiment mit besonderen Qualitäts-
anspruch anzubieten. So sind nicht nur die unterstützenden 
Maßnahmen kennzeichnend für das FAEX-Konzept. Die betei-
ligten Designer verpflichten sich, strenge Auflagen einzuhalten. 
Transparente Produktionswege, faire Herstellungsbedingungen 
und eine hohe Stoffqualität sind die vereinbarten Grundpfeiler. 
In der Bremer Boutique sind aktuell 25 Marken vertreten. 

Die Zielgruppe, an die sich das Sortiment richtet, ist klar de-
finiert. „Modebewusste Frauen, die Wert auf Qualität legen und 
eine Alternative zur Massenware suchen“, beschreibt es Mül-
ler-Dormann. Mit einem Fokus auf kleine Kollektionen mit li-
mitierter Stückzahl sollen Kunden zudem zum bewussten Kon-
sum animiert werden – und der FAEX-Store so ein attraktives 
Gegengewicht zur Fast-Fashion-Mentalität darstellen. (JF)

Die Gesichter dahinter zeigen
#IchbinVBN: Die neue Kampagne des VBN

Modedesignerin und Schneiderin Ayse König im FAEX-Store.  Foto: JF

Infos unter www.vbn.de oder bei der 
VBN-24h-Serviceauskunft 0421/59 60 59

Gefördert durch:

MIT SICHERHEIT ÖPNV!

#IchbinVBN
Hier gehts zu den Videos.

WIR SIND VBN UND BRINGEN SIE GUT ANS ZIEL!
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Er ist Buchautor, Moderator, Stadionsprecher und wahrscheinlich der bekannteste Werder-Fan bundesweit:  

Arnd Zeigler hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen. Im Interview spricht der Co-Interpret von  

„Lebenslang grün-weiß“ über die vergangene Bundesligasaison, seine Sendung im WDR-Fernsehen und  

darüber, wieso er überhaupt Werderfan geworden ist.

Herr Zeigler, wie sind Sie zu Ihrer Fußballleidenschaft gekom-
men?
Das war in der Tat etwas kurios. Ich bin mit zwei älteren Brüdern auf-
gewachsen, die entsprechend immer etwas mehr durften als ich. Es 
hat sich dann sehr schnell rausgestellt, dass die beiden, wenn abends 
ein Fußballspiel lief, länger aufbleiben durften. Also habe ich meine 
Eltern, als ich etwa vier Jahre alt war,           so lange genervt, bis ich das 
auch gucken durfte. Fußball hat mich damals noch überhaupt nicht 
interessiert – aber so habe ich länger aufbleiben und neben meinen 
Brüdern sitzen dürfen. Dann kamen die ersten Welt- und Europa-
meisterschaften, meine Brüder haben Fußballbilder gesammelt und 
plötzlich hat es mich gepackt. Zur gleichen Zeit wurde es bei meinen 
Brüdern im Übrigen immer weniger.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Stadionbesuch?
Ja, vor allem, da es mein erstes Spiel in Farbe war. Wir hatten bis zu 
dem Zeitpunkt nur einen Schwarzweißfernseher zu Hause. Es war 
ein langweiliges 0:0 im Jahr 1976 gegen die Bayern mit Franz Be-
ckenbauer und Gerd Müller im Weserstadion auf schneebedecktem 
Boden. Die Stars mit den ganz großen Namen waren zum Greifen 
nahe direkt hinter dem Zaun. Und ich erinnere mich noch heute an 
die grünen und die roten Trikots, die ich so zuvor nur auf Fotos ge-
sehen hatte …

Sie hatten als Jugendlicher sogar schon einen Job bei Werder …
Das ist richtig, ich habe das zu der Zeit legendäre Werder-Echo ver-
teilt. Dafür musste ich zwei Stunden vor Spielbeginn am Stadion sein 
und bekam einen Ausweis, mit dem ich zu jedem Spiel ins Stadion 
durfte. Das habe ich natürlich auch entsprechend ausgenutzt. Ich 
erinnere mich noch gut an die Zweitligasaison mit Spielen gegen 

Bocholt, Solingen, Erkenschwick und Lüdenscheid. Die Tribüne war 
damals zum Teil gesperrt, weil sie dem Bauamt nicht mehr sicher 
schien, und es kamen meistens gerade einmal 8000 Zuschauer.

Fast wäre Werder erneut in Liga zwei gelandet. Wie haben Sie 
die vergangene Bundesligasaison als Fan und Stadionsprecher 
erlebt?
Es war wirklich anstrengend, am Ende fühlte ich mich ganz schön 
ausgezehrt. Zumal die Saison durch Corona ja auch quälend lang 
war. Irgendwie hat man ständig auf Besserung gehofft und sich dabei 
vor allem in der Hinrunde von einer Verletztenmeldung zur nächsten 
geschleppt. Immer wenn man dachte, es würde besser, wurde alles 
nur noch schlimmer. Eine große Nervenprobe. Ich bin sehr froh, dass 
am Ende mit den erfolgreichen Relegationsspielen der Klassenerhalt 
perfekt gemacht wurde. Denn seien wir ehrlich: Eine Zeitlang schien 
bei Fans und Medien das Einzige, was Werder hätte retten können, 
ein Saisonabbruch zu sein. Ich erinnere noch, wie ich beim letzten 
Heimspiel gegen den 1. FC Köln zum Stadion geradelt bin und mir 
dabei der Gedanke kam, dass Werder auf dem Rückweg vielleicht 
schon abgestiegen sei. Unvorstellbar eigentlich. So hatte die Saison 
dann für mich ohne Wenn und Aber noch ein Happy End.

Wie schaffen Sie es, als glühender Fan eine gewisse Neutralität 
bei Ihren Tätigkeiten zu wahren, beispielsweise als Stadionspre-
cher oder als Moderator Ihrer Fernsehsendung?
Das muss ich glücklicherweise gar nicht. Ich habe mir meine Jobs 
immer so ausgesucht, dass ich trotzdem Fan bleiben kann. Als ich 
mit 22 Jahren bei Radio Bremen anfing hatte ich eigentlich das Ziel, 
Sportreporter zu werden. Ich habe dann dort die Kollegen Helmuth 
Poppen, Walter Jasper und Wilhelm Johannson kennengelernt und 

„Eine große Nervenprobe“
Wie Arnd Zeigler sein Hobby zum Beruf machte

LOKALES



13

gesehen, wie neutral sie berichten mussten. Das hätte mir keinen 
Spaß gemacht.  Deswegen bezeichne ich meinen Job als Stadionspre-
cher als großes Glück, weil ich auch dort meine Leidenschaft wei-
terleben kann. Gleiches gilt auch für meine Fernsehsendung beim 
WDR. 

Wie läuft das denn bei „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ab?
Das Format ist komplett auf mich zugeschnitten. Im Prinzip weiß 
jeder, der die Sendung guckt, dass ich Werder-Fan bin. Und ich glau-
be auch, dass man mir anmerkt, dass ich schlecht drauf bin, wenn 
Werder vorher verloren hat. Aber natürlich produziere ich in erster 
Linie eine überregionale Fernsehsendung mit Schwerpunkt für den 
westdeutschen Raum.

Kommt die Sendung noch immer aus Ihrem Fußballzimmer zu 
Hause?
Anfangs kam die Sendung tatsächlich aus dem Arbeitszimmer 
unserer Wohnung im Viertel, während die Regie für jede Sendung im 
Wohnzimmer aufgebaut werden musste – was die gesamte Familie 
dann schon mal nerven konnte. Nachdem wir  dort ausziehen muss-
ten, habe ich praktisch um die Ecke ein identisches Haus gefunden, 
von dem der WDR jetzt die untere Hälfte gemietet hat, in der sich 
das Studio befindet und in der die Technik immer aufgebaut bleiben 
kann. Ich wohne oben drüber und muss für die Sendung nur eine 
Etage tiefer gehen.

Wie sieht ein gewöhnliches Wochenende während der Saison bei 
Ihnen aus?
Im Prinzip besteht das ganze Wochenende aus Fußballgucken. Es 
geht freitags mit dem Abendspiel los, entweder im Stadion oder vor 
dem Fernseher, und geht dann über die Live-Konferenz am Samstag, 
die Sportschau, das Sportstudio, den Doppelpass bis zu den Sonn-
tagsspielen und schließlich zu meiner Sendung am späten Sonntag-
abend durch. Im Prinzip kann ich leider nie sonntags mit meiner 
Freundin faul auf dem Sofa liegen und den „Tatort“ gucken. Trotzdem 
empfinde ich es natürlich als ein Privileg mein Hobby zum Beruf ge-
macht haben zu können. Unter der Woche kann ich praktisch selbst 
planen, wann ich was mache.

Mittlerweile gibt es auch ein Bühnenprogramm, mit dem Sie 
unterwegs sind …

Das war aber gar nicht meine Idee. Meine Agentur kam auf mich zu 
und meinte, dass ich das unbedingt einmal machen müsste. Eigent-
lich ist das gar nicht so mein Ding, ich bin keine Rampensau. Ich 
konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Leute Eintritt für ein 
Bühnenprogramm von mir bezahlen würden. Ich habe mich jeden-
falls ewig geziert, bis die Agentur ankam und mir mitteilte, dass sie 
in drei Monaten die Hamburger Markthalle für mich gebucht hätte. 
Also musste ich schnell ein Programm zusammenzimmern. Ich habe 
dann einfach alles an Sachen reingeworfen, die ich immer schon toll 
fand. Das Programm hat somit ganz viel mit meiner eigenen Fuß-
ballsozialisation zu tun. Ich hatte so viel Respekt vor dem Auftritt, 
dass ich extra eine befreundete Band eingeladen hatte, damit die 
Leute wenigstens etwas Musik zu hören bekommen hätten, wenn 
Ihnen mein Auftritt nicht gefallen hätte. War aber zum Glück nicht 
so, und jetzt bin ich seit drei Jahren damit unterwegs. Eigentlich  
unglaublich.

Und es war ein zweites Programm angekündigt...
Das Zweite sollte eigentlich ab September starten, ist jetzt erst ein-
mal wegen der Pandemie verschoben. Mal gucken, wann es damit 
losgehen kann. Erst einmal kommen noch ganz viele Nachholtermi-
ne für das erste Programm dran, die im Frühling ausfallen mussten. 

Bereiten Sie sich als Stadionsprecher sowie als Moderator auf 
die kommende Saison vor?
So weit das geht. Es gibt sehr Weniges, was man konkret im Vorfeld 
tun kann, um sich vorzubereiten. Es gibt eine mit viel Liebe erstell-
te Aussprachedatenbank eines Kollegen, in der steht, wie der Name 
jedes Spielers ausgesprochen wird, und natürlich das „Kicker“- Son-
derheft. Viel mehr bedarf es eigentlich nicht.

Wo landet Werder in der kommenden Saison?
Ich persönlich habe die Hoffnung, dass wir in den letzten Wochen 
schon wieder mehr davon gesehen haben, was für Werder tatsächlich 
möglich ist. Schließlich waren wir in der Nach-Coronapause-Tabelle 
auf Platz neun, mit der fünftbesten Abwehr. Wenn es uns gelingt, an 
ein paar entscheidenden Stellschrauben zu drehen, hat der Klub das 
Potenzial für eine sorgenfreie Saison. Wir reden da wahrscheinlich 
nicht von Europa, aber für Platz neun oder zehn sollte es reichen.

Das Interview führte Martin Märtens. 

Wohnzimmer statt professionelles Studio: Anfangs sendete der Werderfan „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ noch aus den heimischen vier Wän-
den (links). Mittlerweile ist er sogar mit eigenem Bühnenprogramm unterwegs und tritt vor Publikum auf (rechts).  Fotos: Ben Knabe, FR, Max Hartmann
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E r hat einen unwiderstehlichen Augenaufschlag, eine lange 
blonde Mähne und kennt das Viertel in und auswendig: Man 
könnte sagen, Horst ist einer der bekanntesten Personen im 

quirligen Stadtteil – wäre da nicht ein kleines aber entscheidendes 
Detail. Statt auf zwei Beinen macht Horst die Straßen auf vier Pfo-
ten unsicher. Denn Horst ist ein Golden Retriever – und zwar ein 
stadtbekannter. 

„Hey, ist das nicht Horst?“ Wenn Marta Urbanelis mit ihrem 
flauschigen Partner unterwegs ist, bekommt sie diese Frage oft 
zu hören. „Die meisten kennen eher seinen Namen als meinen“, 
erzählt sie schulterzuckend. Der Grund dafür offenbart sich bei 
einem kurzen Blick aufs Smartphone. Der Golden Retriever hat 
einen eigenen Instagram-Account, „Hansehorst“ heißt er auf der 
Plattform. Betreut wird das Profil von seiner Besitzerin, Hochzeits-
fotografin Marta Urbanelis. Sie hat ein Händchen dafür, besondere 
Momente visuell einzufangen. Das zeigt sich auch bei den Aufnah-
men des Vierbeiners, zahlreiche Porträts, entspannte Momente 
in Cafés, Restaurants und an bekannten Plätzen sowie Streichel-
einheiten von „Mudda“, wie Urbanelis sich selbst aus Horsts Per-
spektive bezeichnet. Die Bilder folgen einem Konzept: treudoofe 
Ausstrahlung, gepaart mit einer Prise Humor. Das Zusammenspiel 
geht auf. Rund 1800 Nutzer folgen Hansehorst mittlerweile auf 
Instagram. Seine Präsenz in den sozialen Medien ist jedoch eher 
einem Zufall geschuldet. 

„Als Horst noch klein war, habe ich bei einer Digitalagentur 
gearbeitet und ihn immer mit ins Büro genommen“, erzählt die 
mittlerweile Selbstständige. „Wir hatten die Idee, dass Horst unser 
Agenturhund wird, eine Art digitales Maskottchen.“ Wie es bei 
spontanen Ideen oft der Fall sei, hätte sich jedoch niemand um die 
Umsetzung gekümmert. „Da hab ich es einfach privat in die Hand 
genommen“, so Urbanelis. Stress macht sich die Kreative bei den 
Foto- und Videoaufnahmen nicht. „Ich habe mir keine Regel auf-
erlegt, wann und wie oft ich etwas posten muss“, sagt sie. Der Spaß 
stehe im Vordergrund. „Mal habe ich eine Idee, die sich umsetzen 
lässt. Manchmal gibt es auch Dinge, die nicht funktionieren.“ Horst 
habe schließlich auch seinen eigenen Kopf. Wenn die Fellnase auf 
der Straße erkannt wird, ist das oft auch auf sein Markenzeichen 

zurückzuführen: ein Werder-Halstuch. „Mein damaliger Freund 
war eingefleischter Fan“, sagt Urbanelis. Nach Ende der Bezie-
hung tauschte sie das grün-weiße Accessoire aus – wenn auch nur 
für kurze Zeit. „Viele waren verunsichert, ob der Hund neben mir 
wirklich Horst ist, und haben mich gefragt, warum er sein Halstuch 
nicht mehr trägt“, sagt sie. „Da habe ich gemerkt, Horst und Werder 
gehören einfach zusammen.“ 

Auf die Frage, was Horsts größte Leidenschaft sei, findet die 
Fotografin schnell eine Antwort. „Definitiv das Fressen“, sagt sie 
lachend, typisch Retriever eben. Das weiß nicht nur Frauchen. 
Zahlreiche Läden im Bremer Viertel wissen mittlerweile um den 

Dauerappetit des Hun-
des und haben immer 
einen kleinen Snack pa-
rat, wenn Horst ihnen 
einen Besuch abstat-
tet. „Horst könnte sich 
wirklich durch die Stadt 
futtern“ sagt Marta Ur-
banelis schmunzelnd 
und ergänzt: „Manch-
mal muss ich deswegen 
sogar seine normalen 
Mahlzeiten reduzieren.“ 

Instagram hin oder 
her – wenn das blon-
de Gespann mal keine 
Social-Media-Inhalte 
plant oder durchs Viertel 
streift, steht vor allem 
eines auf dem Plan: ganz 
viele Kuscheleinheiten. 
Marta Urbanelis: „Horst 
ist mein bester Freund. 
Ein Leben ohne ihn kann 
ich mir gar nicht mehr 
vorstellen.“ (JF)  

Stadtbekannter Vierbeiner
„Hansehorst“: Bremer Golden Retriever hat eigenes Instagram-Profil

Ein Herz und eine Seele: Marta Urbanelis 
und ihr Horst. Foto: Andreas Stamikow
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Konzerte vom USB-Stick 

N ach Auto-Kino kommen jetzt Auto-Konzerte? Für 
VW-Bulli-Besitzer eine feine Sache, da passt ’ne 
komplette Band ’rein, aber der Sicherheitsabstand 

wird dann nicht eingehalten. Wer unterwegs als Road-Mo-
vie-Ersatz sein eigenes Musikprogramm hören möchte, 
kommt an einer eigenen Playlist auf USB-Stick nicht vorbei. 
Die Zeiten von Kassettendecks mit Bandsalat sind genauso 
vorbei wie die der CD-Wechsler, die sowieso nie von sich aus 
die CDs gewechselt haben. Das war immer ich. Kam während 
der Fahrt aber nicht wirklich gut, mit nur einer Hand am 
Lenkrad und mit der anderen die richtige CD aus dem Hand-
schuhfach zu fischen. Ich musste mir allerdings nur die Optik 
der CD-Booklets merken. 

Jetzt ziehe ich also meine digitalisierte Playlist erst auf 
den PC und dann auf den Stick. Ich habe aber auch noch 
Schallplatten – voll retro, oder? Dafür gibt’s dann aber ja Ale-
xa, der man nur sagen soll, was man sucht. Blöd allerdings, 
dass ich mir lieber Bilder statt Band-, LP- oder Songnamen 
merke: „Alexa, spiel’ mal die LP der Stones mit dem Wackel-
bild, zweite Seite, erstes Stück!“ Hm, was sucht das Mädel 
jetzt? Oder: „Alexa, spiel’ mal das letzte Stück der neuen CD 
von der Tochter von Ravi Shankar!“ Das klingt kompliziert, 
aber so denke ich eben und so finde ich auch meine Lieb-
lingssongs. Also habe ich mir einen Plattenspieler gekauft, 
mit dem ich zusätzlich noch Kassetten auf einen USB-Stick 
überspielen kann. Und dann noch einen extra CD-Player 
– auch zum kopieren auf USB, weil der Plattenspieler das 
nicht auch noch konnte. Bei einem Stick mit 64 Gigabyte 
kann ich tausende Lieblingssongs speichern. Will ich das? 
Ein Song dauert im Schnitt drei Minuten, mal 5000-6.000 
Songs… wie lange bin ich denn dann mit dem Auto unter-
wegs, wenn ich die alle hören will? Ein paar Songs würden 
mir reichen, aber ich kenne ja die Künstler oder die Songtitel 
nicht. Wie soll ich die auf dem Stick finden? Ein Streaming-
dienst für mein Handy wäre die Lösung, aber ich darf ja das 
Handy ohne Halterung während der Fahrt nicht in der Hand 
halten. Außerdem muss laut StVO im Auto die Lautstärke so 
sein, dass sich Fahrer und Beifahrer problemlos unterhalten 
können. Will ich mich unterhalten? Eher nicht. Ich bin mehr 
so der Grönemeyer-Typ: „Ich mag Musik nur, wenn sie laut 
ist.“ Wann gibt es endlich wieder ganz normale Livekon-
zerte? Keine Ahnung? Bis dahin krame ich in meiner alten 
Schallplattensammlung und suche schon mal die Scheiben 
’raus, auf denen ich mir auf der Rückseite mit Kugelschrei-
ber meine Lieblingssongs gekennzeichnet hatte. Die LP von 
den Stones mit dem Wackelbild heißt übrigens „Their Satanic 
Majesties Request“, die Tochter von Ravi Shankar heißt No-
rah Jones und der Typ mit dem brennenden Anzug ist auf der 
Pink-Floyd-LP „Wish you were here“. Ach, da fällt mir gerade 
ein: Ich habe ja gar kein Auto.

Matthias Höllings, ehemaliger 
Pressesprecher der ÖVB-Arena,  
wirft in seiner Kolumne einen 
Blick auf die ältere und jünge-
re Vergangenheit und nimmt 
dabei auch sich selbst schon 
mal auf die Schippe.
Weitere Geschichten von ihm 
unter www.das64er.de

KOLUMNE

Grüner Daumen hoch für die Bremer Straßenbahn AG (BSAG):  
Das Unternehmen wurde von der Klimaschutzsenatorin  
Maike Schäfer (Grünen) und dem BUND mit dem Signet „Orte 
der biologischen Vielfalt“ ausgezeichnet. Hintergrund ist eine 
gleichnamige Kampagne, die von den Mitgliedsunternehmen 
der Bremer Umweltpartnerschaft 2012 ins Leben gerufen wur-
de, um Maßnahmen für den Erhalt der Artenvielfalt zu ergreifen. 
Die BSAG erhielt die Auszeichnung für die Umgestaltung ihres 
Firmensitzes. So wachsen dieses Jahr bei dem Unternehmen 
Blumen und Gräser auf den Rasenflächen zu einer artenreichen 
Wildblumenwiese, die gemeinsam mit neu angelegten Wild-
strauchbeeten die Nahrungsbedingungen für Insekten, Bienen 
und Vögel verbessern. Senatorin Schäfer sieht die BSAG-Initia-
tive als gutes Beispiel wie auch in einem gewerblichen Umfeld 
städtische Ökosysteme geschützt werden können. „Das zeich-
nen wir sehr gerne aus und wünschen uns viele weitere Firmen, 
die auch zu ‚Orten der biologischen Vielfalt‘ werden möchten.“ 

Einsatz für den Artenschutz
BSAG für Firmensitzumgestaltung ausgezeichnet

„Angst vor Abzocke nehmen“
Start-up „mellon“: Schlüsseldienst zum Festpreis

Das 2019 gegründete Start-up „mellon“ soll eine Alternative 
sein zu betrügerischen Schlüsselnotdiensten. Das Unterneh-
men vermittelt Schlüsseldienste zum Festpreis, um Verbraucher 
vor hohen Kosten zu schützen. Nach dem Start im Ruhrgebiet 
ist die Buchung nun auch in Bremen möglich. Der Ablauf ist 
einfach gestaltet: Der Kunde wählt einen von vier möglichen 
Preisen. Die Kosten betragen 89 Euro für das Öffnen einer  
zugefallenen Tür. Der Höchstpreis liegt bei 159 Euro für eine 
abgeschlossene Tür in der Nacht. Zusätzliche Kosten entstehen 

dabei nicht. Der Kunde kann 
die Buchung telefonisch, per 
WhatsApp-Messenger oder auf 
der Internetseite tätigen. Der 
Auftrag wird innerhalb von 30  
Minuten ausgeführt. Gründer 
Philip Schur: “Von unserem 
Service profitieren sowohl Kun-
den als auch Schlüsseldienste. 
Letzteres bieten wir faire Kon-
ditionen und ermöglichen eine 
höhere Auslastung ihres Diens-
tes. Den Kunden möchten wir 
die Angst vor Abzocke nehmen”. 
(SM)Gründer Philip Schur.  Foto: FR
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Die Stadt im Einkaufskorb
Produzenten stellen vor: Was gibt es Neues aus der Hansestadt?

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

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

Hinweise auf innovative Produkte nehmen wir entgegen unter 
info@stadtmagazin-bremen.de.
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Ansichten des Aufschwungs
Jahreskalender 2021 mit Fotografien der AG Weser

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte in Bremen der Wieder-
aufbau des zerstörten Hafengebietes oberste Priorität, denn die Häfen 
waren Motor des Aufschwungs. Im April 1951 erhielt die AG Weser 
von den Besatzungsbehörden die Genehmigung für Schiffsneubau-
ten, und schon bald wurden die ersten Großaufträge abgeschlossen. 
Als freier Werksfotograf hat Werner Krysl nicht nur Schiffstaufen und 
Stapelläufe festgehalten. Er zeigte auch die Arbeitswelt und dokumen-
tierte die Modernisierungsmaßnahmen, die in der Bremer Großwerft 
zwischen 1963 und 1970 umgesetzt wurden. 

Zum Teil noch unveröffentlichte Fotografien erscheinen nun als 
Jahreskalender für 2021 und geben interessante Einblicke in Krysls 
Arbeit, mit der er zu einem Chronisten der Aktien-Gesellschaft wurde. 
Die historischen Ansichten nehmen den Betrachter mit auf eine span-
nende Bilderreise in den Werftalltag der 60er und 70er Jahre. (SM)

Erschienen bei Edition Temmen, 
15 Seiten mit 16 Abbildungen, im 
Format 40 × 30 cm, Spiralbindung. 
Preis: 14,90 Euro. 

100 Denkanstöße 
Martin Busch kritisiert das Jetzt und Hier

Das Volk ist eine aufmerksamkeitsbedürftige Masse, die immerzu alles sagt, selbst wenn 
sie keine Ahnung hat. Dies ist das Motto der Neuzeit. Doch kann man sicher sein, dass 
der Radio-Bremen-Moderator Martin Busch von dieser nicht beeinflusst wurde und 
er stattdessen unsere Gesellschaft mit einem kritischen Auge begutachtet hat, um ein 
Urteil zu fällen, welches uns alle belehren kann. In seinem Buch „Als Freiheit und Fort-
schritt begannen, Eigentore zu schießen“ betrachten 100 selbsterdachte Aphorismen 
die Gesellschaft unserer Zeit. Obwohl wir immer mehr Transparenz von den verschie-
densten Seiten zu sehen bekommen, können wir oftmals nicht beurteilen, ob etwas 
nun wahr oder falsch ist. 

Doch manchmal traue man sich einfach nicht, die eigenen Gedanken laut auszu-
sprechen wegen der Norm, die um uns herum herrscht. Genau hier knüpft der Autor 
an und spricht das, was vielleicht auch Sie denken, laut aus und wirft es in den Raum, 
bereit, beurteilt und diskutiert zu werden: „Wenn die Menschen rund um die Welt 
rund um die Uhr vor Augen geführt bekommen, wie sie leben könnten, erhöht das die 
Wahrscheinlichkeit der Unzufriedenheit mit dem, was ist.“ Als Beispiel dient die Wei-
terentwicklung der Gesellschaft, in der nahezu alles immer hektisch um uns herum 
zugeht. Nichts kann mehr bis morgen warten, jeder ist stets auf dem Sprung. (SM)

Erschienen im Kellner-Verlag, 48 Seiten, Preis: 8,90 Euro. Fo
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VERLOSUNG

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

BREMER NEUHEITEN
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Im Dickicht deutscher Regulierungswut
Markus Tönnishoff: Perspektiven auf das alltägliche Scheitern

Klopapier kann man sich bequem nach Hause faxen und getoastetes Brot ausdrucken 
lassen – wenn man sich für ein Smarthome entscheidet. Der Bremer Journalist Markus 
Tönnishoff plädiert in seinem dritten Satireband „Die Seehunde haben heute Ruhe-
tag“ mit 28 Kurzgeschichten leidenschaftlich für diesen Schritt und beschreibt sel-
bigen äußerst detailliert. Zudem berichtet der Autor, wie er eine Stelle als Henker in 
Saudi-Arabien annimmt, sich dabei jedoch schlussendlich im Dickicht deutscher Re-
gelungen verfängt. 

Auch der Genderprache widmet Tönnishoff seine vollste Aufmerksamkeit.  
Darüber hinaus wirft der 55-Jährige einen Blick auf das Beschaffungswesen der Bun-
deswehr, welches beim Bestellen eines einzelnen Knopfes geradezu mit Schallge-
schwindigkeit an seine Grenzen stößt. Tönnishoff zielt mit seiner spitzen Feder auf 
Misslichkeiten jeglicher Art – und trifft. (SM)

Erschienen im Tredition-Verlag, 132 Seiten, Preis: 9,90 Euro.

Zauberhaftes Kartenspiel
Kickstarter-Kampagne für „Thalara: Die letzten Artefakte“

Die Welt von Thalara steht vor dem Abgrund – ihre magische Energie schwindet. 
Überall haben die Wächter ihre Tempel errichtet, um auch die letzte arkane Ener-
gie der Welt in Artefakten zu binden. Mit letzter Kraft versuchen die Spieler, diese 
legendären Artefakte an sich zu bringen, um ihre magischen Fähigkeiten nicht zu 
verlieren. Es gilt, die Zauberkräfte zu kombinieren, und genau die Artefakte zu er-
obern, die noch mächtiger machen. „Thalara: Die letzten Artefakte“ ist ein inter-
aktives, asymmetrisches Hand-Building-Spiel. Es existiert kein Glücksfaktor beim 
Ziehen von Karten: Die Spieler wählen jede einzelne Handkarte aus ihrem per-
sönlichen Vorrat. Alle Zaubersprüche liegen offen auf dem Tisch und sind zu jeder 
Zeit verfügbar. Obwohl die Regeln des Spiels in unter fünf Minuten erklärt werden 
können, hat Thalara viel Spieltiefe. In jeder Runde ergeben sich neue Spielzüge und 
Konterstrategien. (SM)

Die Kickstarter-Kampagne des Hamburger Spielemachers Alexander Wrede beginnt am 
17. August (info@wredespiele.de). 

Fo
to

: w
re

de
sp

ie
le

Alles neu macht die Liebe
Roman zum Träumen und Mitfiebern von Heike Sonn

Tessa ist frisch getrennt und schwört, sich nie wieder zu verlieben. Sie will ihr Leben 
ändern und auf keinen Fall die Unterstützung ihres Ex-Manns annehmen. Ein Job muss 
her – und dringend mehr Selbstbewusstsein. In einer Notsituation hilft Tessa dem 
Leadsänger Ben und seinem Bruder dabei, hysterischen Fans zu entkommen. Das be-
eindruckt Ben und er bietet ihr einen Job als Kinderfrau bei seinen Geschwistern an.

Doch Tessa ist nicht bei allen Mitgliedern der singenden Großfamilie willkommen. 
Aber sie hat Biss und schon bald fühlt sie sich als Teil der Familie. Als sie sich gegen 
ihren Willen in Ben verliebt, drohen die Familie und die Band auseinanderzubrechen. 
Tessa könnte erneut alles verlieren.

In ihrem Roman „Mit Lampenfieber und Musik“ widmet sich die in Bremen lebende 
Autorin Heike Sonn einem der bewegendsten Themen überhaupt: der Liebe. (SM)

Erschienen bei Edition Oberkassel, 350 Seiten, Preis: 13 Euro.
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„Die Unternehmensnachfolge ist mein Lebensthema“
Neue Publikation: Nachfolge-Spezialist und Unternehmer Nils Koerber im Interview 

L oslassen ist eine Kunst: Diese allgemeingültige Weisheit spie-
gelt sich auch im beruflichen Kontext wider. So fällt Unter-
nehmern der Rückzug aus der eigenen Firma oft schwer und 

wird für Betroffene nicht selten zur psychischen Belasungsprobe. 
Das weiß auch Nils Koerber, der 2004 das Unternehmen KERN ge-
gründet hat und dort Beratungen zum Thema Unternehmsnachfol-
ge durchführt. In seiner neuen Buchpublikation „Unternehmens-
nachfolge – Die Kunst des Loslassens“ gibt der Betriebswirt und 
Wirtschaftsmediator sein Wissen weiter.

Herr Koerber, was hat Sie dazu bewogen, sich der Unterneh-
mensnachfolge zu widmen? 
Nils Koerber: Die Unternehmensnachfolge ist mein Lebensthema. 
Ich komme selbst aus einer Bremer Unternehmerfamilie und habe 
es von der Wiege an erfahren. Gemeinsam mit meinen Eltern und 
Geschwistern habe ich unsere Firma viele Jahre in die Zukunft ge-
führt – und nach 15 Jahren entschieden, dass das nicht meine Zu-
kunft bis zum Rentenalter sein soll. Aus diesem Wandel heraus 
habe ich KERN gegründet. 

Fiel Ihnen der unternehmerische Rückzug persönlich schwer?

Ja, natürlich. Ein Familienunternehmen ist etwas sehr Persönliches. 
Es gibt eine interessante Studie aus Helsinki, die diese emotionale 
Bindung unterstreicht. Man hat Unternehmern erst Bilder ihrer Fir-
ma und anschließend Fotos ihrer Kinder gezeigt. Dabei wurden die 
Hirnhälften vermessen. Es sind exakt die gleichen Hirnregionen, die 
dabei angesprochen werden. Das zeigt, wie hoch die Identität und 
Verbindung ist, die Unternehmer mit ihrer Firma haben. 

Warum tun sich Unternehmer Ihrer Meinung nach so schwer da-
mit das sprichwörtliche Zepter weiterzureichen? 
Ich denke, es geht vor allem um die soziale Identität. Jemand der eine 
Firma jahrelang geleitet hat, hat dadurch nicht nur Geld verdient, 
sondern auch Verbindungen zu anderen Menschen geschaffen. So-
ziale Anerkennung, Wertschätzung: Es sind verschiedene Dinge, die 
mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind. 

Also ist es sinnvoll, bereits im Vorfeld ein Auffangnetz zu spannen?
Ja, sowohl in finanzieller als auch in persönlicher Hinsicht. Ein 
unternehmerischer Rückzug ist ein Schritt, den man sich leisten 
können muss. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, Perspektiven 
zu schaffen und sich über potenzielle Hobbys Gedanken zu machen. 

Wann ist der Zeitpunkt für eine Unternehmensnachfolge richtig?
Da gibt es keine Regel. Sobald die Arbeit aber mit Schwermut und 
großer Unlust verbunden ist und der Unternehmer die Firma eher 
mit einem Stöhnen statt mit Freude betritt, sollte er auf jeden Fall 
darüber nachdenken. 
 
Was zeichnet Ihre Publikation aus? 
Nach meinem Wissensstand ist es das erste Buch, das den Vorgang 
des Loslassens in den Fokus rückt. Steuerliche, wirtschaftliche und 
auch juristische Themen spielen keine Rolle. Es ist eine Art Anima-
tionsbuch, das Denkanstöße setzen und zum Reflektieren ermutigen 
soll, und das mit vielen praktischen Tipps und einer Prise Humor. 

„Unternehmensnachfolge. Die Kunst des Loslassens“ ist erhältlich im lo-
kalen Buchhandel, bei Amazon sowie beim Vandenhoeck Ruprecht Verlag. 

KERN-Gründer und Nachfolge-Spezialist Nils Koerber.  Foto: Eiko Braatz 

Online und ohne Schwimmen
GEWOBA City Triathlon 2020 mit angepasstem Konzept

Schwimmen, radeln und laufen, all das gemeinsam mit zahlreichen 
sportlichen Mitstreitern – das macht den jährlichen GEWOBA 
City Triathlon Bremen aus. Aufgrund der Corona-Pandemie wird 
das sportliche Event in diesem Jahr jedoch nicht in gewohnter Ma-
nier stattfinden. 

„Allein und doch gemeinsam“ lautet daher das Motto. Am 
Sonntag, 9. August, fällt um 10 Uhr der Startschuss für den dies-
jährigen Triathlon. Die Idee: Jeder Triathlet startet, wo er möchte, 
zeichnet seine absolvierte Rad- und Laufstrecke mittels App auf 
und übermittelt die Ergebnisse per Screenshot an das Organisa-
tionsteam. Das Schwimmen wird als traditionell erste Triathlon- 
Disziplin entfallen. Hintergrund sind die Sicherheit und Gesund-
heit der Sportler. Die Veranstalter haben sich jedoch entschieden, 
dass der sportliche Leiter Bernd Rennies die Schwimmstrecke 
stellvertretend im Hafenbecken bewältigen wird. Diese Schwimm-
zeit gilt dann für alle Teilnehmer. Zudem werden angemeldete Tri-
athleten dazu aufgerufen, Impressionen ihrer Vorbereitungen und 
sportlichen Leistungen unter dem Hashtag #gewobacitytriathlon 
in den sozialen Netzwerken zu teilen. Als Anreiz winken zahlreich 
Preise. (SM)Fo
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ANZEIGE SCHÖNER WOHNEN

M it einigen Wochen Verspätung und in deutlich kleinerem 
Rahmen als ursprünglich geplant, sind am 23. Juni auf der 
Bremer Galopprennbahn die Sportler des Jahres im Land 

Bremen geehrt worden. Moderiert wurde die Mini-Sportgala, bei 
der nur 50 Personen zugelassen waren, von Jörg Wontorra und Lea 
Reinhard. 

„Ich bin glücklich, dass wir das noch vor den Sommerferien 
hinbekommen haben. Die Sportler haben es sich verdient, ein sol-
ches Forum zu bekommen“, erklärt Peter Gagelmann, Vorsitzender 
der Sportstiftung Bremen. Bei den Frauen setzte sich die Bremer-
havenerin Rike Jürgens durch. Die Abiturientin ist 2019 Weltmeis-
terin im Hip-Hop geworden – und das vor eigenem Publikum in 
der Bremerhavener Stadthalle. Nominiert für den Titel „Sportlerin 
des Jahres“ waren außerdem Fußballerin Pia-Sophie Wolter und 
Beach-Volleyballerin Kim Behrens. „Ich bin so happy. Der WM- 
Titel war natürlich etwas ganz Besonderes. Jetzt noch Bremer 
Sportlerin des Jahres zu werden, ist für mich die Krönung. So einen 
Titel gewinnt man vermutlich nur einmal im Leben“, kommentiert 
die Tänzerin ihre Auszeichnung. Auch wenn sie wie viele andere 
Sportler durch die Corona-Krise ausgebremst wurde, hat Rike Jür-
gens in Zukunft noch viel vor. „Wir starten jetzt so langsam wieder 
mit dem Training. Vor Corona habe ich fünf- bis sechsmal pro Wo-
che trainiert, aktuell bin ich bei drei Trainingseinheiten. Das wirkt 
sich natürlich auf die Fitness aus. Da in diesem Jahr alle Meister-
schaften ausfallen, will ich die Zeit vor allem nutzen, um an mir 
selbst zu arbeiten“, so Jürgens. 

„Sportler des Jahres 2019“ wurde Radprofi Lennard Kämna. 
Er gewann die Wahl vor Schwimmer Florian Wellbrock und Eis-
hockey-Crack Jan Urbas. Kämna ist erst der dritte Bremer, der es 
zur Tour de France geschafft hat – dem wichtigsten Radrennen 
der Welt. Seinen Preis konnte er allerdings nicht persönlich ent-
gegennehmen, da er derzeit im Höhentrainingslager in den Alpen 
ist. „Ich freue mich riesig, Bremens ‚Sportler des Jahres‘ zu sein. Es 
ist immer schön, wenn man den Support aus der Heimat hat und 
sieht, dass dort Erfolge anerkannt werden und man gesehen wird“, 
sagte Kämna, der bei der Sportgala live per Video zugeschaltet war.

In der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ durfte der Grün-Gold-
Club Bremen erneut jubeln. Die Lateinformation von Erfolgstrai-
ner Roberto Albanese hat im vergangenen Jahr die Weltmeister-
schaft in Bremen gewonnen, nun folgte der nächste Titel. Auch in 
den anderen Kategorien gab es strahlende Gewinner. „Trainer des 
Jahres“ ist die Bremer Volleyball-Legende Gert Stürmer. Palmira 
Seeger-Suarez und Paul Turbanow bekamen den Nachwuchsför-
derpreis in der Kategorie „Beste Mannschaft“ verliehen. Die beiden 
Rollkunstläufer setzten sich bei der WM in Barcelona gegen sechs 

andere Teams durch. Der „Nachwuchsförderpreis Individual“ ging 
an die Handballerin Naomi Conze. Leon Schäfer wurde nach 2015 
erneut zum „Behindertensportler des Jahres“ gewählt. Im Novem-
ber holte der Leichtathlet, dessen rechter Oberschenkel amputiert 
ist, bei der Para-WM in Dubai Silber im 100-Meter-Sprint und 
Gold im Weitsprung. Als „Betriebssportgemeinschaft des Jahres“ 
wurde die BSG SG Stern geehrt. (LSB)

Anerkennung mit Verspätung
Mini-Sportgala: Sportlerinnen und Sportler 
des Jahres 2020 im Land Bremen ausgezeichnet

Strahlende Sieger: Rollkunstläufer-Duo Palmira Seeger-Suarez und Paul  
Turbanow (oben) sowie Tänzerin Rike Jürgens (unten).  Fotos: FR
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N ach ihrer Babypause ist Aline Joost 
mehr als motiviert, wieder voll 
durchzustarten. Als Clubmanagerin 

des FITNESSLOFT Am Brill freut sie sich 
darauf, ab September den vielen treuen Mit-
gliedern wieder beratend zur Seite zu stehen. 
Ihr Credo ist Kundennähe, gepaart mit pro-
fessioneller Betreuung, um den guten Ruf 
des Studios als eine der besten Adressen für 
Trainingsbegeisterte zu erhalten. Zusätzliche 
Motivation verleihen drei Auszeichnungen 
namhafter Rankings, die das bundesweit 
aufgestellte Unternehmen in seiner Aus-
richtung bestätigen. Im Interview spricht die 
Bremerin über Fitness-Trends, die Partner-
schaft mit Werder Bremen und warum das 
Training im Tanktop und bauchfreiem Shirt 
in ihrem Studio nicht angesagt ist.

Die Kette FITNESSLOFT wurde kürzlich 
Testsieger in den drei Kategorien „Quali-
tät des Probetrainings“, „Preis“ und „Fair-
stes Unternehmen“ – ein Kompliment an 
Ihre Arbeit?
In den vergangenen Monaten habe ich mich 
in erster Linie meiner Familie gewidmet 
und war somit weniger vor Ort präsent. 
Das dicke Lob, unseren Mitgliedern sowohl 
ein ausgezeichnetes Probetraining zu bie-
ten als auch mit unserem allgemeinen Be-
treuungskonzept zu überzeugen, gilt dem 

Dreifach preisgekrönt: FITNESSLOFT
Ausgezeichnete Trainingsangebote an drei Standorten in Bremen

 ganzen Team. Ich als Clubmanagerin gebe 
zwar die Richtung vor, aber letzten Endes 
hängt das Gelingen unserer Arbeit von 
 jedem einzelnen ab. 

Die Fitnessstudios waren aufgrund der 
Pandemie rund zwei Monate geschlossen. 
Wie hat das Team die Wiedereröffnung 
 erlebt? 
Die ersten Wochen waren sehr ruhig, mitt-
lerweile hat sich die Situation aber einiger-
maßen normalisiert. Zum Schutz aller gelten 
aber weiterhin in unseren Räumlichkeiten 
Abstands- und Hygieneregeln, die über das 
geforderte Maß hinausgehen – schließlich 
ist der Erhalt der Gesundheit unser wich-
tigstes Anliegen. Unser Team ist in Sachen 
Sicherheit gut geschult und informiert, wenn 
Fragen aufkommen oder Unsicherheiten 
 bestehen.

Die Konkurrenz in direkter Nachbarschaft 
ist groß. Wie hebt sich das FITNESSLOFT 
Am Brill von anderen Studios ab?
Besonders sind bei uns das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und die flexiblen zusätz-
lichen Angebote. Wer nur trainieren will, 
wählt unseren Basistarif für rund 25 Euro, 
jedes weitere Angebot kann nach Bedarf für 
je sieben Euro dazu gebucht werden. Unse-
re Mitglieder basteln sich so frei und flexi-
bel ihr Wunschpaket zusammen und zahlen 
nur das, was sie auch nutzen. Was uns dar-
über hinaus auszeichnet ist unser Bemühen 
 darum, dass sich jedes einzelne Mitglied 
wohlfühlt. Das Klischee vom Pumper im 
Tanktop wird bei uns nicht erfüllt und auch 
Frauen bitten wir darum, nicht bauchfrei zu 
trainieren – aus Respekt vor jenen, die sich 
dadurch eingeschüchtert fühlen. Wer sich 

zur Schau stellen will, ist bei uns falsch. Bei 
uns sollen alle in Ruhe trainieren können, 
ohne von  anderen bewertet zu werden.

Die Fitnessbranche ist lebendig und ent-
wickelt sich ständig weiter. Greift das 
 FITNESSLOFT aktuelle Trends auf? 
Natürlich bedienen wir mit unseren 
 Angeboten auch aktuelle Entwicklun-
gen. Wir wechseln zum Beispiel zwei Mal 
pro Jahr das Kursangebot und stocken die 
 Gerätschaften immer wieder auf. Wir sprin-
gen aber nicht auf jeden Zug auf, nur weil es 
gerade einen kurzweiligen Hype gibt. Denn 
unser Hauptfokus liegt auf einem qualitativ 
hochwertigen, fundierten Trainings- und 
Betreuungsangebot. Wir gehen aber auf die 
Wünsche und Anregungen unserer Mitglie-
der ein und schaffen zusätzliches Equipment 
an, sofern es im Rahmen unserer Möglich-
keiten liegt. So stärken wir die Beziehung 
zu unseren Mitgliedern und entwickeln uns 
ständig weiter.

FITNESSLOFT und Werder Bremen sind 
Kooperationspartner. Was bedeutet das 
genau?
Seit einem Jahr ist das FITNESSLOFT 
 offizieller Partner von Werder Bremen. 
Das heißt, viele Vereinssportler trainieren 
bei uns und bestätigen damit einmal mehr 
unsere Professionalität. Im Gegenzug sind 
wir zum Beispiel beim „Tag der Fans“ von 
Werder vor Ort und präsentieren uns und 
unsere Angebote. So profitieren beide Seiten 
von der Partnerschaft, die übrigens gerade 
um ein weiteres Jahr verlängert wurde – was 
uns unglaublich gefreut hat!

Weitere Informationen: www.fitnessloft.de

ANZEIGE
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4 WOCHEN
GRATIS TRAINIEREN

TESTE DEN

www.FITNESSLOFT.de3 X IN BREMEN

Die vergangenen Monate waren für viele in 
besonderem Maße belastend. Kurzarbeit 
und Arbeitsausfälle, Homeoffice und feh-
lende Kinderbetreuung, kaum soziale Kon-
takte im Realen. „Wir befanden uns über 
mehrere Wochen in permanenter Alarmbe-
reitschaft – und das kann sich zum Beispiel 
in Verspannungen niederschlagen“, weiß 

Laura Moreno. Die erfahrene Massage- und 
Bewegungstherapeutin mit Zusatzquali-
fikation in traumasensitiver Körperarbeit 
spürt Schmerzpunkte auf. Mithilfe ihrer 
Hände vermittelt sie dem Nervensystem 
das Signal: Alles ist gut. Zu ihrem Portfolio 
zählen klassische Massagen, traditionelle 
Thai-Massage, einige stressregulierende 

Angebote sowie diverse Wellness-Massa-
gen. Dank neuem Massagestuhl finden nun 
auch Kurzentschlossene Entspannung zum 
Mitnehmen in ihrer Praxis Am Dobben 65 
unweit der Sielwallkreuzung. (KW)

Telefon: 0421 / 161 858 30, 
facebook.com/Laura.Moreno.Bodywork/ 

Entspannung zum Mitnehmen
Stressregulierung durch Berührung: Laura Moreno bietet im Herzen des Viertels  professionelle Massagen

GESUNDHEIT

Körperarbeit ist ihr Metier: Laura Moreno arbeitet selbstständig als Massage- und Bewegungstherapeutin, seit einem Jahr in ihrer eigenen Praxis.  Fotos: FR
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AMBULANT. NICHT OPERATIV. SPORTMEDIZIN. ORTHOPÄDIE. KARDIOLOGIE.

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

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

„Eine mechanische Lösung“
Schmerzen im Schulterbereich: Dr. Götz Dimanski über Therapieformen

S chmerzen im Bereich der Schulter 
sind vielfältig. Sie reichen von Be-
schwerden der Halswirbelsäule bis zu 

Taubheitsgefühlen in Arm und Fingern. Eine 
häufige Diagnose ist dann: zervikales Wur-
zelkompressionssyndrom. Was sich hinter 
diesem Symptomkomplex verbirgt und wel-
che Therapieformen Abhilfe schaffen, erklärt 
Sportmediziner Dr. Götz Dimanski vom 
 RehaZentrum Bremen im Interview.  

Die Leiden, die einer Zervikobrachialgie 
zugrunde liegen, sind für die Betroffenen 
divers. Erklären Sie, was sich hinter dem 
medizinischen Fachterminus verbirgt.
Der Begriff beschreibt übermäßigen Druck 
auf die Nervenwurzel, die aus einem Ab-
schnitt der Halswirbelsäule führt. Patienten 
klagen häufig über Schulterschmerzen, mei-
nen damit aber eigentlich das Schulterblatt. 
Oft äußert sich die verstärkte Kompression 
auf die Nervenwurzel aber auch in Schmer-
zen im Arm, verminderter Kraft in bestimm-
ten Muskeln oder Taubheitsgefühlen sowie 
Kribbeln in den Fingern, da das diesen Be-
reich versorgende Nervensystem gestört ist.

Was verursacht diesen verstärkten Druck 
auf die Nervenwurzel?
In den meisten Fällen liegt dem Leiden ein 
Bandscheibenvorfall in einem Abschnitt der 
Halswirbelsäule zugrunde, aber auch Fehl-
stellungen an Kopfgelenken oder am Über-
gang zum Brustwirbel können die Ursache 
sein. In diesen Fällen handelt es sich also um 
mechanische Probleme. Möglich sind aber 
auch andere Veränderungen an der Aus-

trittsstelle des Nervs, wie etwa knöcherne 
Engen oder Ganglien, die auf die Nerven-
wurzel drücken. 

Wie gehen Sie in der Praxis vor, um der 
Ursache auf die Spur zu kommen?
Der erste Schritt ist die Befragung des Patien-
ten. Die Schilderungen geben Anlass zu wei-
teren Untersuchungen. Wenn eine Zerviko-
brachialgie die Schmerzen verursacht, geben 
zum Beispiel Tests bestimmter Reflexe Auf-
schluss darüber, welcher Wirbel auf welcher 
Körperseite betroffen ist. Auch die Beurtei-
lung der Muskelkräfte gibt aussagekräftige 
Hinweise.

Welche Therapieformen gibt es?
Handelt es sich um ein mechanisches Prob-
lem, gibt es dafür eine mechanische Lösung. 
Um die Kompression zu lösen, kann Zug 
mit der Hand eines Arztes genügen. Letzt-
lich geht es darum, die Nervenwurzel wie-
der zu befreien. Der Körper reagiert häufig 
mit einer Entzündung der betroffenen Stel-
le, sodass auch Injektionen entzündungs-
hemmender Medikamente die Heilung 
beschleunigen können. Wenn diese Behand-
lungsmethoden nicht ausreichen, kann ein 
operativer Eingriff nötig sein, bei dem jene 
Teile der Bandscheibe entfernt werden, die 
auf die Nervenwurzel drücken. 

Können die Beschwerden von alleine wie-
der verschwinden?
Ja, das kommt vor, kann aber Monate dauern. 
Ich empfehle unbedingt, die Beschwerden 
verlässlich von einem Arzt klären zu lassen. 

Oft reichen äußere Behandlungen aus, um 
dieses mechanische Problem zu lösen – also 
warum sollte man sich lange quälen?

Ist ein Orthopäde die richtige Adresse?
Unser Gesundheitssystem sieht das vor. Je-
doch ist die Orthopädie im Ausbildungssys-
tem für Ärzte eine Facharztausbildung für 
invasive Mediziner, also für chirurgisch Täti-
ge. Ich empfehle die Konsultation im Bereich 
der Physikalischen und Rehabilitativen Me-
dizin und Orthopäden mit einem nicht-ope-
rativen Schwerpunkt, zum Beispiel Chiro-
therapie oder manuelle Medizin.  (KW)

Dr. Götz Dimanski betreute 23 Jahre 
als Mannschaftsarzt Werder Bremens 
Fußballer. Heute führt er die Geschäfte 
des RehaZentrum Bremen und prak-
tiziert dort als Chefarzt der Abteilung 
für Sportmedizin und Physiotherapie. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die 
nichtoperative Diagnostik sowie die 
Therapie von Erkrankungen und Verlet-
zungen des Bewegungsapparats.
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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

SCHÖNER WOHNEN

E s geht voran im zukunftsträchtigen TABAKQUARTIER in 
Woltmershausen: Wurden erst Mitte Juni  diverse Baugeneh-
migungen für Vorhaben wie das neue Lifestyle Hotel „unique 

by ATLANTIC Hotels“ und das Mobilitätshaus „MOBI 1“ erteilt, 
macht eine Adresse den Wandel vom historischen Industriestand-
ort zum lebenswerten Quartier mit Aufenthaltscharakter bereits 
jetzt konkret. „Foodbox Pusdorf“ heißt der erste gastronomische 
Betrieb auf dem neuen Areal und kennzeichnet den Beginn der ku-
linarischen Aufstellung des TABAKQUARTIERS. 

Unkomplizierter und schneller Genuss

Seit Ende Mai schwingt das Team der „Foodbox Pusdorf“ den Koch-
löffel auf dem ehemaligen Brinkmann-Areal und lockt Gäste mit 
einem kulinarischen Frischekick in ungezwungener Atmosphäre. 
Modernes und junges Street Food wird Gästen in stylischem In-
dustrieambiente aufgetischt. Die Gaumenfreuden reichen von 
ausgefallenen Burgern und Currys über raffinierte Salate bis hin zu 
deftigen Klassikern wie Frikadelle und Currywurst. Die Protago-
nisten vor den Pfannen und Töpfen sind keinesfalls Unbekannte. 
So zeigen sich die Betreiber von Q Gastro & Events für die neue 
kulinarische Anlaufstelle verantwortlich, die mit Restaurants wie 
RIVA, Q1 und DECK 20 bereits jahrelange gastronomische Erfah-
rung vorweisen können. Mit ihrer Lage im zentralen Innenhof der 
FABRIK hat die „Foodbox“ zudem das Potenzial zum gastronomi-
schen und kommunikativen Herzstück des TABAKQUARTIERS zu 
werden. Die Idee: Unkomplizierter und schneller Genuss, der sich 
ideal für eine kleine Auszeit vom Alltag anbietet. 

Privat- und Firmenfeiern 

Doch nicht nur Angebot und Standort zeichnen die „Foodbox“ 
aus. Zu den Highlights des Restaurants zählt auch eine großzügi-
ge Terrasse mit Außenbereich. Die ehemalige Laderampe erwartet 
Gäste mit einem einmaligen Blick in den Innenhof und seinem 
historischen Kesselhaus, zum Erholen einladenden Grünanlagen 
sowie dem futuristischen Highline-Garten. Aufgrund der aktu-
ellen Gegebenheiten hat die „Foodbox“ ihre Öffnungszeiten noch 
begrenzt. Zunächst heißt die Gastronomie Hungrige montags bis 
freitags von 11.30 bis 15 Uhr in der Hermann-Ritter-Straße 112 

willkommen. In Kürze hat das Restaurant dann auch regulär bis in 
die frühen Abendstunden geöffnet. Sobald wieder möglich, können 
im Innen- und Außenbereich auch Privat- sowie Firmenfeiern im 
Streetfoodstyle mit bis zu 200 Personen veranstaltet werden. Zu-
dem ist ein wöchentliches „Grill & Chill“-Event für samstagabends 
geplant. So sollen auch am Wochenende Genuss und Entspannung 
Einzug ins neue Quartier finden. 

Zum Hintergrund

Von der historischen Zigarettenfabrik zum fröhlichen und mo-
dernen Wohn- und Arbeitsquartier: Diesen Wandel will das Im-
mobilienunternehmen Justus Grosse mit der Umgestaltung des 
ehemaligen Brinkmann-Areals in Woltmershausen zum TABAK-
QUARTIER vollziehen. Auf mehr als 20 Hektar Fläche entstehen 
innovative Bürolofts, Wohnungen und infrastrukturelle Angebote 
wie Parkanlagen, Eventlocations, Gastronomien und mehr. Als 
Beispiel einer innovativen Stadtentwicklung soll das Quartier so-
wohl zum dynamischen Gewerbestandort als auch zum lebens-
werten Wohnviertel werden und dem Anspruch einer Work-Life- 
Balance nachkommen.  

Weitere Informationen gibt es online unter www.tabakquartier.com. 

Street Food in stylischem 
Industrieambiente
„Foodbox“: Erste kulinarische Anlaufstelle im neuen 
TABAKQUARTIER heißt hungrige Gäste willkommen

Q1 Betriebsleiter und Küchenchef Stefan Schilling (links) gemeinsam mit 
Michael Volkens, Sous Chef des RIVA.  Fotos: Q Gastro & Events 

ANZEIGE SCHÖNER ARBEITEN
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spannenden Unternehmungen sucht, muss nicht 
zwangsweise in ein Flugzeug steigen oder zahlreiche 

Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Auch der heimische 
Norden hält eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Ausflugs-
zielen und Veranstaltungen parat. Ob für Familien oder Sin-
gles, Aktive, Naturliebhaber oder Kreative: In der schönsten 
Zeit des Jahres muss bei niemandem Langeweile aufkom-

men. Wir haben einige sommerliche Ferientipps aufgelistet 
und dabei auch kinderfreundliche Angebote aufgespürt. Ein 
besonderes Highlight ist unser Hotel-Special: Renommier-
te Häuser in der Hansestadt haben für die Leserinnen und 
Leser des STADTMAGAZIN attraktive Pakete mit exklusi-
ven Konditionen geschnürt, um ihnen eine kleine Auszeit 
vom Alltag zu bieten – sowie die Möglichkeit, die Heimat-
stadt aus einer neuen Perspektive zu entdecken. (SM)

Wir bleiben hier!
Sommerferientipps für Bremen und den Norden
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BIKE IT! FILM NIGHT RIDE – BREMEN MACHT URLAUB
RAW Phototriennale Worpswede  – Samstag, 29. August 2020, ab 20 Uhr, 
Worpsweder Kunsthalle, Bergstraße, Worpswede 

Bremerhavener Kinogeschichte – Samstag, 05. September 2020, ab 20.15 Uhr,
Konrad-Adenauer-Platz, Bremerhaven

Tickets jeweils 5 EURO (maximal 40 Personen), www.nordwest-ticket.de, 0421 - 36 36 36
NWT-Vorverkaufsstellen – Verkehrssichere Räder bitte mitbringen!

Weitere Bike it! Film Night Rides auf www.bremen.de/bike-it

In Kooperation mit shorts attack / Peter Sämann, der Kunsthalle Bremerhaven, der Worpsweder Touristik GmbH und dem RAW Projektbüro

Fahrradspaß und Filmvergnügen
Anlässlich des Festivals „RAW 2020“: Mobiles Kinoformat „Film Night Ride“ gastiert in Worpswede

M it Filmen und Rädern durch die Nacht: Das ist das Kon-
zept der beliebten „Film Night Rides“, einer Reihe, die 
Open-Air-Kino und Radfahren zusammenbringt und 

von „Bremen BIKE IT“ initiiert wird. Anlässlich des Festivals „RAW 
2020 – Changing Realities“ gastiert das mobile Format in diesem 
Sommer in Worpswede. 

Mit Lastenrad, Beamer, Generator, Lautsprecher und Leinwand 
geht es nach Sonnenuntergang an ausgewählte Orte des Künstler-
dorfes, wo internationale Filme gezeigt werden. Die cineastische 
Radtour ist eine Hommage an das Radfahren, das Dorf am Weyer-
berg sowie das „RAW-Festival“. Die Begrüßung und der Vorspann 
zur „Night Ride“ finden vorab in der Worpsweder Kunsthalle statt. 
Dort gastiert derzeit die festivalinterne Ausstellung „Zeitenwen-
de“. Zudem finden im September weitere Veranstaltungen der 
Reihe statt. So steht am 5. September die Kinogeschichte Bremer-
havens im Fokus. Treffpunkt ist an diesem Abend der Konrad-Ade-
nauer-Platz um 20.15 Uhr. Am 18. September widmet sich das Las-
tenradkino in Gröpelingen den Themen Mobilität und Migration. 
Los geht es um 20 Uhr auf dem Lichthof. Tickets für die Events sind 
auf maximal 40 begrenzt. Die Mitnahme verkehrssicherer Räder 
wird vorausgesetzt. (SM)

„RAW Phototriennale Worpswede meets Film Night Ride“: Samstag, 
29. August, Tourist-Info Worpswede, 20 Uhr. Fo
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Urbane Eleganz im Dorint City-Hotel
Im Herzen der City nächtigen – das geht wohl kaum besser als im Dorint City- 

Hotel am Hillmannplatz. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten – wie etwa die  
Bremer Stadtmusikanten und der historische Marktplatz – sind in direkter 

Nähe und bequem zu Fuß erreichbar. Zudem genießen Hausgäste den 
herrlichen Blick auf die Wallanlagen mit der malerischen Wallmühle.

Die 230 elegant eingerichteten Zimmer und Suiten verheißen den 
Gästen des City-Hotels komfortable Aufenthalte. Ein Besuch im 

hauseigenen Wellnessbereich bringt zusätzliche Entspannung. 

Als exklusives Angebot gibt das Dorint City-Hotel für Lese-
rinnen und Leser des STADTMAGAZIN mit Meldeadresse in 
Bremen 20 Prozent Nachlass auf die Tagesrate, ab 102 Euro im 
Doppelzimmer, inklusive Frühstück. Begrüßt werden die Gäste 
mit einem Welcome-Drink. Buchungen sind auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit möglich. Der Buchungscode lautet: SMA. 

Das Angebot gilt bis zum 31. August.

Kontakt und Infos: hotel-bremen-city.dorint.com 
Reservierungen: reservierung.bremen-city@dorint.com

oder unter 0421 / 62 00 00

URLAUB ZUHAUSE

Eine Auszeit in der Heimat 
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E infach mal die Reisetasche packen, die 
Haustür hinter sich zuziehen und eine 
Nacht die Ruhe und den Luxus eines 

Hotels genießen – das können Leserinnen 
und Leser unseres Magazins nun zu beson-
deren Konditionen. Drei renommierte Bre-
mer Häuser haben exklusive Angebotspakete 
geschnürt, die den Alltag für einen Moment 
vergessen lassen und für erholsame Stunden 
sorgen. So können sich Urlaubsreife in der 
Nähe zum Wohnort verwöhnen lassen und 
entdecken dabei neue Facetten ihrer Heimat-
stadt.  (SM)

HOTEL- 

SOMMER- 

AKTION 
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Bremer Wochenende  
im Hotel Munte
Endlich mal wieder richtig entspannen und durchatmen: Das 
Hotel Munte liegt in direkter Nachbarschaft zum traumhaften 
200 Hektar großen Stadtwald und Bürgerpark – ein idealer Ort, 

um die Gesundheit bei ausgedehnten Spaziergängen zu stärken. 
In der großartigen Deichlandschaft im benachbarten Natur-

schutzgebiet Bremer Blockland finden Erholungsbedürftige einen 
weiteren idyllischen Ort, um dort die Seele baumeln zu lassen.

Das Angebot „Bremen Spezial“ des Hotel Munte gilt bis zum 20. September 
und enthält folgende Leistungen: 
• 1 Übernachtung in der gebuchten Kategorie
• 1 reichhaltiges Frühstück 
• 3-Gang-Genuss-Menü am Abend
• 1 kuscheliger Bademantel mit Badeslippern für die Dauer des Aufenthaltes

• High-Speed-WLAN

Gäste, die ihre Meldeadresse in Bremen nachweisen, bekommen zu diesem 
Angebot  einen Gutschein über 34 Euro pro Person für den Wellnessbereich. Dies 

entspricht dem Wert einer Teilkörpermassage von circa 25 Minuten, der Gutschein 
kann aber auch für andere Wellness- und Kosmetikanwendungen genutzt werden. 

Die Nutzung des Wellnessbereichs und Fitnessraums ist entsprechend der geltenden 
Bestimmungen möglich.

Buchung auf Anfrage unter Hinweis auf diese Aktion und nach Verfügbarkeit per E-Mail an 
info@hotel-munte.de oder unter 0421 / 2202-0.

Parkhotel erstrahlt 
im neuen Glanz
Mit seinem betörend schönen Ausblick 
auf die Idylle des Bürgerparks und den 
Hollersee ist das Parkhotel einzigartig. Als 
Institution – oder anders gesagt: als gute 
Stube der Stadt – ist das 172-Zimmer-Haus 
der ideale Ort für Gäste, die Ruhe, gediege-
nen Luxus und exquisite kulinarische Genüsse 
zu schätzen wissen. Nach einer umfangreichen 
Renovierung erstrahlt Bremens einziges Fünf- 
Sterne-Hotel in neuem Glanz und verspricht seinen 
Gästen bleibende Erinnerungen an erholsame Momente. 

Als exklusives Angebot gibt das Parkhotel Bremen für Leserin-
nen und Leser des STADTMAGAZIN mit Meldeadresse in Bremen  
20 Prozent Nachlass auf die Tagesrate, ab 133 Euro im Doppelzimmer, 
inklusive Frühstück und Tea Time im Wert von 32 Euro. Buchungen 
sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit möglich. Der Buchungscode 
lautet: SMA. Das Angebot gilt bis zum 31. August.

Kontakt und Infos: www.hommage-hotels.com/parkhotel-bremen 
Reservierungen: reservierung.bremen@hommage-hotels.com
oder unter 0421 / 340 80

Preise: 
Doppelzimmer „Wohlfühlen“: 194 Euro
Doppelzimmer „Auszeit“: 204 Euro
Doppelzimmer „Deluxe“: 219 Euro
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DEIN SOMMER.
DEIN FERIENPROGRAMM.

 16. Juli bis 28. August 2020
  

 von 6 bis 12 Jahren

WWW.53GRAD-HB.DE

Das Motto 2020:

Sommer

der Spürnasen

„Sommer der Spürnasen“
Für Kinder: Die Stadtbibliothek Bremen bietet ein 
kostenloses Sommerferienprogramm

53: Diese Zahl steht nicht nur für Bremens Breitengrad, sondern 
auch für den kostenlosen Freizeitspaß, den die Stadtbibliothek 
Bremen in diesem Jahr zum zweiten Mal anbietet. 

Bis einschließlich 28. August richtet sich das „53°-Sommer-
FerienProgramm“ an Kinder und Jugendliche zwischen sechs 
und zwölf Jahren – und präsentiert sich wieder abwechslungs-
reich und spannend. Ob Fans von Fantasy, Krimis, Games oder 
Quiz: Clubmitglieder dürfen sich auf einen exklusiven Bestand 
an neuen Büchern, Spielen, Hörbüchern und Filmen freuen, 
den sie während der Ferien mit ihrer kostenlosen „BiBCARD“ 
ausleihen können. Zudem bietet ein Online-Freizeitangebot 
Inspiration zur Gestaltung der freien Tage. Wer sich einem be-
sonderen Projekt widmen 
möchte, hat die Möglichkeit, 
an einem Kreativwettbewerb 
teilzunehmen. Die Idee: Jeder 
zeigt, was ihm oder ihr beson-
ders viel Spaß bereitet. Egal , 
ob ein selbstgezeichnetes Bild, 
geschriebener Text oder ein 
Kurzfilm – der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Einzige 
Voraussetzung: Die Werke sol-
len sich auf ein Produkt aus der 
aktuellen 53°-Medienauswahl 
beziehen, welches dieses Jahr 
unter dem Motto „Sommer der 
Spürnasen“ steht. (SM)

Auf ins Schwimmbad!
Die Freibadsaison läuft: Hallenbäder des Westba-
des und Freizeitbad Vegesack geöffnet

M it der Eröffnung des Stadionbades Anfang Juni wurde 
die diesjährige Freibadsaison der Bremer Bäder GmbH 
eingeläutet. Das Freibad Blumenthal, das Freibad im 

Schloßparkbad sowie der Außenbereich des Westbades stehen 
seit Mitte Juni unter Berücksichtigung neuer Hygiene- und Si-
cherheitsauflagen zur Verfügung. 

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: der reduzierte 
Eintrittspreis für Kinder und Jugendliche. Junge Besucher bis 
einschließlich 15 Jahren zahlen für das Open-Air-Schwimmver-
gnügen lediglich 1 Euro. Alle Freibäder öffnen in zwei Zeitzo-
nen: montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr so-
wie samstags und sonntags, von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr. 

Und auch ein überdachter Badespaß ist mittlerweile wie-
der möglich. In den Indoorbereichen des Westbades in Bre-
men-Walle und des Freizeitbades Vegesack in Bremen-Nord 
kann montags bis freitags von 6.30 bis 11.30 Uhr drinnen  
geschwommen werden. Samstags und sonntags ist ein Aufent-
halt von 9 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr möglich. (SM) 

Aktuelle Informationen zu den Zugangs- und Schwimmbedingungen 
unter Pandemieeinfluss sowie zum Erwerb der Eintrittskarten für 
Frei- und Hallenbäder sind auf www.bremer-baeder.de nachzulesen. 
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KAISPEICHER B 
KOREASTRASSE 1  |  20457 HAMBURG  

TELEFON 040 300 92 30-0 
WWW.IMM-HAMBURG.DE 

TÄGLICH  GEÖFFNET 10 BIS 18 UHR 

Neun Decks –  
unzählige Abenteuer.  
Die weltweit größte maritime 
Privatsammlung in Hamburgs  
ältestem Speichergebäude  
mitten in der HafenCity. 
 
Hamburgs maritimes Herz 
im Kaispeicher B, dem Tor 
zum Weltkulturerbe.

unzählige Abenteuer. 

 
WIR HABEN  

7 TAGE IN DER 
WOCHE VON 
10 – 18 UHR 

FÜR SIE  
GEÖFFNET!

Schifffahrt- 
geschichte ist  

Kultur- 
geschichte

Bremen IMMH 54x285.qxp_IMMH  09.06.20  09:17

Menschheits- und Schifffahrtsgeschichte
Internationales Maritimes Museum Hamburg lädt zur spannenden Expedition ein

H istorische Vielfalt in zentraler Lage: An 
der Grenze zwischen der Hamburger 
Speicherstadt und der modernen Hafen-

City befindet sich das Internationale Maritime 
Museum Hamburg. Im historischen Kaispei-
cher B lädt das beliebte Ausstellungshaus zu 
einer spannenden Expedition durch 3000 Jahre 
Menschheits- und Schifffahrtsgeschichte ein. 
Besucher erwartet die weltweit größte mari-
time Privatsammlung, die sich auf insgesamt 
12.000 Quadratmeter erstreckt. Zu den Aus-
stellungsstücken zählen zahlreiche große, aber 

auch Miniaturmodelle aus aller Welt, Gemälde 
und Grafiken sowie Aquarelle und weitere sel-
tene und wertvolle Exponate. Ein besonderes 
Highlight ist die „Santa Maria“: das Flaggschiff, 
mit dem Christopher Columbus 1492 Amerika 
entdeckt. Es ist weltweit das einzige Modell aus 
purem Gold. 

Regelmäßige Führungen, Sonderausstellun-
gen, Familienveranstaltungen und der Schiffs-
führungssimulator ergänzen das Angebot und 
gestalten den Museumsbesuch jedes Mal aufs 
Neue abwechslungsreich. (SM)

Das Goldschiff „Santa Maria“ ist ein besonderes Highlight im Museum.  Foto: Michael Zapf

Maritimes Rundum-sorglos-Paket
Überseestadt: Vier Attraktionen im „Ferienpark Ueberhafen“ 

Klamaukige Jahrmarktsspiele, Minigolf unter 
visuellen Ausnahmebedingungen, kultureller 
Wellengang und eine Übernachtung in einem 
internationalen Hafen der Wahl: Mit dem „Fe-
rienpark Ueberhafen“ stehen sowohl Touristen 

als auch Daheimgebliebenen im Sommer vier 
Attraktionen zur Wahl, die gemeinsam ein ma-
ritimes Rundum-sorglos-Paket in der Bremer 
Überseestadt bilden. 

So bietet der HafenRummel beispielsweise 
einen Parcours aus elf Stationen für Jung und Alt, 
gehalten im Hafenambiente der 50er Jahre. Wer 
lieber den Golfschläger schwingt, kann diesem 
Hobby im benachbarten SchwarzLichtHof nach-
gehen, wo Schläger, Bälle sowie Inventar leuch-
ten. Rustikale Unterhaltung winkt unterdessen 
im HafenRevueTheater, das zugleich Bremens 
kleinste private Spielstätte ist. Von Krimis über 
Revuen bis hin zu Schlagereinlagen und Opern 
gibt es dort regelmäßig ein abwechslungsreiches 
Programm zu bestaunen. Wer seinen Ausflug 
nach Sonnenuntergang verlängern will bucht 
zudem einen Schlafplatz im HafenTraum-In-
doorHostelCamp. Oldtimer-Wohnwagen, Tiny 
Houses und Holzhütten stehen für eine Event-
übernachtung zur Verfügung. (JF)

Nähere Informationen zu den aktuellen Gegeben-
heiten und Öffnungszeiten gibt es unter  
www.ueberhafen.de. 

Zu den Übernachtungsmöglichkeiten im HafenTraum 
zählen unter anderem verschiedene Oldtimer-Wohn-
wagen.  Foto: FR
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Eintritt für Kinder und Jugendliche nur 1€
→ Stadionbad → Freibad Blumenthal → Schloßparkbad → Westbad

ISCHA FREIBAD!

EINTRITT

AB 1 €

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

HALLENBÄDER 
GEÖFFNET!

Auch die Hallenbadbereiche im 
Freizeitbad Vegesack und im
Westbad haben für Sie geö� net. 
Infos auf → www.bremer-baeder.de

Sommerspaß in Posthausen
Abwechslungsreiches Programm bis Ende August: 
dodenhof eröffnet Sommergarten

G roße Outdoorveranstaltungen in den Sommermonaten: 
Dafür ist dodenhof bekannt. Auch wenn die Möglich-
keiten anlässlich der aktuellen Situation begrenzt sind, 

hat sich das Event-Team von Norddeutschlands größtem Shop-
ping-Center auch in diesem Sommer einiges überlegt, um Fami-
lien trotz Abstands- und Hygienevorschriften Spiel und Spaß zu 
ermöglichen. 

Bis einschließlich 29. August steht Gästen der Sommergarten  
auf dem Vorplatz der Modewelt zur Verfügung und lädt mit 
Lounge-Möbeln, Sommersegeln, Sommerpflanzen, Minigolf-
zonen und kulinarischen Angeboten zum Entspannen und Ge-
nießen ein – und das montags bis samstags, von 10 bis 20 Uhr. 
Zudem erwarten Familien und Kinder spannende Aktionen von 
donnerstags bis sonntags im Rahmen des Ferienprogramms. 
Unter anderem heißt es in diesem Jahr „Vorhang auf“ für die Fi-
guren des Puppentheaters der Familie Lauenburger, laut eigenen 
Angaben die größte reisende Puppenbühne Deutschlands. Vom 6. 
bis 8. August sowie vom 20 bis 22. August inszeniert sie das Stück 
„Der Grüffelo“ auf der Basis des gleichnamigen Kinderbuches. 
Dosenwerfen, „Hau den Lukas“ und Armbrustschießen können 
Besucher unterdessen auf der Nostalgie-Kirmes, die vom 13. bis 
15. August in Posthausen stattfindet. Für den süßen Abschluss 
der Ferien sorgt der „Nasch-Markt“. Von Churros über Schoko-
früchte bis hin zu Frozen Quark darf vom 27. bis 29. August ge-
sündigt werden. (SM)

Der perfekte Ferientag
#FERIENCHECKER: Universum Bremen sucht Freiwillige

Wie sieht ein perfekter Ferientag für Kinder aus? Und vor allem: 
Wie sind sie dabei unterwegs? Wo lässt es sich in Bremen und 
Bremerhaven am besten Rollern, Skaten oder Fahrrad fahren – 
und für welche Ausflüge nutzen sie am liebsten die Straßenbahn? 

Bei der Sommerferienaktion #FERIENCHECKER können Mäd-
chen und Jungen zwischen 6 und 14 Jahren einen Ferientag gewin-
nen, bei dem sie als Protagonisten vor der Kamera stehen und zeigen, 
wie sie in ihrer Freizeit unterwegs sind. Auf Entdeckungstour durch 
den Bürgerpark gehen, ein Eis in der Lieblingseisdiele verspeisen 
oder am Waller See entspannen: Auf ihren Wegen werden die Kin-
der vom Universum Bremen mit der Kamera begleitet. Die daraus 
entstehenden Videoclips werden im Laufe der Sommerferien online 
auf www.dermobilemensch.de und über die Social-Media-Kanäle 
der Entdeckerwelt veröffentlicht. Daneben erhalten die Gewinne-
rinnen und Gewinner ein SchülerFerienTicket, mit dem sie in den 
Sommerferien ganz Niedersachsen und Bremen erkunden können. 
Bewerben können sich Kinder bis zum 10. August. Die Drehtage fin-
den während der Sommerferien statt. Die Aktion findet begleitend 
der aktuellen Sonderausstellung „Der mobile Mensch“ statt, die ak-
tuell im Universum zu sehen ist. (SM)  

Infos: www.dermobilemensch.de 

Feriencheckerin Ella-Lilou fuhr mit dem Fahrrad zum Tiergehege im 
Bürgerpark.  Foto: Universum Bremen

Fo
to

: d
od

en
ho

f
FAMILIE



31

GARANTIERT
GEGEN

LANGEWEILE!

Scio GmbH
Schwachhauser Heerstr. 349d

28211 Bremen
schreibs@scio-verlag.de

www.scio-verlag.de

JETZT NEU!
Der Reiseführer
für Kinderhände!

Für alle:

NATURFREUNDE
ACTIONBEGEISTERTEN

FORSCHER UND ENTDECKER
REISELUSTIGEN

Mit Tipps, Vorschlägen und jeder
Menge Wissen rund um Bremen
und Umzu, plant ihr Reisen und

Ausflüge gemeinsam als Familie.

#lernendurchabenteuer

INKLUSIVE COUPONS MIT 
TOLLEN ÜBERRASCHUNGEN 

UND RABATTEN!

Unterwegs mit den Stadtmusikanten
Kindgerechte Perspektiven: Reiseführer „Kunterbunt“ für kleine Entdecker

E inen Reiseführer für Kinder, der die 
Neugierde kleiner Entdecker weckt 
und Informationen über das erkun-

dete Terrain altersgerecht vermittelt – das 
haben Alicia Abramowski und Christian 
Armerding vergeblich gesucht. Also wur-
den sie selbst aktiv, gründeten den fami-
liengeführten Verlag Scio, konzipierten 
den ersten Reiseführer für Kinderhände 
und trafen mit dieser innovativen Idee ins 
Schwarze. Kaum war der Titel „Bremen 
Kunterbunt“ im Juli im Buchhandel erhält-
lich, war die erste Auflage auch schon ver-
griffen. Leer ausgehen muss aber niemand, 
denn die zweite Auflage steht bereits in 

den Regalen und wartet auf wissbegierige 
junge Leser, die Bremen und seine Umge-
bung zusammen mit den Stadtmusikanten 
besser kennenlernen möchten. 

Einer der zahlreichen Tipps für Kids 
ist die Tour durch die historischen Wall-
anlagen im Herzen der City. Unten ha-
ben wir ein paar Highlights der Runde 
ausgewählt, um Lust auf mehr „Bremen 
Kunterbunt“ zu machen. Übrigens gibt es 
in Kürze den Reiseführer für den neugieri-
gen Nachwuchs auch für die benachbarte 
Hansestadt Hamburg.  (KW)  

Nähere Infos: www.scio-verlag.de 

Wallanlagen
Was Ihr heute als schöne Parkanlage entdecken könnt, diente ursprünglich als Befes-
tigungsanlage, um Bremen vor Angriffen zu schützen. Ein zackenförmiger Graben, der 
zur Verteidigung diente, schloss die Altstadt und die Neustadt ein. Durch den Aushub 
des Grabens bildete sich dahinter ein Wall, welcher den heutigen Anlagen seinen 
 Namen gab. Aufgrund der Stadtmauer und der Befestigung konnte man nur durch 
Tore nach Bremen kommen. Diese sind heute noch in Straßennamen erkennbar.

Mühle am Wall
Die Herdentorswallmühle, wie sie richtig heißt, ist eine 

Windmühle vom Typ Galerieholländer, die noch voll 
funktionstüchtig ist. Jeden Pfingstmontag findet in 
Deutschland der jährliche Mühlentag statt, an dem 
auch die Mühle am Wall in Aktion gesehen werden 

kann. Es wird erklärt, wie die Müller früher gearbeitet 
haben und wie wichtig dieser Beruf war. Schon gewusst? 

Auch heute noch kann man das Müllerhandwerk erlernen.

Theaterberg
Kaum vorstellbar, dass an diesem Ort, wo nun die 
vielen Bänke mitten in den Wallanlagen stehen, 
einst ein prächtiges Theater stand, oder? Im Zweiten 
Weltkrieg wurde dieses durch Luftangriffe so zer-
stört, dass nach Kriegsende die Reste der Ruine ganz 

abgetragen wurden und heute nichts mehr davon zu 
sehen ist. Als Erinnerung lädt heute der Theatergarten 

zum Verweilen ein.

Dokumentationsstätte  
Gefangenenhaus Ostertorwache

Im heutigen Wilhelm-Wagenfeld-Haus können Ent-
decker in einem dahinter gelegenen Zellentrakt die 
Geschichte des Gefangenenhauses kennenlernen. 

Das Gefängnis diente zur kurzfristigen Verwah-
rung von Männern und Frauen, auch die bekannte 
Giftmörderin Gesche Gottfried war hier inhaftiert. 

Jeden ersten Samstag im Monat können  
die Gefängniszellen besichtigt werden.
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Temi Tesfay bezeichnet sich selbst 
als absoluten Food-Junkie.  
Der 27-Jährige rief seinen Blog  
„Ein Bisschen Bremen“ 2016 ins 
 Leben und veröffentlicht darin 
seine Erfahrungen mit den  
Restaurants der Hansestadt.  
Im STADTMAGAZIN Bremen ver-
rät er jeden Monat eines seiner 
Lieblingsrezepte, die er zuvor mit 
einem Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Das perfekte Steak
à la Allegria

Wir alle möchten, dass das Fleisch, das wir grillen, zart und 
saftig ist. Aber gerade Anfängern fällt dies nicht immer leicht.  
Welche Herkunft ist die geeignetste? Welcher Cut der beste? 
Welche Portionsgröße am sinnvollsten? Wichtige Fragen, die 
einen guten Tipp ratsam machen. So habe ich mich aufgemacht, 
um in der Allegria bei einem Experten dieses Faches Antworten 
für ein perfektes Ergebnis zu finden: Stefan Schröder. Voila!

Vorbereitung des Steaks
1. Als Steak-Cut am besten Rib Eye, Flank, Nacken oder Hüfte 

 verwenden. Kein Filet.
2. Das Fleisch sollte auf beiden Seiten stark marmoriert und nicht 

zu dünn sein. Idealerweise 300 bis 400 Gramm.
3. Für die beste Qualität sollte US-amerikanisches oder austra-

lisches Fleisch verwendet werden. Irisches Rind ist auch okay. 
Deutsches Fleisch nur von ausgewählten Händlern.

4. Das Steak vor dem Grillen mit Salz und Pfeffer würzen. Je nach 
Gusto gerne variieren. 

Zubereitung des Steaks
1. Der Grill sollte idealerweise auf 300 bis 400 Grad vorgeheizt ein.
2. Jetzt das Fleisch von allen Seiten schön knusprig grillen. Es 

ist darauf zu achten, dass das Steak so viel Hitze wie möglich 
 bekommen kann.

3. Für eine Medium-Garung nun bei indirekter Hitze für sechs bis 8 
acht  Minuten ruhen lassen.

4. Wahlweise mit Steakpfeffer würzen und servieren.
5. Beilagentipp: Grilltomaten, Pimientos de Padron, Paprika, 

 Patatas oder grüner Spargel.

Guten Appetit!

Lust auf einen Kaffee? Seit unserer Eröffnung war eine eigene Rösterei der Traum 
unseres Hauses. Nun ist es soweit, dass wir Sie auf unseren ganz eigenen Kaffee 

einladen können.

Unsere Mischung: Mit einem vollen, cremigen Körper und einer intensiven Note von 
Kakao und Nougat, sowie einer milden Säure mit dem Aroma von braunem Zucker 
im Abgang, vermittelt unser Kaffee in der Basis klassisches Kaffeeerlebnis mit einem 

ganz eigenen Hauch von Innovation.

Unser Filterkaffee: Unser Filterkaffee erinnert an den milden Geschmack von 
Vollmilchschokolade mit einer dezenten zitrischen Säure. Im Abklang enthält er die 

feinen Aromen von reifen Trauben, was klassischen weißen Zucker zu einer perfekten 
Ergänzung am frühen Morgen, oder im Verlaufe des Tages macht.

Kaffeetradition made in Germany

Kaffeehaus Hotel Eismanufaktur Konditorei Rösterei Catering
Tel. (+49) 421 1784694 • info@classico-bremen.de • Mo. – So. 8 bis 21 Uhr

Unsere Rösterei besuchen!
Besuchen Sie unsere Rösterei

im Herzen der Bremer Innenstadt.

Wir rösten unseren Kaffee direkt vor
Ort und für alle Besucher zugänglich. 

Gerne beantwortet unser Röstmeister 
Ihnen alle offenen Fragen.

RÖSTEREI CLASSICO
Handverlesene Kaffeebohnen für den perfekten Genuß

GASTRO
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„N atürlich verwenden wir zur Eis-
herstellung Maschinen, aber 
 vieles entsteht hier in Handarbeit“, 

 erklärt Nils Schröder im Keller des Spei-
cherhofes 205, der Produktionsstätte von 

 „guteseis“. Während im Hintergrund leise der 
Pastomaster 60 ein Gemisch aus Milch, Sah-
ne, Butter und Zucker pasteurisiert, misst 
der 37- Jährige die Zutaten für die nächsten 
Schritte ab. Dabei setzt der Jungunterneh-
mer auf Qualität, die gute Laune macht: Je 
nach Geschmacksrichtung kommen feins-
te belgische Schokolade hinzu, gemahle-
ne Vanilleschoten, erntefrische Erdbeeren 
aus Thedinghausen sowie naturbelassener 
Rooibos-Tee mit Mandelkrokant. Verfeinert 
wird final mit Kräutern und Gewürzen, die 
beim Genuss der zart schmelzenden Köst-
lichkeiten für überraschende Noten sorgen. 

Die Sorgfalt, mit der Schröder seine vier 
Eissorten kreiert, überzeugt: Die Haupt-
zutaten haben Bio-Qualität, stammen be-

Vier Sorten  
für beste Laune
„guteseis“ aus Bremen

vorzugt von regionalen Erzeugern und aus 
fairem Handel. Auf Farb- und Konservie-
rungsstoffe sowie Geschmacksverstärker 
wird ganz verzichtet. 

Auch da, wo „guteseis“ draufsteht, macht 
der hohe Anspruch nicht Halt, nämlich bei 
der Verpackung. Die Becher sind plastikfrei 
und zu 100 Prozent aus nachwachsenden 
Rohstoffen gefertigt. Unterstützung in den 
kreativen Prozessen der Vermarktung erhält 
der „guteseis“-Gründer von David Feldmann 
vom Markenlabor sowie im Controlling von 
Vanessa Hinrichsen. Ihr Ziel für die nahe 

Zukunft ist die Bio-Zertifizierung, um das 
Bremer Produkt auch in Bio-Supermärkten 
anbieten zu können. Bisher ist das Eis unter 
anderem erhältlich bei  Lestra, Rewe am Huls-
berg, in der Markthalle Acht und am Kiosk 

„Que Pasa Amigos“ an der Sielwallkreuzung. 
Darüber hinaus  können Neugierige das Eis 
immer freitags von 16 bis 18 Uhr beim Werks-
verkauf am Speicherhof 205 probieren und 
bei dieser  Gelegenheit mit den Jungunter-
nehmern ins Gespräch kommen. (KW)

Infos und Onlineshop: www.guteseis.de

Ihr „guteseis“ lassen sich Geschäftsführer Nils Schröder (links) und David Feldmann am Speicherhof 
in der Überseestadt schmecken, wo die raffinierten Kreationen hergestellt werden. Fotos: KW

BEYOND LUXURY 
WHERE MOMENTS MAKE MEMORIES – Für unsere Gäste scha� en wir Momente, die sie für ewig in Erinnerung behalten. Auf was 

wir besonders stolz sind, ist die berühmte Kuppelhalle, die den Mittelpunkt unseres Parkhotels Bremen bildet. Beim High Tea können 
Sie dort ein Stück unserer Haustorte aus der hoteleigenen Patisserie genießen und dabei den besonderen Charme des „Bremer 

Wohnzimmers“ erleben. Für alle, die die hanseatische Gastfreundschaft gepaart mit verschiedenen genussreichen Momenten, den Flair 
des exquisiten Luxus und den Charme eines Grandhotels suchen, gibt es keinen besseren Ort in Bremen.

Buchen unter:
+49 421 3408 666

Im Bürgerpark | 28209 Bremen | Deutschland
www.hommage-hotels.com/parkhotel-bremen
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Der Kreis hat sich geschlosssen. Schon Vater Vythiningam stand 
bei Schröter’s im Schnoor in der Küche. Jetzt eröffnete Sohn Sut-
harshan Kandakodda „Suthi“ das Aioli in der beliebten Bremer 
Touristenmeile, nur wenige Meter 
vom Schröter’s entfernt, nachdem 
der Vorbesitzer Carsten Neumann 
verstorben ist. In der Gastronomie 
wirkte der 37-Jährige schon mit 
zwölf Jahren: Da half er hin und wie-
der im Taco-Imbiss des Vaters am 
Sielwall-Eck. Im Aioli stehen nun 
spanische Spezialitäten auf der Kar-
te, mit denen er sich bestens aus-
kennt. Denn gemeinsam mit Ge-
schäftspartner Jan Alke bewirtet er 
seit drei Jahren im La Nina an der 
Schwachhauser Heerstraße. Die 
Auswahl an spanischen Tapas, Fisch- 
und Fleischgerichten wird nun auch 
im Aioli zubereitet. Von Pflaumen im 
Speckmantel über Runzelkartoffeln 
bis zu spanischen Würstchen reicht 
die Auswahl. Auf der Fischkarte empfiehlt Suthi die gegrillten 
Garnelen am Spieß. Wer sich beim üppigen Angebot nicht ent-
scheiden kann, wählt die Tapasplatte nach Laune des Kochs. Sut-
hi: „Wir sorgen dafür, dass er immer gute Laune hat.“ (WS)

Weitere Informationen: www.aioli-schnoor.de

Ein erfahrenes Trio
Neue Gesichter im Spanier „Aioli“ im Schnoor 

Das Aioli-Trio: Martin Dubke, 
Sutharshan Kandakodda 
und Patrick Baier.  Foto: WS

E rholung bedeutet für jeden Urlauber 
etwas anderes. Die einen erkunden 
gerne historische Altstädte, andere 

entspannen sich lieber im Strandkorb mit 
Blick auf die Weiten der Nord- oder Ostsee. 
Wieder andere können im Wellness-Bereich 
am besten die Seele baumeln und den Alltag 

hinter sich zu lassen. Wonach auch immer 
sich Reisende in ihren Ferien sehnen – sei 
es eine Panoramasauna mit Weitblick, ex-
klusive Abgeschiedenheit oder kulinarische 
Genussmomente – die Hotel- und Resort-
standorte der ATLANTIC Hotels Gruppe 
in Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, 

Kiel, Lübeck, Travemünde (im Bild oben), 
auf der Insel Sylt und im österreichischem 
Lech bieten ihren Gästen außergewöhn-
lichen Komfort und individuellen Rundum- 
Service zu fairen Preisen. (SM)

Weitere Informationen: www.atlantic-hotels.de

Urlaub mit Ausblick
Komfort und Wellness: ATLANTIC Hotels an acht Standorten
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So sollen die Seminare, die in 
unterschiedlicher Form bei-
spielsweise auch für Verwal-
tungsangestellte angeboten 
werden, vor allem zur Selbstre-
flexion animieren und zu einem 
professionelleren Umgang mit 
Kollegen oder Kunden führen. 
„Diversität hat auch viel mit 
Individualität zu tun“, erklärt 
Schmidt. „Es soll folglich eine 
gewisse Diskrimminierungs-
sensibilität geschaffen, aber 
auch auf Potenziale hingewie-
sen werden, die in den Unter-
schiedlichkeiten von Menschen 
bestehen.“ Ob und inwieweit 
die zweitägigen Seminare wei-
terhin digital von der wisoak angeboten werden, steht noch nicht 
fest. Trotz des positiven Feedbacks aller Teilnehmenden stellt 
Schmidt jedoch ehrlich fest: „Die analoge Variante ist mir immer 
noch die Liebste.“ (JF)

Nähere Infos: www.wisoak.de 

Diversität digital gedacht
Pilotprojekt: Diversity-Schulungen des Bildungsträgers wisoak erstmals online durchgeführt
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Anmeldungen/Infos:
info@wisoak.de | www.wisoak.de
0421/4499-5, 
Bertha-von-Suttner-Straße 17, 28207 Bremen

PRE ISNACHLASS 10%

WE ITERB ILDUNGEN  KURSE  UND  SEM INARE

AUFSTIEGSFORTBILDUNGEN

Fachwirt*in im Gesundheits- und Sozialwesen IHK
01.09.2020–19.07.2022 – STARTGARANTIE –

Lohn- und Gehaltssachbearbeiter*in 
berufsbegleitend, 14.09.2020–20.02.2021

Personalsachbearbeiter*in
berufsbegleitend /Teilzeit 14.09.2020–10.07.2021

Immobilienfachwirt*in IHK 
14.09.2020–09.02.2022 – STARTGARANTIE –

Fachwirt*in für Versicherungen und Finanzen IHK 
09.09.2020–19.03.2022

Social Media Manager IHK 
Zertifikatslehrgang, 12.09.–05.12.2020

Personalfachkauffrau*mann IHK (ohne AEVO) 
SPRINTER  

16.09.2020–25.09.2021 – STARTGARANTIE –

Bilanzbuchhalter*in IHK 
bbgl. 26.10.2020–09.07.2022

Wirtschaftsfachwirt*in IHK 
berufsbegleitend 29.10.2020–19.03.2022

Finanzbuchhalter*in 
mit Lexware

berufsbegleitend 
05.11.2020–06.11.2021 für Beschäftigte 

im Land Bremen auf alle 
Bildungsangebote mit 
dem KammerCard-Rabatt!

K ann man Menschen über einen Bildschirm für die Themen 
Diversität und Diskriminierung sensibilisieren? Hätte man 
Martin Schmidt vor einigen Monaten diese Frage gestellt, 

hätte er sie vermutlich mit ‚nein‘ beantwortet. 
Schmidt ist freiberuflicher Ethnologe und gibt seit vielen Jah-

ren Seminare zu interkulturellen Themen. So auch bei seinem 
aktuellen Arbeitgeber, der Wirtschafts- und Sozialakademie der 
Arbeitnehmerkammer (wisoak). Im Rahmen von „IQ-Diversity“, 
einem Teilprojekt des bundesweiten Förderprogramms „Integra-
tion durch Qualifizierung“ (IQ), leitet Schmidt verschiedene Semi-
nare zum Thema Diversität. Als Anfang Juni eine zweitägige Schu-
lung für Angestellte von Bremer Weiterbildungseinrichtungen in 
seinem Terminkalender stand und drohte, coronabedingt abgesagt 
zu werden, wagte er einen Versuch – und verlegte das Seminar vom 
analogen Kursraum ins virtuelle Klassenzimmer. 

„Es war ein Pilotprojekt, das erstaunlich gut geklappt hat“, er-
zählt er. Generell basiere der Inhalt entsprechender Seminare auf 
zwei Säulen: „Zunächst gibt es einen theoretischen Input, wo es 
unter anderem um das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ 
geht“, so Schmidt. Zudem lege er viel Wert auf praktische Übun-
gen, wie etwa Simulationen, in denen Teilnehmende am eigenen 
Leib mit dem Thema Ausgrenzung konfrontiert werden und ihre 
Erfahrungen im Nachgang reflektieren sollen. „Das Kognitive lässt 
sich aufs Digitale gut übertragen“, sagt der Ethnologe. „Bei den 
praktischen Simulationen wird es da schon schwieriger.“ So muss-
te der Seminarleiter einige Übungen für die digitale Notlösung 
streichen, andere konnten dagegen – wenn auch in abgewandelter 
Form – übernommen werden. „Wir haben uns beispielsweise Aus-
grenzungserfahrungen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse 
gewidmet. Dafür haben sich die Teilnehmende in virtuellen Grup-
penräumen zusammengefunden, das hat gut funktioniert“, reflek-
tiert Schmidt. „Inwieweit betreffen solchen Sprachbarrieren mei-
nen Arbeitsalltag und wie kann ich die Kommunikation in solchen 
Fällen sicherstellen? Darum geht es“, erklärt der Seminarleiter und 
macht zugleich die wesentlichen Ziele der Diversity-Schulungen 
deutlich. 

Ethnologe Martin Schmidt.  Foto: FR

BILDUNG
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FREIWILLIGENDIENSTE

F ertig mit der Schule und noch keine 
Idee, wie es im Anschluss weiter-
geht? Lust auf praktische Arbeit in 

sozialen Projekten? Das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) bietet jungen Leuten nach 
der Schulzeit die Möglichkeit, sich für ein 
Jahr im sozialen Bereich zu engagieren 
und so Menschen in ganz unterschiedli-
chen Lebenssituationen zu unterstützen. 
Eine gute Gelegenheit, praktische Berufs-
erfahrungen zu sammeln und die Zeit zwi-
schen Schule und Studium oder Ausbil-
dung sinnvoll zu überbrücken.

Netzwerke bilden

Wer sich für den Freiwilligendienst in Bre-
men oder Bremerhaven entscheidet, kann 
zwischen einer Vielzahl von Einrichtun-
gen wählen: Typische Einsatzfelder sind 
zum Beispiel Kitas, Senioreneinrichtungen, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen oder die Sozialstationen des DRK. 
In der gesamten Zeit veranstaltet das DRK 
verschiedene pädagogische Seminare für 
die Freiwilligen – eine gute Chance, sich 
fachlich weiterzuentwickeln und sich mit 
anderen Freiwilligen zu vernetzen.

Hilfestellung inklusive

Die DRK-Mitarbeitenden helfen den Ju-
gendlichen bei der Auswahl der Stellen 
und stehen jedem während der gesamten 
Einsatzzeit mit Rat und Tat zur Seite. Alle 

Teilnehmenden erhalten ein Taschen- und 
Verpflegungsgeld und sind vollständig so-
zialversichert, auch das Kindergeld wird in 
der Zeit weitergezahlt.

Keine Altersgrenze beim  
Bundesfreiwilligendienst

Und wie unterscheiden sich die beiden 
Freiwilligendienste? Während das FSJ sich 

an alle Jugendliche zwischen 17 und 26 Jah-
ren richtet, gibt es beim BFD kein Höchst-
alter. In der Regel dauern FSJ und BFD je-
weils 12 Monate und beginnen am 1. August 
oder 1. September. (SM)

Es gibt noch freie Stellen für den nächsten
Durchgang. Infos und Bewerbungsformular:
www.fsj-bremen.de oder telefonisch unter
0421 / 436 38 21.

Jetzt freiwillig sozial engagieren
DRK bietet freie Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst

Fo
to

: D
RK

/A
nd

ré
 Z

el
ck



37www.alltagshelden-gesucht.de

dich selbst besser kennen zu lernen und mal was Neues zu erleben?
Dann könnte ein FSJ, ein BFD oder ein Auslandsdienst das Richtige sein! Ein Freiwilligendienst beim Bistum 
Osnabrück dauert in der Regel ein Jahr. Der Anfangstermin liegt zwischen      dem 1. August und dem 1. September.

Wichtiges tun – gebraucht werden

Rückmeldungen bekommen

Osnabrück dauert in der Regel ein Jahr. Der Anfangstermin liegt zwischen      dem 1. August und dem 1. September.

S tudium, Ausbildung oder 
doch erst einmal reisen? 
Ist die Schullaufbahn be-

endet, stehen junge Menschen 
vor der Qual der Wahl, wie sie 
ihre Zukunft gestalten wollen. 
Eine beliebte Möglichkeit, ers-
te Orientierung zu erhalten ist 
der Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) oder das sogenannte 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
wie es beispielsweise Johan-
na Wagner aktuell im Katho-
lischen Jugendbüro Bremen 
absolviert. Im Interview gab 
uns die 19-Jährige Einblicke in 
Ihren Dienst.

Aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden, ein FSJ zu machen?
Ich habe 2019 mein Abitur gemacht und wusste damals schon, dass 
ich in den sozialen Bereich möchte. Ein FSJ erschien mir als gute 
Möglichkeit, um erste Einblicke zu erhalten ohne mich bereits fest-
legen zu müssen. Es ist ein Jahr, in dem man keine Leistungen er-
bringen oder sich beweisen muss. Man kann ‚einfach machen‘, und 
das ganz ohne Prüfung und ohne Druck.

Wie sind Sie bei der Suche nach einem geeigneten Platz vorge-
gangen?
Ich bin schon länger ehrenamtlich als Gruppenleiterin aktiv. Daher 
kannte ich meine aktuelle Einsatzstelle, das Katholische Jugend-
büro, die ebenfalls Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ausbil-
det. Ich wusste auch, dass der Freiwilligendienst über das Bistum 
Osnabrück als Träger organisiert wird und habe mich dann direkt 
beim Bistum in Hinblick auf meine Stelle beworben.

Wie lief das Bewerbungsverfahren ab?
Zunächst einmal wurde ich vom Bistum zu einem Infotreffen ein-
geladen. Schätzungsweise waren noch zehn bis 15 andere Interes-
senten anwesend. Bei diesem Termin wurden uns zunächst einige 
Basisinformationen vermittelt. Was ist ein FSJ? Wie läuft es ab? 
Das sind Fragen, die geklärt wurden. Danach haben sich die Mit-
arbeitenden des Bistums in Einzelgesprächen Zeit genommen, 
uns kennenzulernen und sich mit unseren Wünschen und Vorstel-
lungen auseinander zu setzen. Im Anschluss haben wir dann ein 
Schreiben mit einer vorgeschlagenen Stelle und einer Einladung 
zum Probearbeiten erhalten. Geben beide Parteien nach dem Hos-
pitationstag ein positives Feedback, wird die Freiwilligendienst-
vereinbarung erstellt 

Was sind Ihre Aufgaben? Gibt es einen typischen Arbeitsalltag?
Das variiert sehr stark. Im normalen Büroalltag sehen meine Auf-
gaben so aus, dass ich beispielsweise für die Homepage zuständig 
bin oder Inhalte für die Sozialen Medien erarbeite. Ich habe sogar 
ein eigenes Arbeitszimmer. Einen großen Teil meiner Tätigkeiten 
machen auch Abendveranstaltungen mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus. Wir führen beispielsweise gemeinsame Expedi-
tionen durch und veranstalten in Kooperation mit der St.-Johan-
nis-Schule Kursfahrten.

Gibt es Seminare, die die Arbeit in der Einsatzstelle ergänzen?
Ja, pro Freiwilligendienst-Jahrgang sind fünf Seminare vorgesehen. 
Jedes Seminar setzt ein konkretes Thema in den Fokus. Aber natür-
lich geht es auch darum, sich auf sich selbst und seine Persönlich-
keitsentwicklung zu konzentrieren und bisherige Erfahrungen zu 
reflektieren. Was ich auch sehr schätze ist der sogenannte Einsatz-
stellenaustausch. In kleinen Gruppen sprechen wir in vertrauter 
Atmosphäre über unseren Arbeitsalltag.

Warum ist ein Freiwilligendienst Ihrer Ansicht nach sinnvoll?
Ein Freiwilligendienst ist eine tolle Erfahrung, die ich grundsätz-
lich jedem empfehlen würde. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Es 
gibt neben dem klassischen FSJ/BFD den Freiwilligendienst für 
über 27-Jährige und Freiwilligendienste im Ausland. Egal wofür 
man sich entscheidet: Man tut anderen Menschen etwas Gutes 
und nimmt gleichzeitig selbst etwas für sich mit. (JF)

„Ohne Prüfung und Druck“
Johanna Wagner über ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
beim Träger Bistum Osnabrück

Johanna Wagner Foto: FR
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 Möglichkeit, Strom und Wär-
me für den eigenen Haushalt 
zu erzeugen. Außerdem kann 
man ein Stück Unabhängigkeit 
von der Energiepreisentwick-
lung gewinnen und etwas für 
die Umwelt tun“, erläutert Inse 
Ewen, Energie expertin der Ver-
braucherzentrale Bremen.

Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale wird ge-
fördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und 
ist Partnerin der Kampagne „Solar in Bremen und Bremerhaven“. 
Sie bietet das größte interessenneutrale Beratungsangebot zum 
Thema Energie in Deutschland. Seit 1978 begleitet sie private Ver-
braucher mit derzeit über 550 Energieberatern und an mehr als 
800 Standorten. (SM)

Infos: www.verbraucherzentrale-bremen.de

Neues Gebäudeenergiegesetz und Solar-Pflicht für Bremen
Bundesweite Regelung gilt voraussichtlich ab Oktober / Bremen beschließt Landesprogramm „Solar Cities“

D as Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, stellt neue energeti-
schen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäu-
den. Bundestag und Bundesrat haben dem Entwurf bereits 

zugestimmt. Nun muss das Gesetz noch vom Bundespräsidenten 
gezeichnet werden, bevor es offiziell verkündet wird und voraus-
sichtlich ab 1. Oktober in Kraft tritt. Das neue Gesetz entspricht 
den europäischen Anforderungen zur Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden und vereinheitlicht das Energieeinsparrecht für Gebäu-
de. Es führt das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparver-
ordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammen. 

Ziel: Klimaneutrale Gebäude bis 2050

Das neue Gesetz beschreibt die Verbesserung der Energieeffizienz 
im Gebäudebereich als einen wichtigen Baustein der Energiewende 
und für den Klimaschutz. In dem Entwurf (Stand Mai 2019) heißt 
es: „Energetische Anforderungen an Gebäude, die dem Stand der 

Technik entsprechen und wirtschaftlich machbar sind, leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Erreichen des Ziels eines nahezu klimaneu-
tralen Gebäudebestandes bis 2050.“ Um die Zielsetzung einhalten 
zu können, werden die Anforderungen an Neubauten vereinheit-
licht. Die Vorgaben folgen dem Ansatz, den Energiebedarf von 
Gebäuden gering zu halten und dazu den Energiebedarf eines Ge-
bäudes von vornherein durch einen energetisch hochwertigen bau-
lichen Wärmeschutz zu begrenzen. Erreicht werden soll dies durch 
Dämmung, Fenster und der Vermeidung von Wärmebrückenverlus-
ten. Der verbleibende Energiebedarf soll zunehmend durch erneu-
erbare Energien gedeckt werden. 

Der Bremer Weg:  
Photovoltaik-Pflicht für Neubauten

Im Stadtstaat Bremen geht die rot-rot-grüne Regierung bereits in 
großen Schritten in Richtung Energiewende. Bremen und Bremer-
haven werden zu „Solar Cities“: Im Juni hat die Bremer Bürger-
schaft die Photovoltaik-Pflicht für Neubauten beschlossen. Private 
und öffentliche Gebäude, Dächer von Parkplätzen, Fassaden und 
andere Freiflächen sollen künftig stärker für Photovoltaik-Anlagen 
genutzt werden. 

In dem Antrag heißt es: „Die Voraussetzungen dafür sind gut: 
Photovoltaikanlagen sind in den letzten Jahren erheblich im Preis 
gesunken.“ Dabei stehe das Land im Vergleich zu anderen deut-
schen Großstädten bereits jetzt gut da. Das Potenzial sei jedoch 
größer: Laut Solardachkataster ist allein auf den Dachflächen in 
Bremen und Bremerhaven eine theoretische jährliche Strom-
erzeugung möglich, die rund 40 Prozent des derzeitigen Stromver-
brauchs im Land Bremen entspricht – den Verbrauch Stahlindus-
trie nicht eingerechnet. 

Die Ausweitung der Solar-Pflicht im Fall von umfassenden 
Sanierungen von Dächern auf Bestandsgebäuden ist ebenfalls vor-
gesehen, sofern die Installation einer Photovoltaik-Anlage wirt-
schaftlich zumutbar ist. Was das im Einzelnen bedeutet und ab 
wann das Gesetz in Kraft treten wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: 
In Sachen Energiewende nimmt Bremen eine Vorreiterrolle ein, die 
neue Maßstäbe setzt. (SM)

Photovoltaik-Anlagen sind künftig Pflicht für Neubauten im Land Bremen. 
 Foto: Fotolia

Der „Eignungs-Check Solar“ der Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Bremen wird für private Haus- oder Wohnungseigentü-
mer und private Vermieter angeboten. Der „Eignungs-Check  Solar“ 
kostet für den Verbraucher 30 Euro.

Die Beratung findet im Rahmen eines Hausbesuchs statt. 
 Dabei wird geprüft, ob das Gebäude für eine Photovoltaik-Anlage 
und/oder Solarthermie-Anlage geeignet ist. Es wird die ungefähr 
 benötigte Größe und den voraussichtlichen Ertrag der Anlage er-
mittelt. Außerdem gibt er Hinweise zu eventuell erforderlichen 
baulichen oder technischen Voraussetzungen. Die Ergebnisse 
werden in einem Bericht dokumentiert. Darin finden Verbrau-
cher*innen auch Informationen zu Kosten und Fördermöglichkei-
ten. „Photovoltaik- und Solarthermie-Anlage sind eine „saubere“ 

Was Eigentümer und  
Vermieter wissen sollten
Verbraucherzentrale Bremen: „Eignungs-Check Solar“

Energie-Expertin Inse Ewen.  
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Die Klimawende mitgestalten
Stromkosten abschaffen mit Energiesystemen von Enerix Bremen

D ie Strompreise in Deutschland 
steigen Jahr für Jahr. Mittlerweile 
zahlen private Verbraucher zum 

Teil über 30 Cent pro Kilowattstunde. Ein 
durchschnittlicher Vier-Personen-Haus-
halt mit einem Gesamtjahresverbrauch 
von 4500 Kilowattstunden zahlt somit 
rund 1350 Euro pro Jahr an den Stromkon-
zern – Tendenz steigend. Strom kann man 
aber als Hausbesitzer mit einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach sehr viel güns-
tiger herstellen. Einmal installiert liefern 
diese Anlagen ihren Besitzern Jahrzehnte 
lang preiswerte und saubere Energie. 

Die Module auf dem Dach wandeln 
Sonnenenergie in elektrische Energie 
um. Sind elektrische Geräte im Haus an-
geschaltet, werden diese automatisch 
mit Solarstrom versorgt. Produziert die 
PV-Anlage mehr Strom als aktuell benö-
tigt, wird der Strom im Speicher für die 
sonnenarmen Stunden in der Nacht ge-
speichert. Zudem kann überschüssiger 
Strom ins öffentliche Netz eingespeist 
werden. Nimmt man an einer Stromcloud 
teil, wird diese Energie dem Stromkonto 
gutgeschrieben und kann im Winter ab-
gerufen werden. So macht man sich un-
abhängig von zukünftigen Strompreis-
steigerungen. 

Wie das Ganze im Detail funktioniert, 
erklärt der kostenfreie Photovoltaik-Leit-
faden „Schritt für Schritt zur eigenen 
Photovoltaikanlage“ der Firma enerix, der 
auf der Homepage der Firma zum Down-
load bereit steht.

Im Rahmen der Abkehr von fossilen 
Brennstoffen spielt zudem die Elektri-
fizierung von Wärme und Mobilität eine 
immer größere Rolle. In Kombination mit 

dem durch die Photovoltaikanlage selbst 
erzeugten Strom ist eine Wärmepumpe 
für das Haus sowie eine Lademöglichkeit 
für das Elektroauto eine hoch profitable 
Investition. Neben den wirtschaftlichen 
Aspekten spielt aber auch der Beitrag zum 
Klimaschutz eine ganz wesentliche Rolle. 

Die Bremer Bürgerschaft hat es zu 
ihrem Ziel erklärt, Bremen und Bremer-
haven zu „Solar Cities“ umzugestalten. 
Um dies und die vorgegebenen Klima-
schutzziele zu erreichen, gilt künftig eine 
Pflicht für Photovoltaikanlagen auf Neu-
bauten. Hans-Jürgen Dost vom Photovol-
taik Fachbetrieb enerix Bremen sagt dazu: 
„Das Thema Klimaschutz betrifft uns alle. 
Mit diesem Beschluss hat die Bremer 
Politik Maßstäbe gesetzt. Durch den er-
höhten Zubau wird in Zukunft ein erheb-
licher Anteil des Bremer Stromverbrauchs 
durch umweltfreundlichen Solarstrom ab-
gedeckt. Außerdem werden mit dem Aus-
bau der Solarenergie Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze im Land Bremen geschaffen.“

Enerix ist eine auf Photovoltaik und 
Stromspeicher spezialisierte Fachbe-
triebskette in ganz Deutschland. Die 
TÜV-Rheinland qualifizierten Fachbera-
ter für dezentrale Energiesysteme liefern 
Hausbesitzern und Unternehmern eine 
umfangreiche Beratung und schlüsselfer-
tige Anlagen. Enerix Bremen hat seit 2013 
mehr als 600 Anlagen in Bremen und im 
niedersächsischen Umland installiert. 

Enerix Bremen, Dost Energietechnik GmbH, 
Fahrenheitstraße 1, 28359 Bremen,  
Tel. 0421-2208-135.  

Weitere Infos: www.enerix.de
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Solarmodule
Machen aus Sonnenenergie 

elektrische EnergieEnergiemanager
Steuert die Stromflüsse 

im Haus

Stromcloud
Spart überschüssigen 
Solarstrom an

Wechselrichter
Wandelt den Gleichstrom 

in Wechselstrom
Stromspeicher
Speichert den Solarstrom 
für die Nacht Wärmepumpe

Macht aus Solarstrom Wärme

Verbraucher
Werden mit  

Solarstrom betrieben Wallbox
Lädt das Elektroauto 
mit Solarstrom

ANZEIGE

Kostenfreier 
Leitfaden für 
Photovoltaik und 
Stromspeicher

Der Leitfaden „Schritt für Schritt zur 
eigenen Photovoltaikanlage“ richtet 
sich an Hausbesitzer, Bauherren und 
Gewerbebetriebe, die eine Photovol-
taikanlage mit oder ohne Stromspei-
cher für den Eigenverbrauch planen.

Der umfangreich illustrierte Ratgeber 
enthält auf 44 Seiten zahlreiche Bei-
spiele, Musterberechnungen, Check-
listen, Tipps, und eine Anleitung in 
acht Schritten, wie man sein Hausdach 
als Energiequelle nutzt. Die Broschüre 
erleichtert Hausbesitzern den Ein-
stieg in die solare Eigenversorgung 
und zeigt die vielen Möglichkeiten 
des eigenen Solarkraftwerks auf, wie 
viel Geld man langfristig einspart und 
welchen Nutzen die Verwendung von 
Solarstrom für die Umwelt hat. Strom 
selber herstellen, speichern und ver-
brauchen wird zudem vom Staat und 
von den Bundesländern mit verschie-
denen Programmen und Möglichkei-
ten gefördert. Fordern Sie Ihr Exemplar 
ganz einfach an!

PDF-Version kostenlos 
auf www.enerix.de 
anfordern

enerix Bremen
Fahrenheitstraße 1, 28359 Bremen

Tel. 0421 2208135, bremen@enerix.de
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E s ist noch gar nicht so lange her, da 
wehten Rauchschwaden aus Kraft-
werken und den Schornsteinen vie-

ler Häuser der Hansestadt, die das Zeichen 
für Wärme und Strom waren. Zum Glück 
sind die Zeiten von dunklem Qualm in den 
Wohnquartieren vorbei. Jedoch stammt 
auch heute noch ein Großteil der in Bremen 
erzeugten Energie aus der Verbrennung 
fossiler Energieträger wie Gas oder Kohle. 
Höchste Zeit, die Energiewende weiter vo-
ranzutreiben und auf erneuerbare Energien 
umzusatteln, findet das Team von ADLER 
Solar, ein Unternehmen aus dem Bremer 
Westen. Seit 12 Jahren kümmern sich die 
Experten für Photovoltaik um alle Belange 
rund um das Thema Solaranlagen und ste-
hen ihren Kunden mit kompetenter Bera-
tung zur Seite. 

Ganz gleich ob große gewerbliche So-
laranlagen auf Freiflächen und Gewerbe-
hallen oder eine individuell geplante und 
zugeschnittene Solaranlage mit passender 

Speicherlösung auf einem Einfamilien-
haus: ADLER Solar hat weit über fünf Mil-
lionen Solarmodule bearbeitet, eine eigene 
technische Abteilung und ausgebildete so-
wie in der Praxis bewährte Installateure. 
Bei ADLER Solar gibt es Solaranlagen aus 
einer Hand vom Fachmann. 

Alles aus einer Hand

Die technischen Berater informieren Kun-
den über die Varianten, die das jeweilige 
Dach und der vorhandene Energiever-
brauch als Optionen eröffnen. Eine Solar-
anlage rechnet sich vor allem dann, wenn 
der erzeugte Strom direkt im Haushalt ver-
braucht werden kann – in manchen Fällen 
in Verbindung mit einem Speicher für die 
elektrische Energie. Auf der Homepage 
von ADLER Solar können Kunden selbst 
tätig werden und mit Angabe des Strom-
verbrauchs und Bildern vom Dach ein 
24-Stunden-Angebot anfordern.

Energie vom Dach lohnt sich doppelt

Je nach Größe des Dachs und dessen bau-
lichen Möglichkeiten wird die Fläche der 
Solaranlage zusammen mit dem Kunden 
geplant. Darüber hinaus werden die techni-
schen Formalitäten erledigt. Am Ende des 
Prozesses muss die Anlage noch vom Netz-
betreiber angeschlossen werden. Der Kun-
de hat inzwischen seine Auswahl bezüglich 
Unterkonstruktion und Modultyp getrof-
fen, bevor der eigentliche Bau beginnt. Die-
ser dauert selten länger als einen Tag.

Bei den aktuell hohen Strompreisen und 
den günstigen eigenen Erzeugungskosten 
rechnet sich eine Solaranlage bei fast allen 
Häusern, die über eine eigene Dachfläche 
verfügen. Denn Sonnenstrahlen kosten 
nichts. Die Energie vom Dach hat aber noch 
einen weiteren Vorteil: Solaranlagen leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Weitere Infos: www.adlersolar.de 

ANZEIGE

Energie vom Dach
Das Solaranlagen-Komplettpaket:  
Beratung, Planung und Installation von ADLER Solar 
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MIT SONNE RECHNEN!
Wir beraten unabhängig und kompetent rund ums Thema 
Sonnenenergie. Machen Sie einen Eignungs-Check Solar.

Terminvereinbarung kostenfrei unter 0800 – 809 802 400 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Gefördert durch das BMWi.

EIGNUNGS-CHECK

SOLAR 30 EURO

2020-07-17_BC_Bild-Text-AZ_92,5x90mm_ECS_VZHB.indd   1 17.07.2020   15:36:28

Die Solarbranche hat allen Grund zum Aufatmen: Der Bundes-
rat hat am 3. Juli die Abschaffung des Solardeckels beschlossen. 
Dieser besagte, dass mit Erreichen der 52-Gigawatt-Marke die 
Solarförderung für alle Photovoltaik-Anlagen auf null sinkt. 
Das wäre vermutlich noch in diesen Sommermonaten der Fall 
gewesen. Für einen Großteil der Marktteilnehmer war die Ab-
schaffung der zuvor fixierten Fördergrenze von großer Bedeu-
tung, so die Ergebnisse einer Blitzbefragung des Bundesver-
bandes Solarwirtschaft e. V. (BSW) und der Messe Intersolar. 
Der Branchenverband BSW hatte seit Jahren gegenüber der 
Politik für eine Abschaffung des Solardach-Deckels geworben 
und reagierte entsprechend erleichtert. „Wir sind froh, dass ein 
dramatischer Rollback in letzter Minute abgewendet werden 
konnte und danken allen Unterstützern“, erklärte BSW-Haupt-
geschäftsführer Carsten Körnig.

Das Ausbautempo der Photovoltaik müsse nun kurzfristig 
verdreifacht werden, um die Klimaziele zu erreichen. Gemein-
sam mit deutlich mehr Speichern und grünem Wasserstoff kön-
ne der beschlossene Atom- und Kohleausstieg kompensiert 
werden, so der BSW. „Die niedrigen gesetzlichen Ausbaukor-
ridore für die Solartechnik wurden seit zehn Jahren nicht an-
gepasst und sind nicht mehr zeitgemäß. Sie müssen schnellst-
möglich angehoben werden und einem absehbar deutlich 
wachsenden Strombedarf, verschärften Klimazielen und dem 
Atom- und Kohleausstieg Rechnung tragen“, so Körnig. (SM)

Weitere Informationen: www.solarwirtschaft.de

Der Weg zur eigenen  
Solaranlage 
Unabhängige und individuelle Beratung

In Bremen lohnt sich eine Solaranlage nicht? Von wegen! 1690 
Sonnenstunden hat der Deutsche Wetterdienst im Jahr 2019 im 
Bundesland gezählt. Zusammen mit gesunkenen Anschaffungs-
preisen, der Einspeisevergütung und der Möglichkeit, den eige-
nen Strom zu verbrauchen, lohnt sich derzeit die eigene Solar-
anlage wie nie zuvor, sagen Branchenkenner. 

Neubauten sollten heutzutage nur in Ausnahmefällen ohne 
Photovoltaik-Anlage geplant werden und auch auf Bestands-
gebäuden macht die Gewinnung von Strom durch PV-Module 
Sinn. Mit einer Solaranlage verbessert man nicht nur die persön-
liche Klimabilanz. Wer den Strom selber nutzt, kann langfristig 
bares Geld sparen. Wie genau das geht und was man beachten 
sollte, erklären die Expert*innen von der Klimaschutzagentur 
energiekonsens, vom BUND Bremen und der Verbraucherzen-
trale Bremen. Seit 2019 informieren sie im unabhängigen Netz-
werk „Solar in Bremen & Bremerhaven“ über die Vorteile von 
Photovoltaik und bieten geförderte Vor-Ort-Beratungen für 
Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen an. (SM)

Weitere Informationen: www.solar-in-bremen.de 

Solardeckel  
abgeschafft
Branchenverband Solarwirtschaft 
zeigt sich erleichtert
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Warnecke & Sohn
Sani tär und Heizung    Meisterbet r ieb

Tölzer Straße 1
28215 Bremen
 35 29 07

www.warneckeundsohn.de

Heizkosten sparen –  
der hydraulische

Abgleich hilft

Solar? Na klar!

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

und Eignung des eigenen Daches

www.solar-in-bremen.de

Mit unabhängiger Beratung zur 
eigenen Solaranlage

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

*für Unternehmen, Privatpersonen und Institutionen im 
Land Bremen
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WOHNEN UND LEBEN

Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen, Porträts, Fotostorys,  

Kolumnen und Berichte

www.stadtmagazin-bremen.de
www.facebook.com/StadtmagazinBremen

Instagram: @stadtmagazin.bremen

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

Ritterhude-Ihlpohl
Wohntraum…
EFH 187/601 m², WG, 
Balkon, 115 m² Keller, 
div. EXTRAS, Garage, 
idyllischer Garten
En EV, B, 155, 4 kWh, Oel, Bj. 1972, Kl. E

 499.000 E

NEUES ZUHAUSE in bester Lage!

BAD ZWISCHENAHN
Kampweg 1 • 26160 Bad Zwischenahn • Tel: 04403 98 330

BREMEN
Bergfeldstraße 9 • 28279 Bremen • Tel: 0421 696 38 40

www.iseki-mmv.de

Verschiedene Ausf ührungen bei uns erhältlich!

Wir haben unser
Sortiment erweitert!

RMI 422
max. Rasenfläche (bis ca. 800 m²)
Max. Steigung 35 %, Schnittbreite 20 cm, 
Nennleistung 60 W statt 999,–  899,–

W ann regnet es endlich wieder? So lautete der Stoß-
seufzer mancher Gartenbesitzer während der Re-
kordsommer 2018 und 2019. Dauerhitze und aus-

bleibende Niederschläge haben dem Grün vielerorts sichtbar zu 
schaffen gemacht. Wenn Regen ausbleibt, kommen viele kaum 
mit dem Wässern hinterher. Zudem wird beim Sprengen mit 
dem Gartenschlauch oft das Nass falsch dosiert. Deutlich ge-
nauer und komfortabler arbeiten automatische Bewässerungs-
systeme. Sie geben exakt so viel Wasser, wie der Garten gera-
de benötigt, und sie sorgen selbst dann für nassen Nachschub, 
wenn die Bewohner im Urlaub sind.

Mit einer exakten Dosierung Wasser und Geld sparen

Eine automatische Bewässerungsanlage ist somit auch für klei-
nere Gärten eine interessante Möglichkeit. Die Lösungen las-
sen sich einfach nachrüsten, sie nehmen dem Freizeitgärtner 
viel Arbeit ab und helfen dabei sogar noch, wertvolles Wasser zu 
sparen. Dazu kommt intelligente Technik wie im Smart-Home 
zum Einsatz, die Bedienung ist auch von unterwegs per Smart-
phone-App möglich. Um die Wassermenge aus der künstlichen 
Beregnung immer passend zu dosieren, genügt allerdings schon 
das X-Core-Steuergerät von Hunter beispielsweise, das sich mit 
einem Wettersensor verbinden lässt. Hat es etwa in den letzten 
Tagen viel geregnet, bleibt die Anlage inaktiv. Dadurch können 
Hausbesitzer im Vergleich zum Gießen per Hand viel Wasser 
und somit Geld sparen. Automatisch wählt die Beregnung auch 
die Tageszeit mit der geringsten Verdunstung aus, um Wasser-
verluste zu verringern.

Bewässerung passend zum eigenen Garten planen

Die Planung und die Montage einer automatischen Bewässe-
rung gehört dabei stets in Profihände. So ist sichergestellt, dass 
die Anlage an die Grundstücksgröße, die Bodenqualität und 
weitere Gegebenheiten angepasst ist. Unter www.rainpro.de 
gibt es mehr Informationen dazu sowie eine Kontaktmöglich-
keit. Ein zusätzlicher Vorteil der Anlagen ist, dass die Wasser-
gabe zeitlich immer gut geplant ist. In der prallen Mittagsson-
ne etwa soll nicht gegossen werden, da Wassertropfen auf den 
Blättern wie ein Brennglas wirken und die Pflanzen verbrennen. 
Gute Zeitpunkte für das Wässern sind hingegen der frühe Mor-
gen oder der Abend. (DJD)

Regen auf Bestellung
Bewässerungsautomaten für leichte Gartenpflege
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Schlüsselübergabe mit Symbolcharakter
Neue Mietwohnungen in Arsten: Die ersten Bewohner beziehen Mehrfamilienhäuser der Brebau

E in herzliches Grußwort von Geschäftsführer Thomas Tietje, 
ein Blumenstrauß und zahlreiche Gratulanten: Das erwartete 
das Ehepaar Bradder beim Bezug ihrer neuen Mietwohnung 

der Brebau in der Hans-Hackmack-Straße. Der Grund dafür ist vor 
allem der Unternehmensgeschichte geschuldet. 

So zählen die neuen Objekte in Arsten zu einem der größten 
zusammenhängenden Bauprojekte der Wohnungsbaugesellschaft. 
Schon jetzt ist die Brebau die größte Wohnungsgeberin in Ober-
vieland. Die Drei-Zimmer-Wohnung der Bradders ist eine von 
insgesamt 144 Mietwohnungen, die an der Hans-Hackmack-Stra-
ße entstanden sind. Auch 36 öffentlich geförderte Objekte sowie 

Mietreihenhäuser befinden sich darunter. „Wir haben uns sehr 
gefreut, dass alles geklappt hat und wir die Wohnung bekommen 
haben“, berichtet das Ehepaar . 

Die Nachfrage war laut Angaben des Unternehmens groß: 
„Rund 300 Interessenten haben sich bei uns für einen Platz in 
einer der Wohnungen angemeldet“, berichtet Thorsten Schäper, 
Abteilungsleiter Kaufmännisches Bestandsmangement. Wer in 
der ersten Runde kein Glück hatte, darf noch hoffen: Im Dezem-
ber werden die letzten 37 Wohnungen in Arsten bezugsfertig. In-
teressenten können sich schon jetzt bei der Brebau dafür anmel-
den. (SM)

Brebau-Geschäftsführer Thorsten Tietje (ganz links im Bild) gratuliert den Mietern, Hauswart Redjep Ismaili (rechts) übergibt die Schlüssel.  Fotos: JF
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www.stadtmagazin-bremen.de
Instagram: @stadtmagazin.bremen

AUTO

Autowäsche auf dem neuesten Stand der Technik

• Schaumwäsche
• Glanzpolitur
• Heißwachs
• Unterbodenwäsche

Wäsche mit 
intensiver
Vorwäsche
 ab7.50

Montags bis samstags 8–18 Uhr

Nach der Wäsche: SB-Saugen inklusive!

Waller Heerstraße 177

Volvo erleben – jetzt Probe fahren.
IM AUTOHAUS MERTEN. 
IHREM VOLVO PARTNER IN DELMENHORST.

REINERSWEG 31 
TEL: 04221 978866 
AUTOHAUSMERTEN.DE
   

Autohaus merten
SINCE 1992                       DELMENHORST
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 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19

So macht E-Mobilität Spaß
Der neue E-up!: Erschwinglich dank E-Auto-Prämie

S chnäppchen-Zeit für E-Autos? Das war bisher kaum vor-
stellbar, doch Volkswagen macht die E-Mobilität mit dem 
neuen E-up! für alle erschwinglich. Der Grundpreis von 

21.975 Euro geht derzeit runter dank der Innovationsprämie 
und dem Herstelleranteil von rund 6000 Euro. Also Preis runter 
und WLTP-Reichweite rauf: Sie steigt dank eines neuen Bat-
teriesystems auf bis zu 260 km. Das STADTMAGAZIN hat das 
Modell getestet und kann die erhöhte Reichweite bestätigten. 
Mit moderat bewegtem Gaspedal können in der Praxis locker 
weit über 200 Kilometer gefahren werden. 

Dabei kommen der Fahrspaß und das Raumangebot nicht 
zu kurz. Trotz seiner kompakten Dimensionen ist der E-up! 
ein  absolut vollwertiges Auto mit Raum für vier Personen. Er 
rauscht leise durch Stadt und Umland und begeistert mit seiner 
satten Straßenlage. Durch die im Fahrzeugboden verteilten Bat-
terien sorgt der niedrige Schwerpunkt für das tolle Fahrgefühl.
Die neuen Batteriezellen mit deutlich höherer Energiedichte er-
möglichen jetzt die größere Reichweite. Volkswagen hat die bis-
herigen Lithium-Ionen Batterien gegen sogenannte Pouch-Zel-
len ausgetauscht, die eine längere Lebensdauer und eine 
erhöhte Energiedichte haben. Wer dann noch vorausschauend 
die verschiedenen Rekuperationsstufen zur Energie-Rückge-
winnung nutzt, erreicht problemlos die maximale Normreich-
weite.  Darüber hinaus gewährt Volkswagen auf diese Batterien 
eine Garantie von acht Jahren, respektive 160.000 km.

Der neue E-up! ist für alle urbanen Tagesdistanzen perfekt 
zugeschnitten. Stadt- und Umlandbewohner, die täglich Stre-
cken von rund 100 Kilometern pendeln, eine eigenen Garage 
oder ein Carport mit Stromanschluss zum Aufladen über Nacht 
haben, werden den E-up! nicht mehr hergeben wollen. Wir fuh-
ren mehrere typische Pendlerstrecken rund um Bremen. Wer 
von Achim, Worpswede, Syke, OHZ, Delmenhorst oder Hude 
nach Bremen und zurück pendelt, erlebt den E-up! als idea-
len Begleiter. Stets zeigte die Batterie noch über 100 Kilometer 
Restreichweite an. 

Fazit: Seine flotte Beschleunigung, das großzügige Rauman-
gebot, die Eignung für kleine Parklücke und die herrlich simp-
le Bedienung sorgen für eine entspannende, alltagstaugliche 
E-Mobilität.  (WS)  

Der neue E-up! überrascht mit einer praxisnahen Reichweite und 
einem entspannenden Fahrerlebnis.  FOTO: WS
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EINFACH
ALLTAG!

RAUSMAL

AUS DEM 
MB Marco Polo

  88 , –/ Tag 
300 km frei

* (Fe s tne t z 14 c t/min , Mob i l f unk max . 42 c t/min)
0180 /  55 44 555*

Den neuen MB Marco Polo  
bei STARCAR günstig mieten:
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www.stadtmagazin-bremen.de

Günstig und sofort 

zum Mitnehmen!

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000  km, Details  unter 
www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 ASX 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,3–6,5. CO2-Emis-
sion (g/km) kombiniert  167–149. Effizienzklasse  D–C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Test zyklus 
ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ 
umgerechnet.

1 | Gegen Aufpreis

Entdecken Sie unsere 
aktuellen, besonders 
günstigen ASX Angebote

   Optional auch mit CVT-
Automatik bzw. CVT-Auto-
matik und Allrad1

   Bi-LED-Scheinwerfer 
   Klimaautomatik u. v. m.

  Vorführwagen

  Tageszulassungen

  Neufahrzeuge

Autohaus Schneider GmbH 
Seewenjestr. 20
28237 Bremen
Telefon 0421-611415
www.mitsubishi-bremen.de

Dynamisch und komfortabel
Ausstattung mit Sportsgeist: ASX Spirit Sondermodelle 
erhältlich bei Autohaus Schneider

L eistung, Qualität und neue Herausforderungen: Diese At-
tribute, die für Leistungssportler gelten, treiben auch Mit-
subishi Motors voran und spiegeln sich in den neuen Spirit 

Sondermodellen wider – so zum Beispiel im ASX, der als kom-
pakter SUV als echter Sportsfreund daherkommt. 

Schon in der Basisausstattung legt der ASX einen über-
zeugenden Start hin. Zum Portfolio gehören beispielswei-
se Bi-LED-Scheinwerfer, elektrisch einstell- und beheizbare 
Außenspiegel, elektrische Scheibenheber, Klimaautomatik, 
LED-Rückleuchten und Tagfahrlicht, ein Licht- und Regen-
sensor, eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie 
eine Herstellergarantie von fünf Jahren. 

Wer Wert auf Extra-Leistung legt, ist mit dem Sondermodell 
Spirit gut bedient, das sich durch seine attraktive Mehrausstat-
tung auszeichnet. Dazu gehören unter anderem 16-Zoll-Leicht-
metallfelgen, ein 6,5-Zoll-Touchscreen, ein automatisch ab-
blendender Innenspiegel, eine Bluetooth-Schnittstelle mit 
Freisprecheinrichtung, digitaler Radioempfang (DAB+), ein 
Handschuhfach mit integrierter Kühl- und Heizfunktion, ein 
LED-Nebelscheinwerfer, ein Multifunktionslenkrad mit Schalt-
knauf in Leder, eine Rückfahrkamera, Tempoautomatik und 
mehr.  Durch Zubehör kann der ASX zudem optisch nach per-
sönlichen Anforderungen und Wünschen erweitert werden. Das 
hochwertige sogenannte Street-Style-Paket bietet zum Beispiel 
Frontstyling, Heckklappenblende, Heckstyling, Stylingfolie, 
Türgriffcover sowie Felgen-Dekor. (SM)

Das Autohaus Schneider bietet Termine und persönliche Beratung an. 
Infos unter www.mitsubishi-bremen.de 

Ob als Basis- oder Sondermodell: Der ASX von Mitsubishi Motors 
zeichnet sich durch seine sportliche Ausstattung aus.  Foto: Mitsubishi



46

REISE

Barcelona – 
Kataloniens Perle

17.03. – 21.03.2021: 5-tägige Flugreise 
mit Halbpension und Programm 
ab 1299,–

Porto – 
Heimat des Portweins

24.02. – 28.02.2021: 5-tägige Flugreise
mit Programm und Halbpension
ab 1299,–

Madeira – 
das Blumenparadies

06.03. – 13.03.2021: 8-tägige Flugreise
mit Programm und Halbpension
ab 1499,–

Individuelle Reisen
mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Alles aus einer Hand:
• telefonische Reiseberatung
• persönliche Betreuung
• kleine Reisegruppen
• Ausfl üge zu den Sehenswürdigkeiten

Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter
www.reiseservice-wohlfahrt.de

Die Perle am Douro
Mit ReiseService Wohlfahrt das portugiesische Porto erkunden

S ommer, Sonne, Kultur und Geschichte: 
Die Vielfalt Portugals hat das südeuropäi-
sche Land längst als beliebtes Urlaubs-

ziel bei Touristen etabliert. Wer nach einer 
abwechslungsreichen und spannenden Städte-
reise sucht, sollte seinen Blick jedoch nicht nur 
auf die Metropole Lissabon beschränken. Mit 
einer fünftägigen Flugreise nach Porto nimmt 
das Unternehmen ReiseService Wohlfahrt 
Urlauber mit auf einer Erkundungstour durch 
eine historische Destination, die der portugie-
sischen Hauptstadt in keinster Weise nachsteht. 

Auf Deutsch mit dem Begriff Hafen über-
setzt, illustriert bereits der Name Portos einen 
Teil seiner Geschichte und Bedeutung. Im Zuge 
der europäischen Expansion entwickelte sich 
die Stadt zu einer bedeutsamen Handelsmetro-
pole. Wenngleich dieser Status heute nicht 
mehr gilt, sorgt die Lage Portos an der Atlantik-

küste am Nordufer des dort mündenden Flusses 
Douro für ein raues und zugleich charmantes 
maritimes Flair. Als wirtschaftliches und kultu-
relles Zentrum Nordportugals besticht die Stadt 
zudem mit ihrem Facettenreichtum, den es auf 
der Reise zu entdecken gilt. 

Den idealen Einstieg bietet eine ausgiebige 
Erkundungstour, die die Urlauber am Tag nach 
ihrer Anreise erwartet. Touristische Hotspots 
wie die Kathedrale von Porto und der Bör-
senpalast stehen dabei ebenso auf dem Plan 
wie ein Besuch des alten Ribeira-Viertels. Ein 
 besonderes Highlight stellt zudem der Ausflug 
in die älteste Weinanbauregion weltweit „Alto 
Douro“ dar. Mit dem Portwein wird dort  Portos 
bekanntestes Exportmittel angebaut, bevor 
es seinen Weg in die Barschränke dieser Welt 
 findet. Eine Verköstigung des starken Süßweins 
sorgt für den passenden Abschluss. (JF)

Ab August nach Amsterdam und Paris
Bremer Airport: KLM und Air France nehmen Flugverbindungen wieder auf

Das Reiseangebot am Bremer Flughafen wächst 
im August weiter: Die Fluggesellschaften KLM 
und Air France nehmen ihre Verbindungen wie-
der auf. 

Ab dem 4. August stehen somit sieben 
 wöchentliche Flüge nach Amsterdam zur Ver-
fügung. Ab dem 31. August geht es an fünf 
 Wochentagen nach Paris. Von den beiden euro-
päischen Drehkreuzen aus haben Reisende die 
Möglichkeit, zahlreiche Ziele innerhalb Euro-
pas, aber auch im Mittleren Osten, in Afrika 
oder in Übersee zu erreichen. Mit der Wieder-
aufnahme des Flugbetriebs der zwei Airlines 
stehen ab Bremen folglich wieder fünf Dreh-
kreuze zur Auswahl: München (Lufthansa), 
Frankfurt (Lufthansa), Istanbul (Turkish Air-
lines), Amsterdam und Paris. Zudem kommen 
im August noch weitere europäische Ziele dazu. 
Ab dem 2. August startet Ryanair wieder zwei 
Mal wöchentlich Richtung Mailand/Bergamo, 

ab dem 15. August geht es an zwei Tagen nach 
Fargo. Wer nach London oder Mallorca reisen 
will, kann ab dem 1. August fünf wöchentliche 
Flüge in Anspruch nehmen. Der Urlaubsort 
Málaga wird ab dem 3. August drei Mal in der 
Woche angesteuert, ebenso Alicante ab dem 
4. August. (SM)
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ANZEIGE SCHÖNER WOHNENVERANSTALTUNGEN

Solidarität mit der Live-Kultur
#behaltdeinticket: Ersatztermin statt Rückerstattung

Ob Festival, Konzert, Club oder Theater: Das Verbot von Groß-
veranstaltungen schlägt nicht nur potenziellen Zuschauern 
aufs Gemüt. Die aktuelle Lage sorgt bei Kulturschaffenden für 
existenzbedrohende Ebbe in den Kassen und bereitet der Ver-
anstaltungsbranche als einem der größten deutschen Wirt-
schaftszweige erhebliche Umsatzeinbußen. Um die Zukunft der 
Live-Kultur zu sichern, haben sich verschiedene Akteure zu-
sammengetan und einen gemeinsamen Aufruf gestartet. Unter 
dem Hashtag-Motto #behaltdeinticket richten sie sich an Kar-
tenbesitzer und animieren dazu, Ersatztermine in Anspruch zu 
nehmen, statt auf eine finanzielle Rückerstattung zu bestehen. 
Unterstützt wird die Aktion beispielsweise von Semmel Con-
certs, Nordwest Ticket und der ÖVB-Arena. Wer seinen Lieb-
lingskünstler oder Veranstalter zusätzlich unterstützen möch-
te, kann unter Verwendung des entsprechenden Hashtags eine 
Videobotschaft oder einen Fotobeitrag mit Statement versehen 
und in den sozialen Netzwerken teilen. (SM)

Nähere Infos: www.behaltdeinticket.de 
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D ie Kultur muss an die frische Luft: Auf der Grundlage die-
ses Mottos haben sich verschiedene Kulturschaffende der 
Hansestadt zusammengetan, um der Bühnenabstinenz 

und leeren Veranstaltungsstätten die Stirn zu bieten. Der soge-
nannte „Sommer Summarum“ hält bis Ende August eine Vielzahl 
an Open-Air-Inszenierungen bereit, die an verschiedenen Spiel-
orten der Stadt stattfinden. Und so wird auch in den kommenden 
 Wochen einiges auf verschiedenen Bühnen geboten. 

Ganz im Zeichen großer Literaten steht beispielsweise der 
7. August. Der Schauspieler Benedikt Vermeer betreibt mit seiner 

Von Wortakrobatik bis 
 Seefahrtsnostalgie
„Sommer Summarum“: Die Highlights im August

Frau Gala Z den Bremer „Literaturkeller“. Unter dem Titel „Liebe 
Tod & Teufel“ präsentiert er im Museumsgarten des Focke-Mu-
seums ein buntes Programm populärer Texte und Gedichte. Um 
Artistik statt Wortakrobatik geht es bei der Inszenierung „Up And 
Away“ am 15. August auf dem Rathausplatz in Hemelingen. Das Trio 
Mio versucht in einem poetischen Circus-Theater die Schwerkraft 
zu überwinden und ihrem Traum vom Fliegen ein Stück näher-
zukommen. Inhaltlicher Ausgangspunkt ist dabei die Geschichte 
der ersten Ballonfahrt. Für „modernes Seemannsgarn“ und mari-
time Klänge sorgt dagegen der Waller Kleinkünstler Nagelritz am 
21. August. Im Focke-Museumsgarten bewegt er sich mit frivoler 
Doppeldeutigkeit, frechem Augenzwinkern und Seemannskehle 
zwischen Comedy, Kabarett und Chanson. (SM)

Nähere Infos: www.sommer-summarum.de 

Das Trio Mio (Bild links) und der Waller Kleinkünstler Nagelritz. Fotos:FR 
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VERANSTALTUNGEN

Stehen in Osterholz-Scharmbeck auf der Bühne: Sänger Michael Schulte und die Band Maybebop.  Fotos: Sandra Ludewig; FR

Neue Veranstaltungsreihe in Osterholz-Scharmbeck
„Frischluft-Kultur OHZ“: Verschiedene Konzerte-Erlebnisse unter freien Himmel bis Ende September

Z wischen Hygieneauflagen und Erlebnisdurst: Diesen Spagat 
wollen die Betreiber der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck 
(OHZ) trotz Corona meistern und haben kurzfristig eine 

neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Unter dem Motto 
„Frischluft-Kultur OHZ“ sollen bis Ende September verschiedene 
Konzerte unter freiem Himmel stattfinden

„Es war der 6. März dieses Jahres.“ Oliver Milz, Geschäfts-
führer der Stadthalle OHZ kann sich noch gut an diesen Abend 
erinnern. Das Schlager-Duo Amigos spielte ein Konzert in der 
Veranstaltungsstätte – es war das letzte, bevor Corona den Spiel-
betrieb lahmlegte. Seitdem herrscht Stillstand auf der Bühne und 
Ebbe im Eventkalender – bis jetzt. Mit der neuen Konzertreihe 
soll das kulturelle Leben in der Kreisstadt wieder Fahrt aufneh-
men und Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, in 
Kontakt mit dem Publikum zu treten. „Es waren bewegte Wochen 
und Monate“, reflektiert Stadthallenmanager Matthias Renken. Im 
Zuge der aktuellen Lockerungen und nach reiflichen Überlegungen 
einer wirtschaftlichen Tragfähigkeit habe man sich nun entschie-
den, wieder etwas stattfinden zu lassen. Von Anfang August bis 
voraussichtlich Ende September sollen auf dem rund 6000 Qua-

dratmeter umfassenden Außengelände der Stadthalle verschiede-
ne Bands und Künstler auftreten. 500 nummerierte und bestuhlte 
Plätze wird es pro Event geben, angeordnet in Zweier-Blöcken. 
„Unter den gegebenen Sicherheitsbedingungen könnten wir im In-
nenbereich nur 300 Leuten Zutritt gewähren, das würde sich nicht 
rentieren“, so Renken. 

Daher habe man sich entschieden, das Ganze nach draußen zu 
verlegen. Vier Termine der spontanen Eventreihe stehen bereits 
fest. Den Anfang macht die A-Capella-Band Maybebop am 6. Au-
gust. Das Quartett hatte mit ihrer öffentlichen Suche nach einer 
Freiluftbühne maßgeblich zur Entstehung der Veranstaltungsreihe 
beigetragen und war schon oft in der Stadthalle zu Gast. Einen Tag 
später steht die Tribute-Band True Collins auf der Bühne und prä-
sentiert Genesis-Hits sowie Titel von Phil Collins. Am 13. August 
folge ein besonderes Highlight. „Dann dürfen wir Sänger Michael 
Schulte bei uns begrüßen.“ Einen Mix aus Musical-Hits, Pop und 
Rock präsentieren Sängerin Sara Dähn und Entertainer Thomas 
Blaeschke mit dem Format „Voice Over Piano“ am 14. August. (JF) 

Infos und Tickets: www.stadthalle-ohz.de.

Bremen an erster Stelle
„Voice Over Piano“ im Garten der Meierei

Für ihre Auftaktveranstaltung 
zu insgesamt 11 Konzerten ha-
ben sich die zwei Bremer Band-
mitglieder von „Voice Over Pia-
no“ ein kleines Idyll ausgewählt. 

Der Auftritt von Sara Dähn und 
Thomas Blaeschke unter dem 
Titel „Musical meets Rock & 
Pop unplugged“ findet vor der 
Kulisse des romantisches See-

gartens der Meierei inmitten 
des Bürgerparks statt, wo 96 
Gäste Platz finden. Ein der ak-
tuellen Situation angepasstes 
Sicherheitskonzept sieht vor, 
dass die Gäste nach dem Kauf 
ihrer Tickets ihre Plätze telefo-
nisch in der Meierei reservie-
ren, „damit sie paarweise oder 
in kleinen Gruppen zusammen-
sitzen können“, erklärt Daniel 
Coder von der Meierei. Nach 
der coronabedingten Pause ist 
es für „Voice Over Piano“ das 
erste Konzert. „Endlich wieder 
live“, freut sich Blaeschke. „Es 
wird ein Konzert in familiärer 
Atmosphäre“ verspicht Sänge-
rin Dähn in Anspielung auf die 
begrenzten Plätze. (SM)
  
8. August, Meierei, 15.30 Uhr 
Infos:www.voiceoverpiano.com

Sängerin Sara Dähn, Bandleader 
Thomas Blaeschke und Daniel Coder 
von der Meierei (v.r.n.l.) Foto: KW
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ANZEIGE SCHÖNER WOHNEN

K ontaktloses Filmvergnügen im PKW: Mit diesem Konzept 
ging das XXL Autokino Ende Mai auf der Bürgerweide an 
den Start. Mehr als zwei Monate später sind die Veranstalter 

auf der Fläche immer noch präsent – wenn auch mit verändertem 
Konzept. 

„Als die Kinos wieder aufmachen durften, haben wir festge-
stellt, dass wir umschwenken müssen“, erzählt Klaus Renoldi  jr.,  
Veranstalter des Autokinos. Gesagt, getan: Unter dem Motto 
„Sommer in der City“ finden bis einschließlich 23. August ver-
schiede Veranstaltungen aus den Sparten Comedy, Konzert, Party 
und Zirkus statt und machen das Autokino zur Freiluftspielstätte 
von Liveevents. „In den Sommerferien wollen wir uns vor allem an 
Familien wenden und jenen ein Programm bieten, die aktuell nicht 
verreisen können oder wollen“, so der Veranstalter. Prädestiniert 
dafür sei beispielsweise die „Aqua Night“. An sechs Terminen zwi-
schen dem 6. und 16. August können Familien eine Wasserfontä-
nenshow erleben, die mit Musik, Laser und Lichtelementen kom-
biniert wird. Ein weiteres Highlight für große und kleine Besucher: 
der XXL Autozirkus. Bis zum 22. August heißt es immer freitags 
und samstags „Manege frei“, wenn die Artistinnen und Artisten des 
Zirkus Busch aus Berlin ihr Können beweisen. Unter anderem prä-
sentieren die „Universal Drivers“ einen waghalsigen Stunt in der 
„Todeskugel“. Die Idee: Auf den Motorrädern drehen sie in einer 
Kugel von lediglich 3,90 Metern Durchmesser ihre Runden. Wei-

tere Veranstaltungen im August, die vor allem dem Party-Charak-
ter des temporären Formats Rechnung tragen sollen: der Auftritt 
der Rammstein-Tributeband „Feuerengel“ am 8. August sowie ein 
Frühschoppen am 9. August.

Doch die programmatische Neuausrichtung des XXL Autoki-
nos ist nicht die einzige Veränderung. Neben den Pkw-Stellplät-
zen ergänzt mittlerweile ein Outdoor-Biergarten das Angebot und 

bietet fußläufigem Publikum 
Zutritt aufs Gelände. Bis zu 400 
Personen finden Platz, maximal 
zehn Gäste aus verschiedenen 
Haushalten sind an einem Tisch 
erlaubt. Wer mit dem Auto 
kommt, kann ebenso Frischluft 
genießen. Neben jedem Stell-
platz haben die Veranstalter 
eine kleine Biertischgarnitur 
aufgestellt. Über ein extra ein-
gerichteten Lieferservice kön-
nen Snacks und Getränke direkt 
zum Platz bestellt werden. (JF) 

Nähere Infos zum Programm: 
www.xxl-autokino.de 

Programmwechsel auf der Bürgerweide
„Sommer in der City“: XXL Autokino wird zur Freiluftbühne für Liveauftritte 

Veranstalter Klau   s Renoldi jr.  Foto: JF
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                  Ferienpark Ueberhafen 
              4 Attraktionen und div. Bistros in der Bremer Überseestadt. 

Hemdsärmelig. Direkt. Ehrlich.
Eventübernachtungen. Tinyhäuschen.

Oldtimer-Wohnwagen. Indoor.Indoor. Schwarzlicht. Minigolf.

Hafenparcours. Indoor. Jahrmarktspiele.
NEU 2020:

BEACHCLUBGERDAS 
ANKERPLATZ
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D ie Hansestadt ist in der Sommerzeit ein beliebtes Ausflugs-
ziel für Touristen. Auch in diesem besonderen Jahr tummeln 
sich – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln –  

wieder Ausflügler zwischen Roland und Stadtmusikanten. Erfreu-
lich für Kulturliebhaber: Im Sommermonat August finden einige 
Konzerte statt, wenn auch mit eingeschränkten Besucherzahlen.  
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Juli: 
1 BUNKER VALENTIN
2 WALLANLAGEN
3 FISCHTREPPEN
4 RADIO BREMEN
Lösung: BALKONIEN

NOERDMAN

RÄTSEL/COMIC

Lösungsbegriff: 

9 12 3 7

14 6 1

5 10 2

4 11 8 13

➊

➋

➌

➍

In diesem Monat verlosen wir in Kooperation mit dem XXL Autokino  
1 × eine Vorstellung nach Wahl für vier Personen. Den Gewinnern 
wird dafür vor Ort ein Mercedes zur Verfügung gestellt.

Schicken Sie uns das Lösungswort mit Ihren Kontaktdaten 
und dem Betreff „Autokino“ per E-Mail bis zum 10. August an  
verlosung@stadtmagazin-bremen.de. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gewinnen Sie eine Vorstellung nach Wahl 
für vier Personen im XXL Autokino!
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Für jede Wohnsituation und jedes Budget* bieten Ihnen 
unsere erfahrenen Küchenfachberater genau die passende Lösung. 
Vielfältige Küchenplanungen in unseren großzügigen Ausstellungen 
geben Ihnen Ideen und Anregungen für Ihren Raum. 
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