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Es weht ein frischer Wind im Tabakquartier: 
Das über 20 Hektar große Gelände der ehemali-
gen Tabakfabrik wandelt sich immer mehr zum 
neuen Hotspot für Arbeiten, Wohnen und Kultur. 
Seien Sie gespannt…
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E s war Freitag, der 13. März, vergangenen Jahres: Auch 
wir, der Magazinverlag Bremen, schickte alle Mitarbeiter 
bis auf Weiteres ins mobile Arbeiten. Für ein paar Tage, 

vielleicht ein paar Wochen. Spätestens im Sommer wäre alles 
wieder normal, so dachten wir. Zumindest hofften wir es. Ein 
Jahr später sieht die Realität anders aus. Gefühlt folgt derzeit 

ein Lockdown dem nächs-
ten. In den vergangenen 
zwölf Monaten fanden alle 
unsere Konferenzen aus-
schließlich über das Inter-
net statt. Interviews wurden 
als Videochats geführt, vor 
Pressekonferenzen, wenn sie 
denn überhaupt stattfanden, 
wurde ein Coronatest ge-
macht. Zum Glück ist das in 
unserem Bereich möglich. 
Wir konnten dank moder-
ner Technik weiterarbeiten 
und dafür sorgen, dass je-
den Monat eine Ausgabe des 
STADTMAGAZINs erschien. 

Oftmals dünner als gewohnt, aber immerhin: Ein kleines Stück 
Normalität in diesen bewegten Zeiten.

Vielen Branchen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, 
geht es da wesentlich schlechter. Die Veranstaltungsbranche 
und die Gastronomie sind seit gut einem Jahr fast komplett 
lahmgelegt. Restaurants, Kneipen, Discotheken, Cafés und 
Hotels droht das Aus. Wann Clubs und andere Veranstaltungs-
häuser wieder öffnen können, steht in den Sternen. Zahlreiche 
gastronomische Betriebe haben auf Außer-Haus-Verkauf um-
gestellt – für die meisten ist das allerdings nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Auch die Veranstaltungsindustrie sucht nach 
Konzepten. So entsteht derzeit die Seebühne an der Waterfront. 
Betreiber Jörn Meyer will dort im Juli mehr als 30 Veranstaltun-
gen stattfinden lassen. Je nach Pandemiegeschehen können bis 
zu 3000 Besucher pro Auftritt in der Location Platz finden. Ein-
malig in der Bundesrepublik präsentiert sich das Konzept des  
solidarischen Club 100 im Pier 2. Und nicht zuletzt das Team 
vom Theaterschiff hat sich Gedanken gemacht und kurzerhand 
ein Theaterstück filmisch in Szene gesetzt, um so – wenn schon 
die Zuschauer nicht ins Haus kommen können – via DVD oder  
Stream zum Publikum nach Hause zu gelangen.

Bis auf wenige Ausnahmen ist derzeit Sport in gewohnter 
Form ebenfalls nicht möglich: Vereine und Studios haben größ-
tenteils geschlossen. Immer mehr findet daher im Internet statt. 
Auch Jennifer Lange hat ihre Kurse ins Web verlegt. In unserer 
Titelgeschichte erzählt uns die gebürtige Bremerin zudem, wie 
sie vor zwei Jahren zum „Bachelor“ kam, wie ihr Leben seitdem 
verlief und was sich für die 27-Jährige geändert hat.

Zudem sprachen wir mit Ludwig Evertz, der nach 36 Jahren 
bei Radio Bremen Anfang Februar in den Ruhestand ging und 
vielleicht demnächst in einer Rentnerband  auftaucht. 

Und wir wagten einen Blick ins Tierheim an der Hemmstra-
ße und wollten wissen, wie es Hunden, Katzen und Personal in 
Zeiten des Lockdowns geht.

Viel Spaß beim Lesen – bleiben Sie gesund!

Ein Jahr Corona …

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
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Verwendung personenbezogener Daten
Wenn Sie freiwillig an einem Gewinnspiel teilnehmen wollen, erheben 
und verarbeiten wir auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(berechtigtes Interesse) die hierzu von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in dem Umfang, den die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel erfordert. Berechtigtes Interesse unsererseits ist die 
effiziente Durchführung der Aktion.  
Sofern wir die Aktion mit Kooperationspartnern durchführen, übermit-
teln wir Ihre Daten auch zweckgebunden an diese. Nach der Gewinn-
spielteilnahme werden wir, nach Übermittlung der Daten der Gewinner 
an den Veranstalter, Ihre diesbezüglichen Daten löschen. Das Mindest-
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Weitere Informationen finden Sie unter:  
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SEEBÜHNE
B R E M E N

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

Element of Crime03.07.
20:00

Max Raabe 
& Palast Orchester

04.07.
20:00

Hossa – aber bitte mit Schlager! 
Die FRITZ-Schlagershow

05.07.
20:00

The Music of John Williams06.07.
20:00

Die Nacht der Tenöre07.07.
20:00

Carmina Burana08.07.
20:00

AIDA09.- 
11.07.

Best of Classic 11.07.
11:00

Barock & Fire12.07.
20:00

Nabucco13.07.
19:30

Der Grüffelo18.07.
11:00

Das Dschungelbuch18.07.
14:00

Pippi in Taka-Tuka Land18.07.
17:00

The Sound of Classic Motown19.07.
20:00

Respect 
a tribute to Aretha Franklin

20.07.
20:00

Ute Lemper
Rendezvous with Marlene

21.07.
20:00

Tom Gaebel & his Orchestra
… singt Sinatra

22.07.
20:00

ABBA today
The Tribute Show

23.07.
20:00

Sweet Caroline 
The ultimate tribute to Neil Diamond

26.07.
20:00

Klaus Doldinger’s Passport27.07.
20:00

The Music of 
Game of Thrones

14.- 
15.07.

Annett Louisan16.07.
20:00

Benaissa Lamroubal 
& Khalid Bounouar

30.07.
20:00

Till Brönner31.07.
20:00
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W ir Babyboomer haben sie noch erlebt: Herren in blau-
en oder weißen Kitteln und grauen Stoffhosen, die 
uns kopfschüttelnd mit den Worten „Das wird aber 

auch mal wieder Zeit!“ in ihren Salons begrüßten, in die Mutti 
uns geschickt hatte. Meiner hieß „Herr Mittag“, und nachdem 
er mich in dem mit grünem Plastik gepolsterten Stuhl hochge-
pumpt hatte, zückte er seine Arbeitsinstrumente wie Professor 
Brinkmann kurz vor der Gallenblasen-OP in der „Schwarzwald-
klinik“. 

Metallkämme aus der Bronzezeit kamen da zum Vorschein, 
nachdem die so mühsam gezüchtete Haarpracht mittels einer 
Sprühflasche ordentlich durchnässt und somit geglättet worden 
war. Da gab es kein Durchwaschen oder gar eine duftige Kopf-
massage vorweg – bei Herrn Mittag ging es gleich zur Sache, 
also unmittelbar nach der obligatorischen Frage: „Ohren frei?“ 
Das war allerdings eher eine rhetorische Frage, denn natürlich 
wusste ich, dass ich – auch wenn ich dies ebenso obligatorisch 
verneinte – hinterher sowieso wieder aussehen würde wie ein A 
mit O … So war es immer. 

Dabei war ich doch gerade auf dem Weg, in Sachen Haupt-
haar so richtig cool zu sein – auch wenn das Wort noch nicht 
üblich war. Meine blonde Mähne passte ebenso gut in die Zeit, 
wie Schlaghosen und Clogs. Aber nein – da konnte ich soviel 
ich wollte auf Chris Roberts und Jürgen Marcus aus der Hitpa-
rade, auf Bands wie Smokie und Sweet oder wenigstens auf Har-
ry vom Kommissar verweisen, die meine Mutter doch allesamt 
mochte – keine Chance. Einmal brachte ich sogar Winnetou ins 
Spiel, aber das ging völlig daneben – schließlich waren wir hier 
ja nicht im Wilden Westen. Es half also alles nichts, ich musste 
zu Herrn Mittag und hatte damit eigentlich noch Glück. Mein 
Freund Winfried wurde alle sechs Monate zu einem früheren 
Wehrmachts-Friseur geschickt – und genauso sah er hinterher 
auch aus. Noch schlimmer hatte es Thilo getroffen, dem seine 
Mutter immer mit einem glückstrahlenden „Toll geworden!“ die 
Harre schnitt … Das war die Zeit, als Thilo lernte, seine Pudel-
mütze zu lieben. Dann doch lieber Herr Mittag, der seinen klei-
nen Finger beim Schneiden immer abspreizte. Hatte ich schon 
erwähnt, dass ich als Kind äußerst ungern zum Friseur ging? 
Vielleicht habe ich es deshalb auch während meiner gesamten 
Teenagerzeit gelassen. 

Wie unterschiedlich sind sie doch, die Figaros von gestern 
und heute. Ich hätte jedenfalls nie 
gedacht, dass ich einmal so gerne 
zum Haareschneiden gehen würde, 
wie heute.

Einmal hat mir ein Vertreter die-
ser Berufsgattung in meiner Kind-
heit aber auch etwas Gutes getan. In 
der Zeit, als wir in der Schule gerade 
begonnen hatten, Englisch zu lernen, 
fragte mein Lieblingslehrer Herr 
Kowallik, was denn wohl das Wort 

„Friseur“ auf Englisch heißen könn-
te. Mit meiner Antwort „Headmas-
ter“ schaffte ich es dann immerhin 
in die Schülerzeitung und zu kurzer 
Berühmtheit. In diesem Sinne ein 
herzliches: „Ohren frei“!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Apropos Friseure…

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

D as „Focke Museum – Bremer Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte“ richtet im Auftrag des Senators 
für Kultur einen Kunstwettbewerb zum Thema „Kolo-

nialismus und seine Folgen in Bremen“ aus. 
Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz: „Alle Künstlerinnen 

und Künstler sind eingeladen, an diesem Kunstwettbewerb teil-
zunehmen und sich mit dem Thema Kolonialismus mit Bezug 
auf Bremen in einem Kunstwerk auseinanderzusetzen. Beson-
ders wünsche ich mir, dass Schwarze Künstlerinnen und Künst-
ler mit afro-diasporischer Vita ihre Werke einsenden.“

Professor Dr. Anna Greve, Direktorin des Bremer Landes-
museums, ergänzt: „Der Kolonialismus war ein System von 
Herrschafts-, Gewalt- und Ausbeutungsverhältnissen, das auf 
der Vorstellung biologisch und kulturell ungleichwertiger Men-
schen beruhte. Diese kolonialen Spuren wirken bis heute fort, 
in den ehemals kolonialisierten Ländern, aber auch in Europa. 
Es besteht der Wunsch, das Wissen über den Kolonialismus und 
seine Folgen zu verbreiten und in der Gegenwart die allgemei-
nen Menschenrechte zu verwirklichen und nachkoloniales Ver-
halten zu überwinden.“ 

Abgabeschluss ist der 8. März 2021. (SM)

Alle Informationen zum Wettbewerb im Internet unter  
www.focke-museum.de.

Folgen des Kolonialismus 
Wettbewerb für Bildende Kunst ausgeschrieben 

Zeitumstellung zum Frühling
Einen Winter wie im Februar, mit viel Schnee und Eis, ha-
ben wir in Bremen schon seit Jahren nicht mehr erlebt. Ob 
es im März noch einmal zu einem Kälteeinbruch kommen 
wird, konnten die Meterologen bei Redaktionsschluss 
nicht genau voraussagen. Sicher ist aber, dass am 20. März 
„offizieller“ Frühlingsanfang ist. Eine Woche später, in der 
Nacht vom 27. auf den 28., müssen dann übrigens die Uhren 
von zwei auf drei Uhr vorgestellt werden. Dann beginnt 
nämlich die Sommerzeit – fast unmittelbar nach dem Start 
in den Frühling! (SM)
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Osterwiese im Juni? 
Volksfest könnte in den Sommer verschoben werden

U rsprünglich war die Osterwiese in diesem Jahr für die Zeit 
vom 26. März bis zum 11. April geplant. Pandemiebedingt 
geht man derzeit davon aus, dass dieser Termin nicht einge-

halten werden kann. Dazu Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa: „Wir schließen eine Verschiebung der Veran-
staltung nicht aus. Ich fasse dafür momentan den Juni 2021 als 
alternativen Veranstaltungszeitraum ins Auge, sofern die Durch-
führung derartiger Veranstaltungen dann unter Infektionsschutz-
gesichtspunkten vertretbar ist.“ 

Die Schausteller sind froh, dass an der Veranstaltung festge-
halten wird, würden sie allerdings lieber in den Mai verschieben. 
„Das hat mehrere Gründe. Der Mai hat mehr Feiertage, was auch zu 
einer Entzerrung auf dem Gelände führen würde, da die Menschen 
dann nicht hauptsächlich an den Wochenenden kommen“, sagt 
Rudolf Robrahn, Vorstandsvorsitzender vom Schaustellerverband 
des Landes Bremen. Zudem seien im Juni weitere Volksfeste wie 
die „Verdener Domweih“ geplant und der Abstand zum Freimarkt 
im Herbst sei geringer. Wie auch immer: Ein Aufbauplan für die 
Bürgerweide wurde von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa als Veranstalterin entworfen und den Schaustellerverbän-
den zur Stellungnahme zugeschickt. Derzeit läuft das Beteiligungs-
verfahren mit den Schaustellerverbänden gemäß der Vorgaben der 
Zulassungsrichtlinie. Mit dem Verfahren werden die wegen des 
langen Vorlaufs für derartige Veranstaltungen notwendigen vorbe-
reitenden Maßnahmen getroffen.

Zur Einhaltung des Mindestabstandes werden die Marktstraßen 
ebenso vergrößert wie die Abstände zwischen den Geschäften. 
Dafür ist derzeit die Nutzung der gesamten Bürgerweide ange-
dacht, um etwa Warte- und Bestellflächen vor Fahrgeschäften und 
Essensständen möglich zu machen. Auch zusätzliches Sicherheits-
personal, das auf die Einhaltung der Abstände achtet, plant das 
Wirtschaftsressort mit ein.

Die weiteren Planungen sind abhängig von der Entwicklung 
des Pandemiegeschehen. Dies betrifft insbesondere die Möglich-
keiten für Lockerungen und den damit einhergehenden Entschei-
dungen sowie Vorgaben für die Durchführung von Veranstaltungen 
dieser Art. Sie werden fortlaufend angepasst. Dies gilt für den Auf-
bau ebenso wie für das Hygienekonzept. (SM)
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„Wichtige Funktion für nordwestdeutschen Raum“ 
Airport Bremen: Staatsrat Cordßen begrüßt Unterstützung vom Bund durch Erstattung der Vorhaltekosten

D ie beteiligten Bundes-
ministerien für Verkehr 
und Finanzen haben sich 

gemeinsam mit den Koalitions-
fraktionen auf die Erstattung 
von insgesamt 400 Millionen 
Euro für die zwölf Verkehrs-
flughäfen im Bundesinteresse 
verständigt – zu denen auch 
der Flughafen Bremen zählt. 
Die Corona-Pandemie hatte zu 
einem drastischen Einbruch in 
der Luftverkehrsbranche ge-
führt und hat damit auch am 
Bremen Airport deutliche Spu-
ren im Jahr 2020 hinterlassen. 
Nur insgesamt 594.680 Passa-
giere nutzten den Flughafen im 
vergangenen Jahr. 2019 waren 
es noch 2.308.338 Passagiere, 
was einem Rückgang von 74,2 
Prozent entspricht.

„Der Bremen Airport be-
grüßt natürlich die Entschei-
dung der Bundesregierung, den 
Flughäfen im Bundesinteres-
se die Vorhaltekosten für den 
ersten Lockdown zu erstatten. 
Diese ist ein wichtiges Signal 
an die Flughäfen, die während 
der weltweiten Corona-Pande-
mie ihrer öffentlichen Daseins-
vorsorge auch in den letzten 

schweren zwölf Monaten nach-
kommen und die Flughäfen bei-
spielsweise für Rettungsflüge, 
Frachtflüge mit medizinischer 
Schutzausrüstung, Organ- und 
Krankentransportflüge offen-
halten. Konkrete Informatio-
nen in welcher Höhe der Bre-
mer Flughafen Bundeshilfen 
bekommt, liegen uns derzeit 
noch nicht vor“, teilte der Air-
port auf Anfrage mit. 

Auch von politischer Seite 
freute man sich über die Unter-
stützung durch den Bund: „Das 

ist eine gute Nachricht für die 
wichtigsten deutschen Flug-
häfen und somit auch für den 
Flughafen Bremen. Mit der Of-
fenhaltung während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 
hat der Flughafen in einer Zeit, 
in der es keinen kommerziellen 
Flugverkehr gab, seine wichtige 
Funktion zum Beispiel für die 
Abwicklung von Sanitätsflügen 
oder für die Anlieferung von 
Schutzausrüstung und medi-
zinischem Material aufrecht-
erhalten. Deshalb haben wir 

gemeinsam mit anderen Flug-
hafenstandorten und -betrei-
bern hier eine Unterstützung 
und Beteiligung des Bundes an 
den Kosten gefordert. Ich be-
grüße daher die nun erfolgte 
Verständigung, mit der wir die 
im genannten Zeitraum an-
gefallenen Vorhaltekosten in 
Höhe von ca. 12 Millionen Euro 
zur Anrechnung bringen kön-
nen, für die die Freie Hanse-
stadt Bremen ihren hälftigen 
Anteil bereits geleistet hat“, 
sagte Cordßen, Staatsrat bei 
der Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen sowie Aufsichts-
ratsvorsitzender der Flughafen 
Bremen GmbH. „Der Flughafen 
Bremen hat für den gesamten 
nordwestdeutschen Raum eine 
wichtige Funktion und stellt 
die internationale Anbindung 
für den Wirtschaftsstandort 
sicher. Die Anerkennung die-
ser hohen Bedeutung durch 
das von Bund und Ländern ver-
einbarte Unterstützungspaket 
ist von großer Bedeutung. Als 
alleiniger Gesellschafter des 
Flughafen Bremen hat die Freie 
Hansestadt Bremen derzeit 
eine hohe Belastung zu tragen, 
deshalb ist die Unterstützung 
des Bundes für uns ein ganz 
wichtiges Signal“, so Cordßen 
abschließend. (SM)

Systemrelevant für die Menschen und die Wirtschaft im Nordwesten:  
Airport Bremen  Foto: Airport Bremen

Corona bremst, aber hält nicht 
auf: Mehr als 30 Veranstaltun-
gen rund um den Weltfrauen-
tag am 8. März haben Frauen-
einrichtungen, Initiativen und 
Organisationen in Bremen und 
Bremerhaven auf die Beine ge-
stellt – trotz vielfach großer 
Einschränkungen. Einen Über-
blick über die verschiedenen 
Angebote, viele davon online, 
gibt jetzt der von der Zentral-
stelle für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der 
Frau (ZGF) herausgegebene 

Veranstaltungskalender 
im Netz. In Bremen 
machen Frauen- 
initiativen, Ins-
titutionen und  
Organisatio-
nen in diesem  
Jahr unter dem  
Motto „Kein 
Retro – wir sind 
die Generation 
Gleichberechtigung“ 
auf den Weltfrauentag 
aufmerksam. In Bremerhaven 
lautet das diesjährige Motto 

„Alles anders, alles digi-
tal? Fortschritt, Viel-

falt, Female Emp-
owerment“. (SM)

 

Auf der  
Internetseite  

www.weltfrau-
entag-bremen.de 

finden Interessierte, 
was in Bremen und in Bre-

merhaven in den Wochen vor und 
nach dem 8. März läuft.

Weltfrauentag online und live
Mehr als 30 Veranstaltungen rund um den Aktionstag im Land Bremen

Fo
to

: P
ix

ab
ay

LOKALES

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

Nächste Buchungen

Deine Konten

Kreditkarte
5149 **** **** 0072

-49,99 

DE52 2905 0101 0000 1234 56
+2.487,65 Girokonto

DE12 3456 7890 1234 5678 90
+617,87 Girokonto

Strom
-59,00 swb AG

02.02.21

Für dich verfügbar

Februar 2021

Gehaltseingang
Tage bis 

31512

Aktuell

9 41

MANNI ist einfach und  
smart – probier’s mal aus.

powered by

Hol dir jetzt die MANNI-App!
Für iPhones oder Android-Smartphones

www.manni-finanzcoach.de

Moin, ich 
bin MANNI ...
Dein digitaler Finanzcoach

MANNI ist eine App mit einer 

digitalen Finanz-Kompetenz.

MANNI zeigt dir deine Finanzen im 

Überblick – egal bei welcher Bank 

du dein Konto hast.

MANNI analysiert deine laufenden 

Kosten und Verträge – und zeigt dir, 

wo du sparen kannst.

MANNI hilft dir, deine  

Finanzen zu optimieren.

SPA-21-007 RZ Stadtmagazin_Anz_A4.indd   1 18.02.21   09:02
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B is auf weiteres geschlossen: Diese Nachricht empfängt 
potenzielle Besucher am Eingang des Tierheims an der 
Hemmstraße. Eine Information, die zunächst einen falschen 

Eindruck vermitteln mag. Schließlich geht die Arbeit hinter der 
großen verschlossenen Metalltür weiter. Und Arbeit – davon gibt 
es aktuell genug. 

„Kurzarbeit und Homeoffice betrifft uns hier nicht“, erzählt 
Gaby Schwab, Pressesprecherin des Tierheims, als sie uns auf dem 
Gelände in Findorff empfängt. Schließlich muss die Versorgung 
der Tiere – 379 sind es bei Redaktionsschluss Ende Februar – auch 
in Corona-Zeiten gewährleistet sein. Dennoch betont sie: „Die 
Pandemie betrifft uns natürlich auch.“ So muss etwa die hausin-
terne Hundeschule, eine beliebte Anlaufstelle für alle, die kürzlich 
einen Vierbeiner adoptiert haben, zwangspausieren. Zudem seien 
alle geplanten Benefizveranstaltungen Corona zum Opfer gefallen. 

„Dadurch sind uns wichtige Einnahmequellen weggebrochen“, er-
klärt Schwab. Doch die Entschleunigung habe auch ihr Gutes, wie 
die Tierschützerin berichtet. „Unsere Tiere sind aktuell deutlich ru-
higer und entspannter. Das Pflegepersonal hat viel Zeit, kann sich 
ihnen intensiv widmen und beispielsweise mit ihnen trainieren.“ 
Ein zusätzlicher Gewinn für die Hunde der Einrichtung: zahlrei-
che neue Gassigeher, die der Drang nach Bewegung und Frischluft 
überkommen hat. „Wir haben einen großen Zuspruch erhalten, die 
Hunde hatten vor allem im ersten Lockdown viel Auslauf und wa-
ren abends teilweise fix und fertig“, erzählt Schwab lachend. Da die 
Spaziergänger eine eigene Leine mitbringen und das Gelände mit 
Mund-Nasen-Schutz betreten müssen, könne das Angebot trotz 
Corona fortgeführt werden. 

Flauschiger Freund  
fürs Leben?
Lockdown-Story: Das Tierheim an der Hemmstraße

Doch nicht nur das große In-
teresse am Gassi gehen er-
weckt den Eindruck, dass viele 
Menschen situationsbedingt 
Gefallen am Gedanken eines 
eigenen Haustieres gefunden 
haben. „Die Vermittlungsanfra-
gen haben seit Frühjahr 2020 
stark zugenommen“, bestätigt 
Gaby Schwab. Wurden 2019 
laut Bremer Tierschutzverein 
insgesamt 1067 Tiere neu auf-
genommen und 1197 vermittelt, 
sind im „Corona-Jahr“ 2020 mit 
einer Zahl von 1367 zwar mehr 
Tiere im Tierheim eingetroffen, jedoch haben auch 1304 ein neues 
Zuhause gefunden. „2021 wurden bereits 107 Tiere adoptiert“, er-
gänzt die Sprecherin. 38 davon seien Katzen und Kater. „Sie sind 
aktuell besonders gefragt und finden oft nach wenigen Wochen 
neue Besitzer.“ Um Interessierten auch während des Lockdowns 
das Kennenlernen eines Tieres zu ermöglichen, wickelt das Tier-
heim Vermittlungen aktuell ausschließlich in Form von Einzel-
terminen ab. Ein Vorgehen, das sich laut Schwab bewährt. „Die 
Tierpfleger können sich so ausreichend Zeit für die Besucherinnen 
und Besucher nehmen und die Voraussetzungen detailliert abfra-
gen. „Passt das Tier in die Familie? Sind alle einverstanden? Wie ist 
die Wohnsituation? Was passiert bei Krankheit oder im Fall einer 
Urlaubsreise? All diese Aspekte nehmen wir sehr ernst.“ Bei Ver-
mittlungen von Hunden sei sogar eine Vorkontrolle im potenziel-
len neuen Zuhause vorgesehen. 

Langeweile, ein lang gehegter Wunsch, Einsamkeit: Die Grün-
de, aus denen sich Menschen in der Corona-Krise für ein Haustier 
entscheiden, sind laut Gaby Schwab unterschiedlich. Die dadurch 
entstandene Möglichkeit, vielen von ihnen ein neues Zuhause zu 
schenken, sieht Sprecherin erst einmal positiv. „Die meisten Men-
schen sind momentan mehr zu Hause als sonst. Für die Tiere ist 
das eine gute Voraussetzung, sich in Ruhe am neuen Ort einleben 
zu können.“ Bauchschmerzen bereitet ihr und ihren Kollegen je-
doch eine andere Seite des Vermittlungsbooms. „Illegale Welpen-
händler und unseriöse Züchter machen gerade das Geschäft ihres 
Lebens.“ Die betroffenen Tiere seien nicht nur fragwürdigen Zu-
ständen ausgeliefert. „Sie kommen wahrscheinlich in die Hände 
von Käufern, die bei uns durchs Raster fallen würden.“ Kommt es 
also zu unüberlegten Spontankäufen und der flauschige Freund 
fürs Leben wird abgeschoben, sobald wieder Normalität herrscht? 
Schwab hat dazu eine klare Meinung. „Wir rechnen damit, dass die 
Tierheime nach Corona wieder voll sein werden.“ (JF)

Nähere Infos zum Tierheim: www.bremer-tierschutzverein.de 

Gaby Schwab.  Foto: FR

Fo
to

: K
ri

st
in

a 
W

ie
de

 

Jetzt ganz einfach 
und ohne zusätzliche
Kosten Ihre Papiertonne 
bestellen:

papiertonne-bremen.de

Jetzt ganz einfach 
und ohne zusätzliche
Kosten Ihre Papiertonne 
bestellen:

papiertonne-bremen.de  papiertonne-bremen.de  

Eine saubere Wahl!
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Für eine saubere Stadt
Schnell und unkompliziert zur eigenen Papiertonne

E s gibt viele gute Gründe sich für eine eigene Papiertonne zu 
entscheiden. Sie hält die Wohnstraße sauber, weil das Papier 
bei Wind und Wetter sicher verstaut ist. Sie ist flexibel und 

mobil, da man sie mit Rollen über die Straße ziehen kann. Zudem 
ist sie auch noch gebührenfrei und leicht zu bestellen.

So stellt Die Bremer Stadtreinigung (DBS) Interessierten ein 
Online-Anmeldeformular bereit, mit dem die Bestellung einer 
blauen Tonne zügig und digital erfolgt. Der übersichtliche An-
trag, der in wenigen Schritten unter www.papiertonne-bremen.de  
erfolgt, kann sogar stellvertretend an die Vermieter weitergeleitet 
werden, damit diese die Bestellung auf Wunsch vornehmen. Soll-
te die Stellfläche knapp sein und für eine eigene Tonne nicht aus-

ANZEIGE

reichen, bietet sich eine Gemeinschaftstonne an. Privathaushalte 
können sich einfach zusammenschließen und die Papiertonne ge-
meinsam ohne zusätzliche Kosten nutzen. So kann jede Nachbar-
schaft gemeinsam etwas dazu beitragen, die Straßen sauber zu hal-
ten. Wo die Papiertonne nicht zum Einsatz kommt, werden Bündel 
an die Straße gestellt. Damit sich diese auch bei Wind nicht ver-
selbstständigen und Die Bremer Stadtreinigung alles problemlos 
entsorgen kann, sollten Papier und Pappe nach folgenden Merk-
sätzen gebündelt werden: 

 „Das Papierbündel darf nur so schwer sein, dass auch Oma es 
heben kann!“ Jedes Bündel darf maximal fünf Kilo wiegen. 

 „Ein Bündel aus Papier sollte auch in Papier eingepackt sein!“ 
Am besten ist die Sammlung in Kartons oder Papiertüten, die mit 
Klebe- oder Paketband verschlossen werden.

 „Größer ist nicht immer besser!“ Kartons sollten eine Länge 
von einem Meter nicht überschreiten. 

„Ordnung ist das halbe Leben!“ Papier und Pappe schon in der 
Wohnung möglichst klein falten. Das spart nicht nur Platz, sondern 
ist am Bereitstellungstag leichter mitzunehmen.

 „Gelb und Blau fühlen sich getrennt am wohlsten!“ Papier und 
Pappe und Gelbe Säcke sollen getrennt voneinander bereitgestellt 
werden, damit bei der Abfuhr nicht mehr sortiert werden muss.

Nähere Infos erteilt der Kundenservice unter 0421 / 361 3611.

Jetzt ganz einfach 
und ohne zusätzliche
Kosten Ihre Papiertonne 
bestellen:

papiertonne-bremen.de

Jetzt ganz einfach 
und ohne zusätzliche
Kosten Ihre Papiertonne 
bestellen:

papiertonne-bremen.de  papiertonne-bremen.de  

Eine saubere Wahl!
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Wir verlosen 3 CDs auf www.stadtmagazin-bremen.de. 

12

Jonny blickt auf Werder
 

Jonny Otten, Jahrgang 1961, machte 
von 1979 bis 1992 insgesamt 349 Spie-
le für Werder Bremen, in denen er drei 
Tore erzielte. Zudem brachte er es auf 
sechs Einsätze für die Nationalmann-
schaft. Im STADTMAGAZIN wirft der 
ehe malige Linksverteidiger einen 
monatlichen Blick auf Werder.

Ohne Zweikampf 
geht es nicht!

W as soll ich sagen? Die 0:4-Pleite in Hoffenheim hat 
nicht nur mich, sondern hoffentlich den ganzen 
Verein wieder auf den Boden der Tatsachen her-

untergeholt. Eigentlich, so hatte ich gedacht oder zumindest 
gehofft – gehören Spiele wie der Saisonauftakt gegen Hertha, 
die Heimniederlage gegen Union oder die erste Hälfte jüngst 
gegen Schalke der Vergangenheit an. Schließlich präsentierte 
sich die Mannschaft zuletzt zumindest in der Defensive sehr 
stabil. Mit sechs Treffern in sechs Spielen stellten wir zuletzt 
die beste Abwehr des noch jungen Jahres. 

Und dann kommt dieses Sechs-Punkte-Spiel gegen den 
direkten Tabellennachbarn aus Hoffenheim, man hätte acht 
Punkte zwischen sich und den Relegationsplatz legen kön-
nen – und dann so eine Leistung! Es wirkte, als wolle die 
Mannschaft das Spiel komplett ohne Zweikämpfe zu führen 
gewinnen. Dabei wissen sie doch eigentlich, wie es geht, das 
haben die vergangenen Wochen gezeigt. Ich habe das Gefühl, 
als müsse der Mannschaft immer wieder aufs Neue klar ge-
macht werden, dass nur über Zweikämpfe ins Spiel zu finden 
ist. Mir hat bei der Niederlage gegen Hoffenheim vor allem 
ein Leader auf dem Platz gefehlt, einer, der die Truppe an-
treibt und sie wachrüttelt. Stattdessen hatte ich irgendwie 
das Gefühl, dass die Mannschaft alles über sich ergehen lässt. 

Sehr jung und unerfahren 

Dennoch muss man natürlich berücksichtigen, dass die 
Truppe insgesamt noch sehr jung und unerfahren ist und 
somit mit Rückschlägen auch immer wieder zu rechnen war 
und auch zukünftig noch sein wird. Trotzdem ist die Art und 
Weise des Auftritts schwer nachzuvollziehen. Man darf so ein 
Spiel weder überbewerten noch als einmaligen Ausrutscher 
abtun. Denn zum einen hat das Team schon gezeigt, dass es 
das wesentlich besser kann. Zum anderen kommen jetzt die 
Wochen der Wahrheit. Vielleicht noch nicht mit dem Spiel 
gegen die formstarken Frankfurter (war bei Redaktions-
schluss noch nicht beendet). Doch in den dann folgenden 
Partien gegen Bielefeld und Köln wird sich meiner Meinung 
nach entscheiden, ob Werder wieder tief in den Abstiegs-
strudel hineingerät. Und auch das Pokalspiel in Regensburg 
gewinnt man nicht im Vorbeigehen. Ich hatte zwar gedacht, 
dass die Mannschaft schon ein bisschen weiter sei. Aber bis-
her hat sie nach eingangs erwähnten Rückschlägen immer 
wieder zurück in die Spur gefunden. Ich hoffe, dass es ihr 
auch dieses Mal gelingt.

Rock ’n’ Roll un sowat
Lieder auf Platt und Hochdeutsch: Knipp Gumbo 
veröffentlicht mit „Moin“ seine erste Solo-CD

N ach mittlerweile mehr als 180 Konzerten hat Knipp 
Gumbo im Januar seine erste CD veröffentlicht. Einst-
mals als Schlagzeuger bei den Mimmis und bei Velveto-

nes unterwegs, griff der Musiker kurzerhand zur Gitarre, coverte 
einige bekannte Songs und übersetzte sie ins Plattdeutsche. Da-
neben gibt es auf seinem Erstling „Moin“ auch Selbstverfasstes 
sowie einige Songs auf Hochdeutsch auf zu hören.

„Mit den Mimmis hatte ich bereits zum Spaß mal das Grog-
lied aufgenommen. Später habe ich für die Rock’n’Roll-Combo 
Velvetone, in der ich gespielt habe, den Shakin-Stevens-Song 
‚Marie Marie‘ auf Platt übersetzt. Beide Lieder kamen bei Auf-
tritten beim Publikum immer besonders gut an. Also habe ich 
gedacht, wenn ich mal etwas solo mache, dann auch auf Platt“, 
sagt Knipp Gumbo, der mit bürgerlichem Namen Lars Köster 
heißt. Aber wie kommt es eigentlich zu diesem ungewöhn-
lichen Künstlernamen? „Knipp steht für mich ganz klar für 
Norddeutschland. Gumbo ist ein würziges Eintopfgericht der 
US-amerikanischen Südstaatenküche. Knipp steht also für die 
norddeutsche Seele und Gumbo für die musikalischen Einflüsse 
aus dem Süden der USA.“

Musikalisch mäandern die Songs zwischen Rock’n’Roll, 
Punk, Country und Singer/Songwriter-Musik, erinnern dabei 
an die Paladins, Bad Religion, Buddy Miller sowie Insterburg 
& Co. Das ganze wird gewürzt mit einer kräftige Prise Nord-
deutschland, ganz nach dem Motto: „Hey ho, man to!“

Das Projekt ist bis auf das Label und das Presswerk, eine 
Bremer Produktion, an der unter anderem die Künstler Andy 
Einhorn (Gitarre), Dave Goodman (Gitarre, Resonatorgitarre), 
Andy Merck (Bass) sowie Birgit Lemmermann (Übersetzungen 
ins Plattdeutsche) beteiligt waren. (MÄR)

Mehr über den Künstler sowie die CD unter www.knippgumbo.de.
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BESTELLT UNTER
www.theaterschiff-bremen.de oder

(04 21) 790 86 02

Das Theatererlebnis für zu Hause!

Von der Bühne in euer Wohnzimmer!

Die DVD-BOX mit unserer Eigenproduktion 
„Hitparade“, angelehnt an die Serie „Hitparade“ 
und einer Auswahl an Weißwein, Rotwein, Sekt 
oder zwei Bier, sowie angepassten Snacks.



14

LOKALES

V or zwei Jahren bekam Jennifer Lange  
vom Bachelor Andrej Mangold in 
der gleichnamigen TV-Sendung die 

letzte Rose überreicht. Plötzlich stand die 
Bremerin in der Öffentlichkeit und erleb-
te die Höhen und Tiefen des Promilebens. 
Nachdem sie zunächst gefeiert wurde, gab 
es im vergangenen Jahr auch vermehrt kri-
tische Stimmen, vor allem nach dem Auf-
tritt in einem weiteren Reality-Fernseh-
format, dem „Sommerhaus der Stars“. Im 
November folgte schließlich die Trennung 
von Andrej Mangold. Im Interview spricht 
die 27-Jährige, die mittlerweile in Köln lebt, 
über die vergangenen beiden Jahre und ihre 
Pläne für die Zukunft.

Vor ziemlich genau zwei Jahren haben Sie 
die letzte Rose vom Bachelor erhalten. 
Was war das für ein Gefühl?
Es war ein wirklich unbeschreibliches Ge-
fühl. Es war sehr emotional und hat sich tat-
sächlich ein wenig angefühlt, als hätte ich 
geheiratet.

Die Beziehungen, die beim Bachelor ent-
stehen, wirken konstruiert. Hätten Sie 
sich vor Ihrer Teilnahme vorstellen kön-
nen, dass so etwas funktioniert?

Ich glaube, man kann sich das gar nicht vor-
stellen. Ich hatte immer gesagt, dass ich bei 
der Sendung nie mitmachen würde – aus 
dem von Ihnen genannten Grund, wegen des 
Zickenkriegs und weil man auch nie weiß, 
wer dann da vor einem steht.

Und dann waren sie doch dabei …
Ja, das war eine ziemlich spontane Ent-
scheidung, von der mich meine beste Freun-
din damals überzeugt hat. Ich hatte ja auch 
nichts zu verlieren …

Wie hat es sich angefühlt?
Letztendlich fühlt sich alles wie ein Urlaubs-
flirt an. Alles ist wunderschön, die Locations 
sind traumhaft und man ist vor allem sehr 
weit weg von der Realität.

Hat es bei Ihnen gleich „klick“ gemacht, 
als Andrej Mangold vor Ihnen stand?
Ja, kann man so sagen. Ich war schon posi-
tiv überrascht. Es passte super, vor allem da 
er auch Leistungssportler war. Und optisch 
passte es auch.

Wie hat sich Ihr Leben durch die Fernseh-
sendung verändert?
Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. 

Ich bin in eine Welt gekommen, die ich vor-
her überhaupt nicht kannte. Ich war plötz-
lich auf vielen großen Events, gab Interviews 
und war Teil der Öffentlichkeit. Wir sind als 
Paar unglaublich gefeiert worden. Ich konn-
te das erst gar nicht fassen und habe immer 
gedacht: „Wo sind wir denn jetzt gelandet?“ 
Zu unserem ersten öffentlichen Auftritt in 
Hamburg kamen mehr als 5000 Menschen 
– unglaublich. 

Haben Sie das genossen?
Dass wir gefeiert worden sind schon, aber es 
hat auch genervt, vor allem am Anfang. Wenn 
wir rausgegangen sind war es praktisch un-
möglich auch nur ein bisschen Privatsphäre 
zu haben. Wir wurden überall erkannt, ange-
sprochen und jeder wollte ein gemeinsames 
Foto mit uns haben. Auf der einen Seite ist 
es natürlich schön, erkannt und gefeiert zu 
werden, auf der anderen möchte man aber 
auch einmal seine Ruhe haben.

Sie waren so etwas wie das Traumpaar der 
Realityshows und entsprechend oft me-
dial vertreten, sogar nach Ihrer Trennung 
im November. Ist das ein Leben, welches 
Sie sich auch auf Dauer vorstellen könn-
ten oder sagen Sie:  „Es reicht jetzt mal“?

„Mein Leben 
hat sich um 
180 Grad  
gedreht“
Interview mit Gesundheitsmanagerin Jennifer Lange 
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Teils, teils. Diese ganze Welt hat viele Schattenseiten. Es gehen da-
durch natürlich sehr viele Türen auf und es ergeben sich einige Mög-
lichkeiten, die man sonst so nicht bekommen hätte. Ich habe aber 
für mich gemerkt, dass ich eher auf das echte und weniger auf das 
inszenierte Leben stehe. Es gibt viele Schlagzeilen, die einem um die 
Ohren fliegen. Deshalb versuche ich es momentan eher ein bisschen 
ruhiger angehen zu lassen.

Wenn Sie zurückblicken, würden Sie alles so noch einmal ma-
chen?
Nein.

Können Sie das erläutern?
Ich würde definitiv nicht mehr in das „Sommerhaus der Stars“ gehen. 
Ich bin mir dort nicht treu geblieben und mir ging es dort einfach 
nicht gut. Ich hätte das Haus mindestens früher verlassen müssen. 
Es gab dann ja auch genügend negative Schlagzeilen für mich …

Gab es weitere Anfragen für TV-Produktionen?
Ja, einige. Allerdings nichts, was derzeit für mich in Frage käme. Aber 
wenn zum Beispiel „Let’s dance“ käme, würde ich nicht nein sagen 
(lacht).

Was passiert bei Ihnen in Coronazeiten beruflich?
Ich habe in das Fitness-Start-up, Via Fortis, aus Bremen investiert. 
Derzeit nehmen wir Workouts für eine Onlineplattform auf. Zudem 
gebe ich über meine eigene Homepage Zumba-Livekurse. Das funk-
tioniert überraschend gut, mehr als 700 Teilnehmer waren beim ers-
ten Mal dabei.

In Bremen hatten Sie den Spitznamen Zumba-Jenny. Wie sind 
Sie dazu gekommen?
Weil ich ein bisschen verrückt nach Zumba war. Ich habe schon im-
mer gerne getanzt, vor allem Hip-Hop und Ballett. Während meines 
Studiums zur Gesundheitsmanagerin habe ich in einem Studio in 
Bremen als Trainerin angefangen und da die Ausbildung zur Zum-
ba-Trainerin absolviert. Ich war direkt Feuer und Flamme. Ich habe 
damals immer direkt nach dem Frühstück angefangen Choreogra-
fien einzuüben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und Ener-
gie gegeben. Zumba ist nur ein kleiner Teil – der aber auf gar keinen 
Fall fehlen darf – meines aktuellen Fitnessprogramms. Was ich mit 
Via Fortis jetzt zusammen gemacht habe, sind reine Homewor-
kouts. Denn ich gehe fest davon aus, dass auch in Zukunft vermehrt 
von zu Hause aus trainiert wird.

Viele Ihrer Follower fragen sich, ob es ein Liebescomeback mit 
dem Bachelor geben wird.
Nein. Wir haben auch keinen Kontakt mehr. 

Weitere Informationen zu den workouts unter www.umove.de sowie 
unter www.jenny-lange.de.

DAS INTERVIEW FÜHRTE MARTIN MÄRTENS

Derzeit ist Jennifer Lange als Mediathletin vor allem in Streams im Internet auf diversen Plattformen zu erleben. Komplette workouts wie auf den Fotos 
gibt es beispielsweise kostenlos bei umove.de. Live-Zumba-Kurse können hingegen direkt auf Jenny-Lange.de gebucht werden.  Fotos: Marco Meister

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 1 Online-Zumbakurs mit Jennifer Lange im Internet 
unter www.stadtmagazin-bremen.de. 
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Buchen, einsteigen und sparen
Bremer Straßenbahn AG: Die neue BOB-App verspricht Gelegenheitsfahrern noch mehr Flexibilität

ANZEIGE

O b zur Arbeit, zur Schule oder nach 
Hause: Zahlreiche Bremerinnen 
und Bremer bestreiten ihre alltäg-

lichen Wege in den Fahrzeugen der Bremer 
Straßenbahn AG (BSAG) und greifen in 
ihren zeitlich durchgetakteten und routi-
nierten Abläufen sogar Tag für Tag auf die 
gleichen Verbindungen zurück. Doch es 
gibt auch die Spontan- und Gelegenheits-
fahrer – jene, die nur ab und zu in den Sit-
zen der Busse und Bahnen Platz nehmen. 
Für sie wurde das sogenannte Konto-Ticket 
BOB entwickelt, das sich seit über 15 Jahren 
großer Beliebtheit erfreut. Nun bekommt 
die markante grüne Chipkarte digitale Ver-
stärkung in Form einer App. 

BOB – „Bequem ohne Bargeld“

Seit 2005 ist BOB bereits am Markt und 
bietet Kundinnen und Kunden eine flexib-
le Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
unter anderem in Bremen, Bremerhaven 
und Oldenburg. „Bequem ohne Bargeld“ 
lautet die Übersetzung des Konto-Tickets, 
dessen Nutzung einige Vorzüge mit sich 
bringt. So entfällt durch die BOB-Karte 
zum Beispiel die lästige Kleingeldsuche. 
Ist das Ticket erst einmal beantragt, kön-
nen Nutzerinnen und Nutzer ihre jeweilige 
Fahrt mit Hilfe der Karte an den dafür vor-
gesehenen Automaten in den Bussen und 
Bahnen sowie an Haltestellen und Bahn-

höfen buchen. Das BOB-Ticket ist über-
tragbar und bietet die Option, dass bis zu 
9 Erwachsene und 9 Kinder gleichzeitig 
eine Fahrt antreten. Mit dem Verzicht einer 
Grundgebühr und eines Mindestumsatzes 
müssen nur jene Fahrten bezahlt werden, 
die wirklich gebucht wurden – und das 
auf Basis des Tagesbestpreises. Einzelne 
Fahrten werden zum Preis eines günsti-
gen 4er-Ticket-Abschnitts abgerechnet. 
Die Abrechnung erfolgt in Form des SE-
PA-Lastschriftverfahrens monatlich. 

Neue Vorzüge

Die große Flexibilität, die das BOB-Ti-
cket bereits mit sich bringt, soll nun mit 
der neuen App nochmals erweitert und 
um weitere Annehmlichkeiten und Funk-
tionen ergänzt werden. Ein großes und 
vor allem aufwendiges Vorhaben, wie bei-
spielsweise Kim Rebecca Hubben weiß. 
Als Fachbereichsleiterin für die Kunden-
betreuung ist die BSAG-Angestellte direkt 
am Entstehungsprozess der App beteiligt 
und in sämtliche Arbeitsprozesse invol-
viert. „Die App ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der BSAG mit den Verkehrsunterneh-
men in Bremerhaven und Oldenburg sowie 
dem VBN“, erklärt sie. Für die Entwicklung 
sei das Unternehmen „INiT“ aus Karlsru-
he verantwortlich gewesen, ein Anbieter 
für IT-Lösungen im öffentlichen Nahver-
kehr. „Es gab verschiedene Workshops, in 
denen alle Beteiligten ihre Vorstellungen 
und Wünsche nennen konnten. So eine 
Abstimmung ist natürlich sehr langwie-
rig.“ Das Ergebnis könne sich jedoch sehen 
lassen. Über den Mehrwert der neuen An-
wendung sagt Hubben: „BOB-Kunden und 
Interessierte können sich mit Hilfe der App 
schnell und einfach registrieren, werden im 
System erfasst und können die App somit 
direkt nutzen.“ Ist bei der analogen Karten-
form zunächst ein Antrag auszufüllen und 
im BSAG-Kundencenter abzugeben oder 
per Post zu verschicken, fällt diese Vorlauf-
zeit bis zum Erhalt der Chipkarte zukünftig 
weg. Ein wichtiger Gedanke bei der Reali-
sierung der App, die unter anderem durch 
Fördermittel des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Bremen/Niedersachsen und 
des Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur finanziert wird, sei zu-
dem das Vorhaben gewesen, BOB auch im 
Umland zu etablieren. „In Bremen gibt es 
in allen Fahrzeugen und an ausgewählten 
Haltestellen BOB-Automaten, im Umland 
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Die neue BOB-App ist ab Anfang 
März kostenlos in den App-Stores 
verfügbar. Nähere Informationen 
erhalten Interessierte online unter  
www.bob-ticket.de sowie über den 
QR-Code. 

ist das nicht immer der Fall“, so Hubben. „BOB-Kunden können 
ihre Fahrten zukünftig in der App vor Fahrtantritt digital buchen 
und sind damit in ihrer Ticket-Nutzung breiter aufgestellt.“ Zudem 
ergänze die digitale Innovation das Konto-Ticket um weitere Mög-
lichkeiten. Neben Fahrscheinbuchungen können Kundinnen und 
Kunden Haltestellen in der Nähe ausfindig machen und ihre per-
sönlichen Vertragsdaten verwalten. Ein typisches Corona-Projekt 
sei die App trotz ihres Schwerpunktes auf kontakt- und bargeld-
loses Bezahlen jedoch nicht. „Es geht darum mit der Zeit zu gehen“, 
erklärt Hubben. „Immer mehr Ticketsysteme werden digital über 
eine App abgewickelt. Allerdings ist es natürlich gerade in der ak-
tuellen Krise angebracht zu fragen, wie wir den ÖPNV zukünftig 
attraktiv gestalten können.“ 

Chipkarte weiterhin nutzbar

Ob die neue BOB-App das analoge Ticketsystem zukünftig ganz 
ersetzen wird und die kleine grüne Karte zum Auslaufmodell wird, 

das hält sich die BSAG aktuell noch offen. „Bis auf Weiteres stehen 
Kunden beide Optionen zur Verfügung“, sagt Hubben. „Wenn wir 
jedoch merken“, so die Kundenberaterin, „dass die meisten Nutze-
rinnen und Nutzer langfristig die App bevorzugen, müssen wir na-
türlich entscheiden, ob wir die Kartenform auf Dauer beibehalten 
wollen. Der Kunde wird es vorgeben.“ 

Grün und kompakt: Dafür ist die BOB-Karte 
bekannt. Mit der App können Fahrscheine zu-
künftig im Voraus gebucht werden. Foto: BSAG
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Belebung für die Innenstadt
Ein neuer Concept- und drei neue Pop-up-Stores verändern das Bild der City in den kommenden Monaten

D as „Aktionsprogramm Innenstadt“ 
soll die Folgen der Pandemie für die 
Bremer City abmildern. Im Rahmen 

zweier Wettbewerbe wurden drei Ideen 
für Pop-up-Stores sowie für einen Con-
cept-Store ausgewählt, die in den kom-
menden Monaten das Stadtzentrum neu 
beleben sollen.

Nachhaltig shoppen bei Ekofair

Ekofair heißt die Idee, die in Kürze in der 
Obernstraße eine Heimat finden wird. 
Damit entsteht das erste Fairkaufhaus für 
Bremen. Im Rahmen des Wettbewerbs 
„Concept-Store“ wurden Ansätze gesucht, 
die möglichst viele und innovative Ideen 
sowie Anbieter unter einem Dach vereinen. 
Ekofair kann nun für 13 Monate mietfrei 
mitten in der Innenstadt wirken. „Natür-
lich freuen wir uns riesig, dass wir die Jury 
mit unserem Projekt überzeugen konnten“, 
so Diplomkaufmann Urs Siedentop, der 
Ekofair gemeinsam mit seinen Partnern, 
dem Diplombiologen Felix Halder, der auch 
Geschäftsführer der Fairtragen GmbH ist, 

sowie dem Markenstrategen und Designer 
Erik Wankerl umsetzt. Begleitet werden 
die drei Gründer durch Beraterin Laura 
Beck. „Wir setzen ein kleines, feines Kauf-
haus mit nachhaltigen und hochwertigen 
Produkten aus dem Textil-, Kosmetik- und 
Lebensmittelbereich um, das außerdem ein 
Erlebnisraum, ein Ort des geselligen Aus-
tauschs und eine Bühne für kulturelle Ver-
anstaltungen und lokale Künstlerinnen und 
Künstler sein wird.“

Pop-up-Stores

Gleich drei Flächen standen zur Auswahl, 
auf denen Pop-up-Stores ihre Ideen für 
zehn Monate kostenfrei direkt in der Innen-
stadt ausprobieren können. 29 Bewerbun-
gen gingen bei der WFB Wirtschaftsförde-
rung Bremen GmbH ein, nun steht fest, wer 
gewonnen hat: Faex bietet ein stetig wech-
selndes Angebot an Mode von Designern, 
die in Bremen bisher nicht zu finden sind, 
„Hello Good Buy“ – ein skandinavisches 
Konzept, das Secondhand neu denkt und 
nach Deutschland expandiert – und m:pu-

ra handelt mit 3-D-Lichtobjekten. „Verfüg-
bare Flächen beleben, die Angebotsvielfalt 
verbessern und neue Akteurinnen und Ak-
teure für die Innenstadt gewinnen – das ist 
unser Ziel“, erläutert Kristina Vogt, Senato-
rin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. „Alle 
Beteiligten haben sich mit großem Engage-
ment eingebracht. Was uns über die Wett-
bewerbe für den Concept-Store und die 
Pop-up-Stores an Resonanz und Ideen er-
reicht hat, zeigt uns, dass wir – auch in der 
Wahrnehmung weit über Bremens Grenzen 
hinaus – auf dem richtigen Weg sind. Das 
bietet uns viele neue Ansätze, auch für zu-
künftige Aktionen.“ 

Die Verträge sind unterschrieben, ak-
tuell bauen die Gewinner die Flächen nach 
ihren Bedürfnissen um und machen sich 
für den Start bereit. In der Sögestraße 56 
(ehemals Schuhhaus Meinecke) hebt der 
Faex Pop Up Store der GIP Marketing & 
Events GmbH ein Konzept, das schon über 
bundesweite Veranstaltungen erfolgreich 
am Markt unterwegs ist, auf die stationä-
re Ebene. „Wir bringen im Rotationsver-
fahren alle acht Wochen neue Modelabel 

Neue Mode für Bremen – das verspricht der Faex Pop Up Store. Über den Gewinn des Konzepts freuen sich Andreas Heyer, WFB Wirtschaftsförderung 
Bremen GmbH, FAEX-Gründer Ingo Müller-Dormann, Immobilieneigentümer Stefan Storch, Gabriele Warszinski (FAEX GmbH) und Kristina Vogt, Sena-
torin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. (v. l. n. r.).  Foto: F. Pusch / WfB



19

Voll cool! 

E igentlich hätte ich im Moment viel Zeit, um mich mit 
meinem Enkel zu beschäftigen. Entweder mit ihm direkt 
oder mit seinen Spielkonsolen, mit denen wir uns dann 

im Umfeld von „Star Wars“ angreifen oder verteidigen wür-
den. Doch gegenseitige Besuche müssen derzeit leider aus-
fallen. Zumal der junge Mann samt Familie in Kapstadt lebt. 
Genauer gesagt hinterm Tafelberg im Örtchen „Hout Bay“. 
Das Einzige, was ich in Osterholz-Scharmbeck bieten kann, 
ist eine Tafel Schokolade und den Weyerberg in Worpswede. 
Doch dank neuester Technik sehen wir uns gelegentlich bei 
Videokonferenzen, in denen wir einfach nur quatschen und 
gucken, wie der andere so aussieht: „Oh, du bist aber groß ge-
worden“ und „Oh, du bist aber alt geworden“. Natürlich geht 
es nicht nur ums Aussehen, sondern ganz allgemein auch um 
die Gesamtsituation. Mal sei Schule, mal nicht, berichtet er. 
Und dass er viel mit seinen Kumpels chattet. Der Impfstoff 
sei teurer als in Europa, deshalb gibt es nur wenig davon, aber 
der hilft leider nicht gegen das neue Virus. Deshalb wartet al-
les auf den dritten Lockdown. Bei Konzerten in Südafrika ist 
es dennoch nicht ganz so strikt wie bei uns. Wenn irgendwo 
die Wiese oder ein Weingarten groß genug ist und alle Besu-
cher Abstand halten, kommen schon mal fünfzig bis hundert 
Menschen in den Genuss von Livemusik. Mein Enkel konnte 
meine Schilderungen nicht nachvollziehen, dass es in frühe-
rer Zeit Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Besuchern gab, 
bei denen man keine Masken tragen musste und es keine Ab-
standsregeln gab. Klar erkundigte er sich auch neugierig, ob 
ich mich noch an mein erstes Konzerterlebnis erinnern kön-
ne. Was für eine Frage: Das waren die Beatles in Hamburg. Da 
war ich 14 Jahre alt. Mein Enkel ist jetzt fast 13, kennt die Band 
aber nicht. Als ich ihm erzählte, dass die Beatles ihr letztes 
Konzert auf dem Dach ihres Bürohauses in London gegeben 
haben, berichtete er mir von seinem direkten Nachbarn „Ard 
Matthews“ von der Band „Just Jinjer“. Der Musiker-Nachbar 
kann im Moment wegen Corona auch nicht auftreten und hat 
deshalb ein Konzert auf dem Dach seines Hauses gegeben. 
Im Sommer bei Flachdachbauweise kein Problem. Die Nach-
barn hätten sich über dieses Gratiskonzert gefreut. Mein En-
kel fand es spannend, das Konzert auf Facebook zu verfolgen 
und den Musiker gleichzeitig gegenüber zu sehen. Das war 
also sein erstes Konzert –  dieses Mal kenne ich den Künst-
ler nicht. Aber mit fast 13 Jahren hat er mich um ein Jahr ge-
schlagen. Und da die Youngster von heute ja schnell sind, hat 
er mir auch gleich noch einen Link seines Nachbarn gemailt, 
damit ich mir das Konzert nachträglich ansehen kann. Hätte 
ich natürlich lieber mit ihm zusammen vor Ort gemacht, aber 
es gibt derzeit keinen Direktflug von Osterholz-Scharmbeck 
nach Kapstadt. Einen Flugplatz hätten wir aber. Sollte außer 
mir noch jemand auf Konzertentzug sein, hier der Südafri-
ka-Tipp meines Enkels: „Bei Google Ard Matthews Rooftop 
eingeben – ist voll cool.“

Matthias Höllings, ehe-
maliger Pressesprecher der 
ÖVB-Arena, wirft in seiner 
Kolumne einen Blick auf die 
ältere und jüngere Vergan-
genheit und nimmt dabei 
auch sich selbst schon mal 
auf die Schippe.

KOLUMNE

nach Bremen, die es hier normalerweise nicht zu kaufen gibt“, 
so Faex-Gründer Ingo Müller-Dormann. „Anspruchsvolle Kun-
dinnen und Kunden finden bei uns eine kuratierte Auswahl an 
inhabergeführten Marken und Manufakturen aus Deutschland 
und ganz Europa. Die Designer stehen für höchste Qualität, 
hochwertige Stoffe sowie faire und transparente Produktions-
wege.“ Ergänzt werde das Angebot durch Accessoires, eine 
„Beauty & Health Corner“ mit ausgesuchten Produktpartnern 
und Veranstaltungen wie Fashionshows und Designertalks.

Um Mode geht es künftig auch in der Obernstraße 22-24 
(ehemals Görtz). Dort findet das aus Dänemark stammende 
Konzept „Hello Good Buy“ eine Heimat für den ersten Ableger 
in Deutschland – mit einem etwas anderen Ansatz für hochwer-
tige, saisonale Secondhand-Damenmode im skandinavischen 
Stil. Junge Menschen nehmen laut ThredUp Resales Report 
2020 Secondhand-Mode schneller an als jede andere Alters-
gruppe. Der Report prognostiziert, dass der Wiederverkaufs-
markt in den nächsten fünf Jahren um das Fünffache wachsen 
wird. „Für unsere Kundinnen sind wir Fashion Store, nicht Ge-
brauchtwarenhandel“, erläutert Sarah Elise Gjemdal, Geschäfts-
führerin und Gründerin von Hello Good Buy. „Sie kommen im 
Durschnitt einmal die Woche vorbei und legen großen Wert auf 
Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Einzigartigkeit, 
Nachhaltigkeit und Stil“. 

„Mehr Licht“ gibt es in der Knochenhauerstraße 18-19 
(ehemals L’Uomo). Das Bremer Team von „m:pura“ entwickelt 
3-D-Lichtobjekte und LED-Leuchtkästen, die Räumen einen 
eigenständigen Charakter verleihen und eine besondere At-
mosphäre schaffen. „3-D-Lichtobjekte sind physische Design-
objekte, die ähnlich wie ein Gemälde an der Wand hängen. Mit 
einem direkt darüber hängenden Kurzdistanz-Beamer werden 
verschiedene 3-D-Animationen exakt auf das Objekt projiziert. 
Das erzeugt ein Zusammenspiel aus Licht, Schatten und Bewe-
gung“, erklärt Max Maurer, geschäftsführender Gesellschafter 
von m:pura. „Das Konzept ist bisher einmalig. Die Objekte lau-
fen mit stetig wechselnden Designs – wir schaffen damit Woche 
für Woche eine neue Erlebniswelt.“

„Gewinn für alle“

„Die Pop-up-Stores sind ein Gewinn für alle“, erklärt Andreas 
Heyer, Vorsitzender der WFB-Geschäftsführung. „Der Jury und 
uns ist wichtig, dass Besucherinnen und Besucher der Innen-
stadt durch spannende Angebote neugierig auf einen Besuch 
in der City gemacht werden. Gleichzeitig sollen etablierte Ge-
schäfte von der zusätzlichen Laufkundschaft profitieren. Und 
auch die Immobilienbranche, mit der wir in enger Partnerschaft 
diese innovativen Nutzungsformen entwickeln, gewinnt durch 
die neue Vermietungssituation.“ (SM)

AKTIONSPROGRAMM INNENSTADT

Das Aktionsprogramm Innenstadt wurde am 25. August 2020 vom 
Senat beschlossen, um die Folgen der Corona-Pandemie abzu-
federn. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Senatskanzlei, der Se-
natorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, der Senatorin für Klima, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und dem Senator für Kultur 
– unter der Federführung von Bürgermeister Dr. Andreas Boven-
schulte und finanziert über den Bremen-Fonds. „Das Aktionspro-
gramm Innenstadt“ umfasst insgesamt über 30 Einzelmaßnahmen, 
die schnell und unkompliziert bis Ende 2021 umgesetzt werden 
und die Bremer City nachhaltig stärken sollen. Weitere Informatio-
nen unter www.bremenwirdneu.de.
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„Ich wollte Auslandskorrespondent werden“
„Was macht eigentlich …?“: Ludwig Evertz geht nach 36 Jahren als Sportmoderator in den Ruhestand

I rgendwie gehörte Ludwig Evertz bei Ra-
dio Bremen gefühlt schon zum Inventar. 
36 Jahre war er für den Sender tätig, 28  

davon als Sportchef. Er moderierte den 
Sportblitz, war bei Fußballweltmeister-
schaften und Olympischen Spielen für die 
ARD unterwegs und interviewte  dabei 
auch Prominenz wie Helmut Kohl und Ma-
rio Adorf. Am 5. Februar moderierte Evertz 
zum letzten Mal den „Sportblitz“, der ohne 
ihn gar nicht denkbar wäre. Und das, ob-
wohl der heute 65-Jährige eigentlich nie das 
Ziel hatte, Sportreporter zu werden. Wie es 
trotzdem dazu kam und wie es demnächst 
weitergeht, verriet er im Videogespräch mit 
dem STADTMAGAZIN.

Sie moderierten Anfang Februar letzt-
mals den „Sportblitz“. Wie geht es Ihnen?
Es fühlt sich noch nicht so an, wie das, wovor 
ich so viel Angst habe: das Rentnerdasein. 
Derzeit habe ich noch jede Menge aufzu-
arbeiten. Eigentlich klingelt fast permanent 
das Telefon, fast immer lautet die Frage: Wie 
geht es dir jetzt als Rentner?

Sie waren 36 Jahre bei Radio Bremen. Wie 
sind Sie zum Sender gekommen?
Ich stamme aus Bocholt in Nordrhein-West-
falen und hatte eigentlich das Ziel, katho-
lischer Priester zu werden. Als ich mich im 
Alter von 15 Jahren erstmals verliebte, merk-
te ich sehr schnell, dass das mit dem Pries-
termt doch nichts für mich war. Also orien-
tierte ich mich um und beschloss, Journalist 
zu werden. Ich ging nach Berlin, studierte 
an der FU Politikwissenschaften und Pub-
lizistik und bewarb mich anschließend bei 
allen ARD-Anstalten auf ein Volontariat. 
Allerdings hagelte es Absagen, da ich mit in-
zwischen 28 Jahren schlichtweg zu alt war. 
Lediglich Radio Bremen bot mir ein Prakti-
kum an. 

Welches Sie dann offenbar auch ange-
nommen haben?
Richtig. Ich war damals sehr selbstbewusst 
und so kam es mir zugute, dass, als ich das 
Praktikum 1984 absolvierte, gerade Weih-
nachtszeit war, viele Redakteure sich im 
Urlaub befanden und ich somit voll einge-

setzt wurde. Ich hatte keine Ahnung, aber 
viel Ehrgeiz und noch mehr Selbstbewusst-
sein, und machte einfach, was mir aufgetra-
gen wurde. Das fiel zu dem Zeitpunkt einem 
gewissen Jörg Wontorra auf, der mich dann 
fragte, ob ich auch Sport machen könne. Ich 
antwortete nur, dass ich alles machen würde. 
Also wurde ich zu einem Go-Kart-Rennen 
auf einem Supermarktparkplatz in Olden-
burg geschickt. Anscheinend habe ich mei-
ne Chance genutzt, zumindest sagte „Wonti“ 
anschließend zu mir, dass ich bleiben könne, 
wenn ich wolle. Also blieb ich, und bin nicht 
mehr weggegangen. 1992, nach Wontorras 
Weggang zu Sat.1 wurde ich Sportchef – und 
sollte es tatsächlich für 28 Jahre bleiben.

Dabei hatten Sie zu dem Zeitpunkt mit 
Sport gar nicht so viel am Hut …
Das stimmt. Ich wollte Auslandskorres-
pondent werden, vor dem Weißen Haus in 
Washington stehen und von dort berichten. 
Ich wollte die Welt verändern. Ich bin dann 
einen anderen Weg gegangen. Obwohl, als 
1996 bei den Olympischen Spielen in Atlan-
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ta im Centennial Park eine Bombe hochging, 
war ich zufällig fast direkt vor Ort. Also habe 
ich von dort für die ARD berichtet. Meine 
Eltern zu Hause auf der Couch sollen nur 
gesagt haben: „Jetzt hat er es tatsächlich ge-
schafft.“ Auch wenn es nicht das Weiße Haus 
war …

Anfang der 1990er Jahre wurde bei Radio 
Bremen der „Sportblitz“ ins Programm 
aufgenommen, die bis heute einzige täg-
liche Sportsendung der ARD-Anstalten. 
Wie kam es zu der Idee?
Die Idee kam von Jörg Wontorra und wurde 
anschließend von uns gemeinsam weiter-
entwickelt. Sport fand bis dahin eigentlich 
nur bei „buten & binnen“ und auch nur am 
Montag statt. Natürlich hatten wir anfangs 
auch Angst, dass uns die Themen ausgehen, 
zumal die Sendung anfangs je nach Wer-
beaufkommen bis zu 20 Minuten dauern 
konnte. Wir mussten uns ganz schön was 
einfallen lassen, aber es hat bis heute im-
mer geklappt. Es machte für alle Beteiligten 
einen gewissen Reiz aus, uns immer wieder 
Themen zu erarbeiten. Die gute Quote gab 
und gibt uns bis heute Recht.

Gibt es Momente, auf die Sie bis heute be-
sonders gerne zurückschauen?
Tatsächlich gibt es zwei, die mir immer 
wieder einfallen. Zum einen waren das die 
Olympischen Spiele in Sydney 2000. Ich 

hatte den besten Job der Welt, Beachvolley-
ball-Reporter am Bondi Beach. Und dann 
gewannen Jörg Ahmann und Axel Hager 
auch noch die Bronzemedaille, die erste 
olympische Medaille für ein deutsches Team 
im Beachvolleyball überhaupt. Und ich durf-
te das kommentieren. 

Und der zweite Moment?
Der war bei der Fußballweltmeisterschaft 
1990 in Italien. Da ich ja eigentlich nicht 
vom Sport kam, war ich für die Geschichten 
Drumherum zuständig. In Rom bekam ich 
den Auftrag, mich mit Mario Adorf an der 
Piazza Navona zu treffen und mit ihm über 
die Bedeutung der WM für Italien zu spre-
chen. Herr Adorf kam in einem schneewei-
ßen Anzug mit weißen Schuhen und einer 
roten Rose, ein wunderbares Bild. Wir setz-
ten uns dann in ein Café und begannen zu 
reden, als ich plötzlich im Augenwinkel Otto 
Rehhagel entdeckte, der ungefähr in zehn 
Metern Entfernung an uns vorbeiging. Reh-
hagel, der als TV-Experte vor Ort war, er-
kannte mich, sah den Weltstar Mario Adorf, 
nahm sich einen Stuhl und setzte sich zu uns 
an den Tisch. 

Und was passierte dann?
Ich habe die beiden erst einmal einander 
vorgestellt. Rehhagel erklärte dann, dass 
auch Fußballer über ein schauspielerisches 
Talent verfügen würden, das sähe man an 

den Schwalben. Aber dass man als richtiger 
Schauspieler natürlich Shakespeare zitie-
ren können müsse und so weiter. Ich habe 
zu dem Kameramann nur gesagt, dass er 
weiter draufhalten solle. Ich hatte zu dem 
Zeitpunkt eigentlich ein sehr angespanntes 
Verhältnis zum damaligen Werder-Trainer, 
da wir als Journalisten für ihn immer ver-
dächtig waren. Jedenfalls habe ich ihn trotz-
dem in den Beitrag eingearbeitet. Abends 
kam Rehhagel in der Hotellobby zu mir und 
fragte, ob er einen Mitschnitt haben dürfe. Er 
sagte dann noch, wie außergewöhnlich es für 
ihn gewesen sei, mit einem solchen Weltstar 
geredet zu haben. Seit dem Tag hatte ich kei-
ne Probleme mehr mit Rehhagel.

Auch wenn Sie das nicht so gerne hören: 
Was planen Sie als Rentner für die Zu-
kunft?
Ich habe tatsächlich noch einiges vor. Zum 
einen möchte ich jeden Morgen in einem 
Café mit einem Kaffee und diversen Zeitun-
gen beginnen lassen. Und ich möchte rei-
sen, gerne mit meinem alten VW Bus. Was 
mir aber besonders am Herzen liegt ist das 
Banjospiel. Ich habe vor eineinhalb Jahren 
angefangen, das Instrument zu lernen. Lei-
der kann ich pandemiebedingt derzeit nicht 
ganz so viel machen. Aber ich werde alles 
nachholen. Und vielleicht sieht man mich 
dann demnächst in irgendeiner „Rentner-
band“ Bluegrass spielen. (MÄR)

LOKALES

Ludwig Evertz berichtete von vielen Sportgroßveranstaltungen. Er war unter anderem bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 (links), bei der Fuß-
ball-WM in Südafrika 2010 sowie bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin/Sestriere. Dort war er für das Format „Waldi & Harry“, (Foto unten 
rechts, neben Harald Schmidt) zuständig. In Zukunft möchte er vor allem sein Banjospiel verbessern (linke Seite).  Fotos: Privat
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Lokales im Osternest
Präsente aus der Heimat für ein leckeres Frühlingserwachen

Genussmomente zu Ostern
Feine Chocoladen-Leckereien für das Nest

I m Monat März jährt sich der Beginn des Verzichts auf gewohnte Kultur-, Reise- 
und Genussmomente, seitdem in Deutschland die anhaltende Pandemie einen 
Großteil des gesellschaftlichen Lebens lahmlegt. Auch unsere Shopping- 

Gelüste mussten wir an geltende Hygieneregeln anpassen. Aktuell sind die Ein-
kaufsmöglichkeiten noch streng limitiert. Um dennoch den lokalen Einzelhandel 
zu unterstützen, können die „Klick & Collect“-Angebote genutzt werden – einfach 
die begehrten Waren telefonisch oder online vorbestellen und im Ladengeschäft  
abholen. Andere setzen auf den kontaktlosen Einkauf per Onlineversand der 
hiesigen Händler. Wir haben in unseren Highlights von der Weser süße Präsente 
für die Zeit des Frühlingserwachens zusammengetragen. Auf den folgenden Seiten 
präsentieren lokale Produzenten ihre Präsentideen für das nahende Osterfest.
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Fröhliches Duo
Piekfeiner Eierlikör und Trüffelpralinen als Präsent-Set
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D ie Bäume bekommen wieder grüne Blätter, die Krokusse sprießen 
aus dem Boden und die Tage werden länger. Der Frühling naht 
und mit ihm das Osterfest. Eine Gelegenheit, bei der nicht nur 

Kinder auf ihre Kosten kommen. Denn der Osterhase hat dieses Jahr auch 
wieder etwas für die Großen im Gepäck: den Piekfeinen Eierlikör gepaart 
mit Eierlikör-Trüffel von der Konditorei Van Heyningen. Die Bremer 
Brennerei Piekfeine Brände revolutioniert Omas Klassiker mit einer 
fruchtigen Beerennote, die dem feinen Holunderbrand als Alkoholbasis 
zu verdanken ist. Dies macht ihn besonders hochwertig. Den Geschmack 
unterstreicht der höhere Alkoholgehalt von 25 % vol. in Perfektion. Er-
gänzt mit der neuen Trüffelpraline eben aus diesem Piekfeinen Eierlikör 
von der Konditorei Van Heyningen ist das Dreamteam perfekt. 

Erhältlich ist das Präsent-Set „Happy Eastern“ mit 350 ml Eierlikör und acht  
Pralinen für 23,50 Euro im Onlineshop unter shop.br-piekfeinebraende.de.  
Die Trüffelpralinen gibt es zudem unter www.konditorei-bremen.de.

I n Bremens „guter Stube“, in direkter Nähe zum Marktplatz, befin-
det sich die Stoevesandt-Diele – das unternehmenseigene Fach-
geschäft von HACHEZ für genussvolle Chocoladen-Momente. In 

gemütlich-historischer Atmosphäre können Besucher dort ab dem 
15. März wieder die gesamte Warenwelt von HACHEZ kennenler-
nen. Das Team berät auf der Suche nach süßen Osterpräsenten und 
stellt auf Wunsch eine individuelle Auswahl der feinen Leckereien 
für das Nest zum Fest zusammen. Versuchungen, denen man guten 
Gewissens nachgeben darf: Die Tafel Edle Bitter mit 66% Kakaoan-
teil ist Testsieger bei Stiftung Warentest geworden. 

* Vom 15. März bis zum Osterfest gibt es beim Chocolatier  HACHEZ  
in der Stoevesandt-Diele, Am Markt 1, ab 20 Euro Einkaufswert  
einen 38-g-Osterhasen bei Vorlage dieses Beitrags gratis dazu.
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GESCHENKE – MADE IN BREMEN
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Bremer Eierlei 
Bunte Kerzen vom Martinshof D as dreiteilige Kerzenset „Eierlei“ in fröhlichen Farben erhellt die letzten 

trüben Wintertage und kündigt den Frühling an. Hergestellt werden sie in 
der Bremer Kerzen Manufaktur auf traditionelle Weise und sind ein Teil 

des Sortiments FLUTLICHT. Neben den Wachseiern zählen dazu auch Kerzen im 
Leuchtturm-Look und Kerzenfackeln. Ihre lange Brenndauer und die bei der Her-
stellung verwendeten, hochwertigen Materialien stehen für große handwerkliche 
Qualität. Mit dem Kauf wird die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
unterstützt. Insgesamt arbeiten in den Manufakturen des Martinshofes/Werkstatt 
Bremen rund 200 Menschen mit Handicap in den Bereichen Textil, Weben, Metall, 
Holz, Kerzen und Genuss. So umfasst das Angebot auch Kaffee, Espresso und Tee 
sowie Konfitüre, Schokolade, Öl und Wein – für ein sinnliches Frühjahr.

Das Kerzenset kostet 8,90 Euro. Bestellungen unter Tel. 361 10 444, Abholungen dienstags und 
donnerstags 10 – 18 Uhr. Infos: www.werkstatt-bremen.de und www.martinshof-shop.de.Fo
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Frisch, frech, fruchtig
Sandonellie mischt die Cocktail-Welt auf
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D er Sanddorn-Gin-Likör mit seinen 25 % Vol. ist die perfekte 
Wahl für einen modernen Cocktail. 
Ready to mix? Hier ist das Rezept für den Sando Spritzz:  

4 cl Sandonellie,  50 ml Tonic oder Prosecco, 50 ml Soda, ein Minzblatt 
und ein Stückchen Orange. Oder einfach nur pur auf Eis mit einem 
kleinen Löffel Sahne und einer Prise Zimt ... so geht Genuss.

Erhältlich ist die 0,5-Liter-Flasche für 19,50 Euro bei Julius Kalbhenn,  
Schüsselkorb 12, in Bremen und Carsten-Dreßler-Str. 2 in Bremen Arsten.  
Tel. 32 60 62, info@kalbhenn.de, mitnig.de powered by idwerk.org.

Feine Olivenöle 
arteFakt erweitert Hofladen D ie arteFakt-Olivenölkampagne startet in die neue Saison und bietet schon jetzt 

Olivenöle der jüngsten Ernte an. Unter anderem auch das Olivenöl No. 23 von 
Dimitrios Sinanos. Gourmets können sich auf ein sehr feines Olivenöl freuen mit 

frühlingshaften Noten frisch geschnittener Ziergräser, zurück haltenden herben Noten 
und einer kurzen und spitzen pfeffrigen Note, die die Frische unterstreicht. Dieses Jahr 
empfängt das arteFakt-Team seine Gäste statt bei den Olivenöl-Abholtagen in seinem 
erweiterten Hofladen in Wilstedt zur Verkostung und Beratung. Die arteFakt-Handels-
agentur versteht sich als direkter Partner der Oliviers – jetzt als Genossen schaft – und 
legt höchsten Wert auf Qualität sowie faire Preise. 

arteFakt-Hofladen, Am Bogen 5, 27412 Wilstedt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag  
8.30 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr (ab dem Frühjahr von 12 bis 18 Uhr).  
Infos telefonisch unter 04283 / 98 13 17 und online unter www.artefakt.eu.Fo
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Stylisches für das Homeoffice 
Handgemachtes aus den Delme-Werkstätten
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M it farbenfroher Keramik von der Töpferscheibe, geschmackvoll 
 gefärbten Kerzen und Kaffee aus der hauseigenen Manu faktur 
der gemeinnützigen Delme-Werkstätten können sich Tatkräfti-

ge im Homeoffice den Alltag verschönern oder ihren Liebsten eine Freu-
de machen. Gleichzeitig ermöglichen sie Menschen mit Behinderung die 
Teilhabe an Arbeit. In ihren Shops in Bassum, Delmenhorst und Sulingen 
bietet die „Delme“ ein vielfältiges Sortiment – von nachhaltigen Bienen-
wachstüchern bis Spielen für die ganze Familie.

Erhältlich in den lokalen delmeshops und online unter www.delme-shop.de.
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K aum steigen die Temperaturen, erwachen die Lebensgeis-
ter aus dem Winterschlaf. Im Frühjahr verlangt der Körper 
nach frischen Lebensmitteln, nach vitaminreichem Obst 

und Gemüse, die uns mit neuer Energie versorgen. Fündig wer-
den Frühlingsfans zum Beispiel auf dem Findorffmarkt, einem der 
beliebtesten und größten Wochenmärkte Bremens. Dort erwar-
tet den Besucher eine üppige Auswahl an knackigen und herrlich 
schmackhaften Vitaminbomben, Fleisch- und Wurstwaren, Fisch 
und Geflügel, ofenfrischen Backwaren, Kräutern und Trocken-
früchten sowie vielen weiteren Köstlichkeiten. 

Der Start in die Saison hält mehrere Gründe für einen Bummel 
über den Marktplatz bereit – mit Maske und Abstand zu den Mit-
menschen, versteht sich. Für den gelungenen Start ins Frühjahr 
und einen belebenden Frischekick haben die Marktbeschicker aus 
der Region auch in diesem Jahr wieder zahlreiche besondere An-
gebote vorbereitet.

Eine willkommene Abwechslung

Dass der Findorffmarkt zu den besten der Hansestadt zählt, ist 
unter Bremern ein offenes Geheimnis. Für Zugezogene und jene 
Stadtbewohner, die sich von vielfältigen regionalen Delikatessen 
überraschen lassen möchten, ist der Marktplatz an der Neukirch-
straße genau die richtige Adresse. Rund 100 Händler präsentieren 
ihre farbenfrohen Waren an drei Tagen in der Woche. Damit ist der 
Findorffmarkt der größte innerhalb der Stadtgrenzen und lockt 
dennoch mit einer besonders familiären Atmosphäre. 

In diesen besonderen Zeiten ist ein Einkaufsbummel an der fri-
schen Luft in zweifacher Hinsicht attraktiv. Zum einen vermeiden 
die Besucher so Einkäufe in geschlossenen Räumen und reduzieren 
die Ansteckungsgefahr. Zum anderen bietet der Markt eine will-
kommene Abwechslung zu den eigenen vier Wänden, die wohl die 
meisten Menschen nach dem ereignisarmen Winter gern für eine 
kurze Weile hinter sich lassen möchten. (SM)

LOKALES

Zu den Ostertagen empfehlen wir
frische Flugenten aus der Region

Ihr „Geflügelspezialist“

Frischgeflügel • Eier • Salate
Auf den Wochenmärkten in:

Findorff • Huchting • Oslebshausen

Jeden Di., Do. und Sa. – Findorffer Wochenmarkt
Jeden Mittwoch – REWE, Kopernikusstraße

Jeden Freitag – Großer Kurfürst/Eislebener Straße

Wir freuen uns auf Sie!

Pabst
Fischfeinkost & Meeres-Spezialitäten

Wir bleiben Findorff treu.
Dienstags, donnerstags und samstags

auf dem Findorffmarkt.
NEU: Kontaktlos bezahlen mit

GiroCard, Kreditkarte, Smartphone, etc.
„Kräuterkutscher - eigenständig und unabhängig“

www.kraeuterkutscher.de

Kräuterkutscher
Alex Grünbergs e.K.

Frisch in den Frühling
Findorffmarkt: Produkte aus der Region 

Internationale & nationale Fleisch-,
Wurst- und Schinkenspezialitäten

Fleischermeister Puls
Dry Age-Steaks, z.B.: vom irischen Weideochsen
Salzwiesen-Lamm, z.B.: aus Schleswig-Holstein

Iberico-Kotelett & -Lachs
Dtsch. Schweinefleisch aus artgerechter Haltung

Wildspezialitäten • Bratwurst von Pleus
Jeden Di., Do. und Sa. auf dem Wochenmarkt Findorff

Mi. in Alt-Osterholz und Fr. in der H.-H.-Meier-Allee, Schwachhausen
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INFO
Der Findorffmarkt findet  
dienstags und donnerstags  
von 8 bis 13 Uhr sowie sams-
tags von 8 bis 14 Uhr an der 
Neukirchstraße statt. 

Wurst- und Schinkenspezialitäten,
feinster Aufschnitt, Käse und Feinkostsalate

. . . immer ’was Besonderes!
Auf Ihrem Wochenmarkt in:
Findorff  •  Vahr  •  Vegesack

Hastedt  •  Arbergen  •  Blockdiek

Tel. 0421 - 47 87 99 03 • www.wurst-spiekermann.de

. . . auch zu 

Ostern!
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 Deine Job-Skills  
 sind nur wenige  
 Klicks entfernt! 

Du suchst einen Beruf, der wie für dich gemacht ist? 
Das Online-Erkundungstool New Plan hilft dir, 
dein Können zu erkennen, und zeigt dir passende 
Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten!

www.arbeitsagentur.de/newplan 
QR-Code scannen 
und ausprobieren

 Deine Job-Skills  
 sind nur wenige  
 Klicks entfernt! 

Agentur für Arbeit
Bremen – Bremerhaven

Hilfe bei der Neuorientierung
Bundesarbeitsagentur präsentiert neues Onlinetool

Die Pandemiebekämpfung steht aktuell im Vordergrund. Dennoch 
schreitet die Transformation in der Arbeitswelt weiter voran. Aus 
diesem Grund hat die Bundesagentur für Arbeit ein neues Online-
tool entwickelt. „New Plan“ heißt die Innovation, die sich an jene 
richtet, die bereits im Berufsleben stehen und Unterstützung bei 
einer beruflichen Neuorientierung und Weiterbildung suchen. 

In drei Themenfeldern, namentlich „Testen“, „Suchen“ und 
„Inspirieren“ können sich Interessierte in psychologischen Tests 
Entwicklungsmöglichkeiten zu persönlichen Softskills, ihrer Mo-
tivation und Arbeitshaltung ausfindig machen. Zudem können 
Weiterbildungsangebote und Informationen zu Berufen und Be-
schäftigungschancen recherchiert werden. Bis Oktober 2022 wer-
den weitere fachliche Komponenten, etwa ein Test für Weiterbil-
dungen und ein Stärken-Schwächen-Test als Ausbau der Plattform 

sowie Erweiterungen der Such-
funktionalitäten zur Verfügung 
gestellt. In der Säule „Inspirieren“ 
können Kundinnen und Kunden 
dann zukünftig sehen, welche Al-
ternativen andere mit ihrem Aus-
gangsberuf gewählt haben. Auf 
Basis statistischer Daten werden 
den Kundinnen und Kunden be-
rufliche Inspirationen und Ideen 
bereitgestellt. (SM)

„New Plan“ ist zu finden unter:  
www.arbeitsagentur.de/newplan 

Die Corona-Krise lässt die Arbeitswelt kopfstehen. So sehen sich viele Branchen und Berufsgruppen mit neuen He-

rausforderungen wie Kurzarbeit und Homeoffice konfrontiert. Und manch einer mag angesichts der aktuellen Situ-

ation gar über eine berufliche Neuorientierung nachdenken. Zugleich müssen sich junge Menschen trotz Pandemie 

entscheiden, welchen Ausbildungs- oder Studienplatz sie ergreifen wollen. In unserem Themenspecial haben wir 

Tipps, Angebote und hilfreiche Informationen zusammengefasst. 

Mit Köpfchen durch die Krise
Ausbildung, Weiterbildung und Co.: Angebote im Überblick 
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BILDUNG

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

Unsere Ausbildungen in 
Oldenburg:

Biologisch-technische/r 
Assistent/in 

Diätassistent/in

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

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

Bewerbung jederzeit 
möglich

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich

Das Hobby zum Beruf machen
Impuls bietet verschiedene Ausbildungen im Bewegungsbereich an

E in Bürojob und stundenlanges Sitzen? 
Diese berufliche Aussicht ist für aktive 
und sportbegeisterte junge Menschen 

mitunter undenkbar. Doch wie lassen sich  
Bewegungsfreude und die Suche nach einer at-
traktiven beruflichen Herausforderung unter 
einen Hut bringen? 

Impuls, der Verein für Bewegung, Tanz und 
Gesundheitsförderung, bietet als praktische 
Antwort auf diese Frage verschiedene Aus-
bildungsgänge an, mit denen Interessierte ihr 
Hobby zum Beruf machen können. So lernen 
beispielsweise angehende Bewegungspäd-
agoginnen und -pädagogen in der Berufs-
fachschule ihr Handwerk. Zudem werden 

an der Fachschule des Vereins Gesundheits- 
pädagogen und Bewegungstherapeuten ausge-
bildet. Übergreifende Unterrichtsschwerpunk-
te sind die Themen Prävention, Rehabilitation, 
Bewegungstherapie und Bewegung mit Musik. 
Theoretischen Input liefern Grundlagen in den 
Bereichen Medizin, Psychologie und Pädagogik, 
die mit den praktischen Fächern Gymnastik, 
Körperarbeit, Gesundheitssport und Tanz eng 
verknüpft sind. Die nächsten Ausbildungsgänge 
starten im September 2021. (SM)

Nähere Infos erhalten Interessierte online unter 
www.impuls-bremen.de sowie telefonisch unter 
0421/ 4 98 94 94. 
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Kreative Karrierewege einschlagen
Anerkannte Ausbildungsberufe mit gestalterischen Freiräumen: Game-, Mode- und Grafikdesign

E in langweiliger Büroalltag oder acht Stunden hinter einer 
Ladentheke stehen? So muss das Arbeitsleben nicht ausse-
hen. In kreativen Jobs lässt sich der Lebensunterhalt ebenso 

gut verdienen. Etwa als Game-, Mode- oder Grafikdesigner wird 
man im Berufsleben schöpferisch tätig. An der Designschule in 
Schwerin kann man diese drei BAföG-fähigen Ausbildungsgänge 
belegen. 

So geht es als Gamedesigner nicht nur darum, Spiele zu ent-
werfen. 3-D-Design umgibt uns mittlerweile in vielen Bereichen 
des Lebens, zum Beispiel in der Architektur, im Industriedesign 
oder in der Werbung. Während einer Ausbildung zum Gamedesig-
ner lernen Schulabsolventen alles über die notwendigen Arbeits-
schritte bei der Entwicklung von Computerspielen, schon während 
der Ausbildung kreieren sie erste eigene Games. In der Modede-
sign-Ausbildung können zwei Abschlüsse miteinander kombiniert 
werden: Modedesign und Maßschneiderei. Der Beruf des Kom-
munikationsdesigners, ebenfalls an der Designschule zu erlernen, 
verbindet kreativen Freiraum, erfolgsorientiertes konzeptionelles 
Arbeiten und gesellschaftliche Bedeutung miteinander. Das nächs-
te Ausbildungsjahr startet am 1. September. Eine Bewerbungsmap-
pe ist nicht nötig, potenzielle Auszubildende müssen mindestens 
16 Jahre alt sein. (DJD)

Nähere Infos gibt es unter www.designschule.de.
Fabelwesen am Computer erschaffen? Als Gamedesigner lernt man,  
wie das geht.  Foto: djd/Designschule/Marvin Prozny
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l  Christliche Werte 
als Grundlage

 l Kleine Klassen

 l Mittlerer Schulabschluss 
nach 10 Jahren

 l Abitur nach 
13 Jahren

WWW.PRIVATSCHULE-MENTOR.DE

  Tel.: 0421/6190-121 | Schwarzer Weg 96 
28239 Bremen | E-Mail: info@privatschule-mentor.de

JETZT 
anmelden!

Ein Fürsprecher, Förderer, ein erfahrener Berater: So übersetzt der 
Duden das Wort Mentor. Begriffe, die sich auch in der Philosophie 
der gleichnamigen Bildungseinrichtung im Bremer Westen wi-
derspiegeln. In der Privatschule Mentor stehen die individuellen 
Stärken und Schwächen im Fokus. Wie bereits der Name andeu-
tet, sollen auch jene Schülerinnen und Schüler gefördert werden, 
die in der Anonymität einer großen Schule untergehen würden. 

„Solide Grundlagenkenntnisse in den Kernfächern und eine 
gesunde Entwicklung der Persönlichkeit sind heute wichtiger 
denn je.“ Davon ist Michaels Borchers, Schulleiter der Schule in 
freier Trägerschaft, überzeugt. Und so hat sich die Privatschule 
unter dieser Devise auch den aktuellen Herausforderungen der 
Pandemie gestellt und den Digitalpakt umfassend umgesetzt: 
Multiple-Touch-Displays wurden angeschafft und die ganze 
Schule mit WLAN ausgestattet. Auch die Nutzung der Lern-
plattform „itslearning“ gehört inzwischen zum Bildungsalltag. 
Durch die Anschaffung von Tablets für alle Schülerinnen und 
Schüler, die von der Bremer Bildungsbehörde finanziert werden, 
wird in Zukunft zudem sichergestellt, dass sie ein digitales End-
gerät nutzen können. (SM)

Individualität im Fokus
Privatschule Mentor: Digital ausgestattet in die Zukunft
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Vielfältiges Onlineangebot
Das neue Kursprogramm der Bremer Volkshochschule

Flexibilität ist für die Bremer Volkshochschule (VHS) nicht nur das 
Gebot der Stunde, sondern auch des neuen Semesters. Mehr als 
130 der rund 1900 Veranstaltungen der Bildungseinrichtung sind 
bereits als Onlinekurse angelegt und werden regelmäßig um neue 
Angebote ergänzt. 

So bietet die VHS im Bereich kaufmännische Weiterbildung bei-
spielsweise einen neuen Durchgang der sogenannten XPert-Busi-
nesskurse an: eine digitale Abwicklung des bundeseinheitlichen 
Kurs- und Zertifikatssystems 
für die kaufmännische Weiter-
bildung an Volkshochschulen. 
Die Kurse vermitteln kaufmän-
nische und betriebswirtschaft-
liche Kompetenzen bis zum 
Hochschulniveau. 

Im Bereich Gesundheit kön-
nen sich Interessierte mit Stra-
tegien befassen, wie man besser 
mit den besonderen Belastun-
gen in der Corona-Pandemie umgeht. Ein besonderes Schwer-
punktthema ist 2021 „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“. 
Auch die Bremer VHS bietet zu diesem Anlass und Thema ein um-
fassendes digitales Angebot. (SM)

Nähere Infos: www.vhs-bremen.de 

Erklärvideo statt Lehrbuch
Selbstbestimmt lernen – aber sicher

Kinder aller Altersklassen nutzen Computer, Tablets und 
Smartphones nicht allein zum Spielen und Kommunizieren. Di-
gitale Medien gehören heute für viele junge Menschen auch zum 
Lernen dazu. Berechtigt ist die Sorge der Eltern, dass bei der 
Nutzung von digitalen Medien Inhalte und Materialien gefun-
den werden können, die weder gut strukturiert noch zuverläs-
sig oder schlimmstenfalls nicht kindgerecht sind. Wichtig ist es 
daher, den Nachwuchs in der Entwicklung seiner Medienkom-
petenz zu unterstützen. Priorität haben der Schutz der eigenen 
Daten und die Fähigkeit, sich eine Meinung zum Thema zu bil-
den, statt die Ansichten anderer zu übernehmen. Auf diese Wei-
se kann man Kinder im selbstbestimmten Lernen fördern. (DJD)
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GESUNDHEIT

Sicherheit auf 
Knopfdruck. 
Der Johanniter-Hausnotruf.

Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

* Gültig vom 15.02.2021 
bis 31.03.2021. 

Jetzt 4 Wochen 
gratis testen und 
Preisvorteil sichern!*

Ein alltagsnahes Maßnahmenpaket
„Tag der Rückengesundheit“: Praktische Expertentipps in digitalen Livevorträgen und Workshops

L aut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse ging 2020 
jeder 12. Tag von Krankschreibungen auf das Konto von Rü-
ckenleiden. Häufig sind die Ursachen für die Beschwerden 

ein Zusammenspiel aus Bewegungsmangel, Stress, falscher Hal-
tung und einer mangelhaften Ergonomie, der Anpassung zwischen 
Mensch und Arbeitsbedingungen. Geschlossene Sportstätten, Fit-
nessstudios und Rückenschulen tun ihr Übriges. So ist Rückenge-
sundheit dieser Tage nur mit vermehrter Eigeninitiative möglich. 

Genau dort setzt die „Rückenschule 2.0“ an. Unter diesem 
Motto finden zum 20. Tag der Rückengesundheit coronabedingt 
erstmals zahlreiche digitale Live-Vorträge und Workshops statt. 
Interessierte können im Live-Chat und in Diskussionsrunden im 
direkten Austausch mit den Referenten ihre Fragen stellen. „Die 
Rückenschule ist ein Maßnahmenpaket aus vielfältigen Lern- und 
Trainingseinheiten, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus 
Orthopädie, Sport- und Ernährungswissenschaften sowie Psycho-
logie fußt“, so Ulrich Kuhnt, Vorstandsmitglied im Bundesverband 
deutscher Rückenschulen (BdR). „Damit wollen wir eine alltags-
taugliche Anleitung zur Selbsthilfe bieten. Es geht darum, für sich 
persönlich zu entdecken, was dem eigenen Rücken guttut.“

Bereits am 6. März gibt es einen ganztägigen Workshop für Ex-
perten vom Fach, so ist die „Woche der Rückengesundheit“ Betrof-
fenen und Interessierten gewidmet. Sie beginnt mit dem „Tag der 
Rückengesundheit“ am 15. März und dem Thema „Alltagsprodukte 
für deine Rückengesundheit“. An diesem Tag erläutert unter ande-

rem Detlef Detjen, Geschäftsführer der „Aktion Gesunder Rücken“ 
(AGR) e. V., wie ergonomisches Sitzen und Liegen die Rückenge-
sundheit beeinflusst. „Wir möchten Menschen zeigen, wie sie ihr 
Umfeld, ihren Arbeitsplatz, ihr Zuhause so gestalten können, dass 
Rückenschmerzen vermieden werden.“ (SM)

Die Themenwoche wird live als Videostream auf Youtube übertragen. 
Die Inhalte stehen anschließend weiterhin im Netz zur Verfügung.  
Infos und kostenfreie Registrierung: www.tdr.digital.
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Ein Plus an Sicherheit
Johanniter-Notrufknopf: Zuverlässige Hilfe im Notfall

E in aktives und selbst-
ständiges Leben in 
der gewohnten häus-

lichen Umgebung: Das 
wünschen sich die meisten 
Menschen bis ins hohe Al-
ter hinein. Doch wie lässt 
sich im Falle einer Notsi-
tuation schnell und einfach 
Hilfe mobilisieren?

Diese Sorge soll der Jo-
hanniter-Hausnotruf be-
seitigen. Egal, ob jemand oft 
allein zu Hause ist, im hohen Alter alleinstehend lebt, gesund-
heitliche Einschränkungen hat oder besonders sturzgefährdet 
ist: „Unser Hausnotruf bietet ein hohes Maß an zusätzlicher Si-
cherheit“, sagt Marc Prüß von der Johanniter-Unfall-Hilfe. Der 
Notrufknopf als Herzstück des Services ist für jeden leicht zu 
bedienen, sodass im Einzelfall schnell professionelle Hilfe vor 
Ort ist. Verschiedene Leistungspakete von der Basisabsicherung 
bis zur Premiumlösung stellen sicher, dass das Angebot den in-
dividuellen Bedürfnissen der Kunden entspricht. Bei anerkann-
ter Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die 
Basisab sicherung des Johanniter-Hausnotrufs möglich. Für 
Selbstzahler ist sie schon für 29 Euro monatlich erhältlich. (SM)

Infos: www.johanniter.de/hausnotruf
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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

Dr. Götz Dimanski betreute 23 Jahre lang 
als Mannschaftsarzt Werder Bremens 
Fußballer, unter anderem während ihrer 
Teilnahme an Europapokalspielen und 
der Champions League. Heute führt er 
die Geschäfte des RehaZentrum Bremen 
und praktiziert dort als Chefarzt der Ab-
teilung für Sportmedizin und Physio-
therapie. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
sind die nicht-operative Diagnostik so-
wie die Therapie von Erkrankungen und 
Verletzungen des Bewegungsapparates.

Wiederholt krank im Kreuz?
Dr. Dimanski im Gespräch über das Dilemma der ungeklärten Diagnose 

B ei einer Statista-Umfrage zur Häu-
figkeit von Rückenschmerzen in 
Deutschland vom Januar 2019 gaben 

13 Prozent der Befragten an, täglich unter 
Rückenschmerzen zu leiden. 17 Prozent sei-
en mehrfach im Monat betroffen. Wir ha-
ben Dr. Götz Dimanski vom RehaZentrum 
nach den möglichen Ursachen für wieder-
holte Beschwerden im Kreuz und der idea-
len Patientenversorgung befragt. 

Rückenbeschwerden sind vielfältig. Wel-
che Schmerzen im Bereich der Lenden-
wirbel gilt es zu unterscheiden?
Da gibt es zunächst akute Beschwerden, die 
sehr spontan auftreten, etwa beim Bücken 
nach einem Gegenstand. Im Volksmund ist 
dann die Rede vom „Hexenschuss“. In dem 
Moment schießt ein Schmerz in den Rücken 
und das Aufrichten ist kaum noch möglich. 
Die meisten Bewegungen sind anschlie-
ßend mit Schmerzen verbunden, sodass die 
Betroffenen in einer Schonhaltung verhar-
ren und aussehen wie ein Fragezeichen.

Welche Symptome haben Patienten mit 
sich wiederholenden Kreuzschmerzen?
Bei Belastungsschmerzen, provoziert durch 
längeres Sitzen, Stehen oder Gehen, kann 
es zu Begleiterscheinungen wie Kribbeln, 
Taubheit und Muskelschwächen in den Bei-
nen kommen. Viele denken zunächst, diese 
Beschwerden gehen von alleine. Wieder-
holen sie sich über Monate hinweg, werden 
die Betroffenen unruhig und stellen sich bei 
uns in der Praxis vor. 

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?
Bei akuten Schmerzen ist es grundsätzlich 
ratsam, einen Atzt zu konsultieren, der eine 
Diagnose stellt. Junge Menschen leiden in 
der Regel häufiger „nur“ an einer Blockade, 
also einer Blockierung der Gelenkfunktio-
nen der Wirbel, die der Arzt in der Regel 
manuell recht schnell lösen kann. Ältere 
Menschen hingegen können einen Wirbel-
körpereinbruch als Folge einer Osteoporo-
se haben. Das Heben oder Verrücken eines 
schweren Gegenstands ist dann die Baga-
tellursache, welche die Fraktur im Wirbel 
provoziert. Eine frühzeitige Diagnose kann 
in diesem Fall oft durch einen kleinen ope-
rativen Eingriff behoben werden, bei der 
der eingefallene Wirbelkörper aufgefüllt 
und so wieder aufgerichtet wird.

Wann sind bildgebende Verfahren ange-
messen? 
Sie sind wichtig, wenn sie der Komplettie-
rung der Diagnose dienen, etwa wenn dia-
gnostische Unklarheiten bestehen oder die 
Therapieform davon abhängig ist. Röntgen-
bilder oder die Ergebnisse des MRT können 
ausschlaggebend sein für das Abwägen zwi-
schen Physiotherapie oder Operation. Auch 
bei atypischen Rückenschmerzen sind bild-
gebende Verfahren sinnvoll, zum Beispiel 
um metastasierenden Krebs an der Wirbel-
säule zu erkennen oder auszuschließen. Die 
Ursache des gefühlten Rückenschmerzes 
muss demnach nicht zwangsläufig etwas 
mit dem Bewegungsapparat zu tun haben. 
Dafür ist die Radiologie ein Segen. 

Was verbirgt sich hinter der Diagnose 
„Schmerzursache unspezifischer Natur“ ? 
Ein Arzt, der keine spezifische Ursache fin-
det und einem Patienten zu verstehen gibt, 
sich mit den Schmerzen arrangieren zu müs-
sen, redet sich heraus. Das ist aus meiner 
Sicht inakzeptabel. Es gibt keine unspezifi-
schen Rückenschmerzen, nur unvollständige 
Diagnosen. Für Patienten ist die Diagnose 
„unspezifisch“ äußerst unbefriedigend. Es 
kommt allerdings vor, dass sich ein Schmerz 
verselbstständigt und sich anfühlt wie Rü-
ckenschmerz, obwohl die Ursache woanders 
liegt. Dann braucht es neben dem Orthopä-
den gegebenenfalls einen Psychologen und 
Schmerztherapeuten. (KW)
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Il Blu am Ulrichsplatz
Eingespieltes Team: Pasta und Pizza „to Go“ im Viertel

Noch läuft alles mit gebremstem Schaum, denn der anhalten-
de Lockdown fordert seinen Tribut. Aber das Il-Blu-Team, die 
Nachfolgegastronomie des Gian Bastiano am Ulrichsplatz, 
zeigt sich engagiert bei seinen „To Go“-Aktivitäten inklusive 
abwechslungsreichem Pasta- und Pizza-Angebot und macht 
damit schon jetzt beste Werbung für die Zeit „danach“. Die 
Managerinnen Anneke Vogt und Anna-Karina Brenig sind in 
der Bremer Gastroszene aus der Feuerwache und dem Hafen- 
casino bekannt.  Der neue Chefkoch Athos Antongiovanni 
kommt aus Sardinien und Pizzabäcker Gabriele Chiriatti hat 
seine Heimat in Lecce. An-
neke Vogt: „Das soll hier 
weiterhin der klassische 
Stadtteil-Italiener bleiben. 
Mit vielseitiger Pasta- und 
Pizzaküche, aber auch krea-
tiven Salaten.“ Managerin 
Brenig schwärmt schon jetzt 
von dem außergewöhnlichen 
Pulpo-Salat: „Den kann man 
hoffentlich bald im Bremer 
Sommer auf der Terrasse ge-
nießen.“ Eine gute Nachricht 
für alle bisherigen Gian-Bas-
tiano-Fans: Der Großteil des 
alten Serviceteams ist weiter 
mit von der Partie.  (WS)

Frischer Wind am Ulrichsplatz im   
Il Blu – mit Pizza, Pasta und  
kreativen Salaten  Foto: WS

GASTRO

Temi Tesfay bezeichnet sich selbst 
als absoluten Food-Junkie.  
2016 rief er seinen Blog „Ein Biss-
chen Bremen“ ins  Leben und ver-
öffentlicht darin seine Erfahrungen 
mit den Restaurants der Hanse-
stadt. Im STADTMAGAZIN Bremen 
verrät er jeden Monat eines seiner 
Lieblingsrezepte, die er zuvor mit 
einem Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Calamari à la Calma
Aus dem La Calma

Ob paniert und frittiert oder frisch angebraten: Calamari liebe ich 
auf jede Art. Darum musste ich aufhorchen, als Angelo Centamore 
vom La Calma via Instagram seiner Community mitteilte, dass er am 
Wochenende eine limitierte Portion seiner Calamari in Tomaten-
soße kochen würde. Natürlich wollte ich das Special probieren – und 
nachdem ich es für sehr gut befunden habe, das Rezept. Tipp: Hierzu 
passen Kartoffeln ebenso wunderbar wie Pasta.

Zubereitung
1. Calamari von innen reinigen und anschließend in Ringe schneiden. 

Pfanne erhitzen, Olivenöl und Knoblauchzehe dazugeben.
2. Danach die Calamari in die Pfanne geben und circa fünf Minuten 

GASTRO

Die wichtigsten Themen des Tages kurz 
und kompakt frühmorgens im Newsletter 
der Chefredaktion.

Guten Morgen, Bremen!

Jetzt kostenlos bestellen:
www.weser-kurier.de/red-nl

braten. Mit dem Weißwein ablöschen, den Wein verkochen.
3. Danach Cherrytomaten, Petersilie, Oliven sowie Kapern dazugeben 

und etwa drei bis vier Minuten kochen lassen.
4. Tomatensoße dazugeben und circa sechs Minuten auf niedriger 

Flamme köcheln lassen. Abschließend mit Olivenöl verfeinern.

Zutaten für 2 Personen
• 300 g Calamari (Tintenfischtuben, alternativ Babycalamari)
• 5 Cherrytomaten, halbiert
• 130 Gramm Tomatensoße • Petersilie
• 20 Gramm Kapern
• 30 Gramm Oliven Mix
• 1 Knoblauchzehe
• 45 Milliliter Weißwein, trocken
• Schwarzer Pfeffer
• Olivenöl extra vergine

Guten Appetit!
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Ein gemütliches 
Zuhause auf Zeit
Das Fünf-Sterne-Hotel Landhaus Wachtelhof

E s gibt diese wenigen, ganz speziellen Orte mit einer besonde-
ren Ausstrahlung, an denen man sich geborgen fühlt. Sie er-
wecken das Gefühl angekommen zusein. Das Hotel Landhaus 

Wachtelhof ist ein solcher Ort. Im Herzen Niedersachsens gelegen, 
laden ausgedehnte Wälder, wundervolle Heideflächen und saftige 
Wiesen, geheimnisvolle Moore, weiche Flussläufe und naturbelas-
sene Seen in der Umgebung des Hotels zum Entdecken und  Ver-
weilen ein.

Als familiengeführtes Privathotel empfängt das Fünf-Sterne- 
Hotel Landhaus Wachtelhof seine Gäste mit gelebter Gast- 
freundschaft und spürbarer Liebe für die Details bei Service und 
Ambiente. Dem eigenen hohen Anspruch verpflichtet, ist es dem 
Wachtelhof-Team ein Anliegen, seine Gäste zu verwöhnen.

Den Leitspruch „Herzlich willkommen zu Hause“ spürt man in 
jedem Winkel. Ob in den 38 liebevoll eingerichteten Zimmern, in 
der 1000 Quadratmeter großen Wellnesslandschaft oder im Park – 
hier kann man einfach mal die Seele baumeln lassen.

Auch kulinarisch verwöhnt das Team des Restaurants „Die 
Wachtelei“ mit saisonaler Küche und regionalem Bezug. Kreative 
Akzente bilden die Basis der leckeren Kreationen des Küchenchefs.

Beliebter Treffpunkt sind die Kaminbar und im Sommer die 
einladende Terrasse, um den Abend entspannt ausklingen zu las-

sen. In der Wachtelhof-Therme erleben die Gäste auf über 1000 
Quadratmetern wohltuende Massagen, Aromabehandlungen und 
verwöhnende Körperpackungen, Schönheitspflege de luxe oder 
einfach ein paar Stunden pure Entspannung.

Des Weiteren stehen für Feiern jeglicher Art, Teambuildings, 
Tagungen und Konferenzen fünf Veranstaltungsräume mit einer 
Kapazität bis zu 200 Personen sowie der schöne Hotelgarten zur 
Verfügung.  

Das Wachtelhof-Team freut sich auf Anfragen und informiert telefonisch 
unter 042 61 / 85 30 oder per E-Mail an: entspannen@wachtelhof.de.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Bestimmungen für das nieder-
sächsische Gastgewerbe. 

ANZEIGE
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GASTRO

D ie letzte Marge ist gerade produziert: 
Noch Tage später spürt Mario Ippen 
seine Hände – vom stundenlangen 

Pressen der Zitronen und Limetten, palet-
tenweise und per Hand. „Es dauert ewig, 
bis man sie frisch gepresst hat. Aber das 
ist unser Anspruch“, sagt der Inhaber der 
Bremer Lemon Lounge Am Wall und lacht. 
Bei der Qualität und Frische in der „Buddel“ 
will der Barkeeper keine Abstriche machen. 
Die „Buddels“ – das sind Cocktails für zu 
Hause. Acht Cocktailsorten hat der 45-Jäh-
rige im Laufe des vergangenen Jahres in die 
Flasche gebracht, vom klassischen „Sin-
gapore Sling“ mit Gin und Kirschlikör bis 
zum „Mango Cooler“ und „Kon Tiki Tropical 
Itch“ mit Gin und Limettensaft. Die Coro-
na-Pandemie hat Ippen zum Getränkeher-
steller gemacht.

Onlineshop aufgebaut

Rund 8.500 Flaschen verließen allein 
im letzten Quartal des Jahres 2020 die 
neue Produktionsstätte in der Bremer 
Union-Brauerei, um im neu aufgebauten 
Onlineshop und in Pop-up-Stores in der 
Stadt verkauft zu werden. Die Bilanz lässt 
sich sehen – vor allem angesichts eines Jah-
res, in dem die meisten Pläne von Gastro-
nomen pandemiebedingt von kurzer Dau-
er waren oder gar nicht umgesetzt werden 
konnten. Das soll bei den „Buddel-Cock-
tails“ anders sein.

In der Ungewissheit des ersten Lock-
downs ging es noch darum, Kundenwün-
sche mit frisch zubereiteten Cocktails in 
Flaschen zu bedienen und gleichzeitig La-
gerbestände abzubauen. Im Jahresverlauf 
professionalisierte Ippen die Produktion. 
Er holte Genehmigungen ein und fand mit 
der Union-Brauerei in Walle eine lokale 
Partnerin, die alle Hygienevorgaben rou-
tinemäßig erfüllt. Jetzt sind die Cocktails 
mit Haltbarkeitsdatum versehen und fallen 
unters Lebensmittelrecht. Der Barkeeper 

und Lounge-Inhaber ist also unter die Le-
bensmittelhersteller gegangen. Alle Cock-
tails haben – anders als am Tresen – einen 
Alkoholgehalt von über zehn Prozent, nur 
so sind sie mindestens zwölf Monate halt-
bar. Das Kunststück dabei sei, sie so zu mi-
xen, dass strotz erhöhtem Alkoholanteil der 
gewohnte Geschmack entsteht. 

Auf das Bauchgefühl gehört

Noch als Schüler begann Ippen seinen 
ersten Aushilfsjob in einem Bremer Ver-
anstaltungs- und Konzerthaus. Das gefiel 
ihm. Jahrelang arbeitete er dort hinter dem 
Tresen, erst nach der Schule, dann neben 
der Ausbildung zum Industriekaufmann. 
Es sei eine gute Ausbildung gewesen, von 
der er noch heute profitiere, sagt er. Trotz-
dem blieb er nicht im Unternehmen: „Ich 
entschied mich, auf mein Bauchgefühl 
zu hören.“ Es folgten Zivildienst, Wirt-
schaftsstudium an der Hochschule Bremen, 
Nebenjobs in Diskotheken. „Wenn andere 
feiern gingen, war ich da, um zu arbeiten.“ 
Und in einem Club bekam er schließlich die 
Gelegenheit, den ersten eigenen Cocktail 
für Gäste zu mixen: einen „Grasshopper“.

Das Rezept kam aus einer Dr. Oet-
ker-Zeitschrift, erinnert sich Ippen. Gemixt 
wurden weißer Kakao-Likör, Sahne und 
grüner Minzlikör. Es waren keine hitver-
dächtigen Zutaten, und doch: Der Nach-
wuchs-Barkeeper mixte das Getränk den 
ganzen Abend. Eine Idee zu haben, umzu-
setzen und „alle freuen sich wie Bolle“: Das 
habe er da zum ersten Mal erlebt, so Ippen.

Lounge wird zur Experimentierküche

Wenig später wurde der damalige Bremer 
Lemon Club zu seiner „Experimentier-
küche“. „Jede Woche wurden neue Drinks 
probiert, auch weil die Gäste sehr wissbe-
gierig waren.“ Mit 24 übernahm er den Ge-
schäftsführerposten. Da waren er eigent-

lich noch Student, aber „die Bar nach oben 
zu pushen, hat tierisch viel Spaß gemacht“. 
2001 machte er sich selbstständig mit der 
Lemon Lounge, sie wurde schnell eine fes-
te Größe im Bremer Nachtleben. Das Am-
biente gehört für den Barkeeper zum Ge-
tränk dazu: „Wir machen Drinks: Das mag 
oberflächlich klingen. Aber was du auf der 
Zunge hast, wenn du einen Cocktail trinkst, 
ist viel mehr als das.“ Es mischten sich Er-
wartungshaltung, Gelegenheit und Stim-
mung. Deshalb gehöre für ihn auch immer 
die Frage an den Gast dazu, der einen Drink 
bestellt: „Wonach steht dir heute der Sinn?“

Beruf und Leidenschaft liegen bei dem 
Bremer eng beieinander. Was er am meis-
ten schätzt, sei das Handwerk, sagt Ippen. 
„Jeder Handgriff sitzt, weil man ihn schon 
ein tausendmal gemacht hat.“ Sein Cock-
tail-Wissen gibt er inzwischen in Kursen 
weiter.

Auszeichnung: „Mixology Award 2021“

Im Herbst erhielt Ippen den „Mixology 
Award 2021“. Die Bar-Fachzeitschrift „Mi-
xology“ zeichnete damit „innovative Köp-
fe“ aus, die kreativ auf die coronabedingte 
Krise reagierten. Die Flaschencocktails 
überzeugten und damit soll es auch nach 
der Pandemie weitergehen: „Weil ich viel 
Potenzial sehe und Ideen habe, die ich ger-
ne umsetzen möchte.“ „Pusser’s Painkiller“ 
mit Rum und Ananassaft ist zudem sein Al-
leinstellungsmerkmal. „Es ist einer von nur 
drei Cocktails weltweit, die namensrecht-
lich geschützt sind.“ In Deutschland habe er 
als einziger die Erlaubnis zum Abfüllen.

Mario Ippen hat mit den Flaschen- 
Cocktails in diesen Tagen genug zu tun, 
aber er ist sich sicher: „Es ist ganz wichtig, 
dass es wieder diese Orte gibt, an denen 
sich Leute treffen, kennenlernen und Zeit 
miteinander verbringen können.“ Und an 
denen Getränk und Gelegenheit zusam-
menkommen.  (ASTRID LABBERT)

Mit Buddel- 
Cocktails  
durch die 
Krise
Bremer Barkeeper trotzt Corona 
und stellt jetzt Getränke her Fo
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Aufbruch, Wiederaufbau, 
Wirtschaftswunder
Private Fotos zeigen Bremens rasantes Wachstum 
nach dem Krieg. Viele exklusive Bilder. 

100 Seiten 

9,80 €

2. Band des WESER-KURIER
Magazins – nach dem großen
Erfolg der 1. Ausgabe
> Menschen und ihre Geschichten

> Was so alles für modern gehalten wurde

> Kindheit in der Stadt

Auch als In-App-Kauf in der E-Paper-App
erhältlich. Versandkosten 1,95 € (ab 30 €
Bestellwert versandkostenfrei).  
Angebot solange der Vorrat reicht.

Bestellen Sie jetzt!

weser-kurier.de/shop

04 21 / 36 71 66 16

Anzeige_MeinBremen5-A4.indd   2 18.02.2021   12:11:39
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Durchblick im Förderungsdschungel
Energetische Sanierung: Verbraucherzentrale berät zu Maßnahmen und Förderungsprogrammen

Ob Dach, Wand, Fenster oder Heizung: Wenn es um Moderni-
sierungsmaßnahmen in den eigenen vier Wänden geht, haben 
Haus- und Wohnungsbesitzende die Möglichkeit, Geld zu sparen 
und zugleich die Umwelt zu schonen. Der Grund: Verschiedene 
Förderprogramme bieten einen Anreiz, das Eigenheim nachhalti-
ger auszustatten, indem die finanzielle Last dabei nicht allein ge-
tragen werden muss. Bremerinnen und Bremer können zudem die 
Bundesförderungsprogramme mit denen des Landes kombinieren.  

So müssen sich Immobilienbesitzerinnen und -besitzer aus Bre-
men und Bremerhaven nicht entscheiden, ob sie Bundes- oder 
Landesfördermittel für eine energetische Sanierung nutzen wol-
len. „Beide Programme dürfen parallel genutzt werden“, erklärt 
Inse Ewen, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bremen. 

Im kleinsten Bundesland werden im Programm „Wärmeschutz 
im Wohngebäudebestand“ alle Dämmmaßnahmen an der Gebäu-
dehülle gefördert. Es gibt einen Bargeldzuschuss für die Dämmung 
des Daches, der Außenwand, das Verfüllen des Zwischenraumes 
bei einem zweischaligen Mauerwerk, die Dämmung der Keller-
decke oder der oberen Geschossdecke. Auch für hochwärmedäm-
mende Fenster sowie die Erneuerung der Ölheizungsanlage ge-
währt das Bremer Förderprogramm einen Zuschuss. Wichtig für 
alle Interessenten: „Bevor es richtig losgehen kann, muss der För-
derantrag gestellt werden“, so Ewen. Im Nachhinein gebe es kein 
Geld, Gleiches gelte für die Bundesförderung. Um Besitzerinnen 
und Besitzern von Immobilien, die eine Sanierung in Erwägung 
ziehen, einen Durchblick im Förderungsdschungel zu ermöglichen, 
bietet die Verbraucherzentrale Bremen eine kostenlose Energiebe-
ratung an. (SM)

Nähere Informationen und Terminvereinbarungen unter 
www.terminland.de/verbraucherzentrale-bremen/. 

Am 5. März ist internationaler „Tag des Energiesparens“. Für Verbraucherinnen und Verbraucher eine gute Gelegen-

heit, die eigenen Angewohnheiten und den persönlichen Konsum zu reflektieren. Welche Einflüsse hat die Corona- 

Pandemie auf den Energieverbrauch? Wie lassen sich Strom, Wasser und Wärme mit wenig Aufwand im Alltag ein-

sparen? Und welche Förderprogramme gibt es für nachhaltige Bau- und Sanierungsvorhaben? Darum soll es auf 

den folgenden Seiten gehen. 

Für Umwelt und Geldbörse
„Tag des Energiesparens“: Sparpotenziale und Fördermöglichkeiten
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Die Sparkasse Bremen ist in ihre neue 
Hauptstelle im Technologiepark an der 
 Universitätsallee eingezogen. Der fünf
geschossige Neubau steht für Ressourcen 
und Klimaschutz und stellt somit eine tra
gende Säule in der Nachhaltigkeitsstrategie 
des Finanzdienstleisters dar. Das Kredit
institut bekennt sich zum Prinzip der Nach
haltigkeit, das den wirtschaftlichen Fort
schritt mit sozialer Gerechtigkeit und dem 
Schutz der Umwelt verbindet. 

Insgesamt fokussiert die Sparkasse Bre-
men in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf 
vier Themenbereiche:  Natur und Umwelt, 
Mensch, Produkte und Dienstleistungen 
sowie Transparenz.

Natur und Umwelt:   
Klimaneutraler  Geschäfts betrieb

 
Die Sparkasse Bremen hat ihren CO2Fuß
abdruck seit 2014 halbiert, unter anderem 
durch die Nutzung von 100 Prozent Öko
strom aus der Region. Zudem ist die 
 Sparkasse Bremen seit März 2020 durch 
Kompensationsprojekte  klimaneutral – und 
will bis 2030 auch ohne Kompensation kli
maneutral werden. Einen wichtigen Beitrag 
dazu  leistet der Neubau im Technologie
park, der Energie zu zwei Dritteln aus Geo
thermie gewinnt, außerdem ist auf dem 
Dach eine Solaranlage installiert. Durch 
zahl reiche große und kleine Maßnahmen 
verringert die Sparkasse Bremen auch den 
übrigen Ressourcen verbrauch.
 

Mensch:  
Verantwortungsvoller Arbeitgeber

 
Die Sparkasse Bremen fördert aktiv die 
Chancengleichheit sowie die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Seit 2007 ist sie mit 
dem „audit berufundfamilie“ für eine nach
haltige familienfreundliche Personalpolitik 
zertifiziert. So bieten die  KitaHanseatenkids 
der Sparkasse  Bremen und der Bremer 
Heimstiftung Betreuungsplätze für Kinder 
in acht  Insti tutionen an. Auch die fort
laufende Qualifizierung der Mitarbeitenden 

und die Nachwuchssicherung haben für die 
Sparkasse Bremen  einen hohen Stellenwert: 
Derzeit bildet sie rund 100 junge Menschen 
in fünf Ausbildungsberufen aus. Auch hier 
verlässt die Sparkasse Bremen ausgetrete
ne Pfade: Der FairgleichenStore im Weser
park – ein digitales Vergleichsportal für 
Strom, Gas und Versicherungstarife – wur
de in die Hände der Auszubildenden gelegt. 
 

Produkte und  Dienstleistungen:  
Kompetente, faire Beratung

 
Durch eine faire Beratung – digital und vor 
Ort – sowie das Angebot nachhal tiger 
 Produkte trägt die Sparkasse  Bremen zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Bre
merinnen und Bremer bei. So bietet der 
 Finanzdienstleister den eigens entwickelten 
nachhaltigen Fonds BremenKapital FairIn
vest an, der Wertpapierwissen und kurze 
Entscheidungswege mit einem transparen
ten Gebührenmodell kombiniert. Weitere 
Produkte mit Nachhaltigkeitsaspekten ste
hen kurz vor dem Start. 
 

Transparenz:  
Sichtbare Fortschritte

 
Die Sparkasse Bremen unterstützt die 
sechs Prinzipien für verantwortliches Bank
wesen. Sie dienen als Rahmen, um die 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio

nen (SDGs) und die Ziele des Pariser Klima
abkommens zu erreichen. Seit 2014 legt 
das Kreditinstitut jährlich einen Nachhal
tigkeitsbericht vor, der vom Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex geprüft und mit dem 
Nachhaltigkeits signet ausgezeichnet ist. 
 
Selbstverpflichtung für klimafreund
liches und nachhaltiges Wirtschaften 

unterschrieben
 
Weniger CO2 auszustoßen und nach hal tiger 
zu wirtschaften, das sind die  Ziele, die Insti
tute der Sparkassen Finanzgruppe mit ihrer 
am 8. Dezember 2020 veröffentlichten 
„Selbstverpflichtung für klimafreundliches 
und nachhaltiges Wirtschaften“ erreichen 
wollen. Auch die Sparkasse Bremen hat 
 bereits die Selbstverpflichtung unterschrie
ben. „Unser Anspruch ist es, dass unsere 
Kundinnen und Kunden uns als nachhalti
gen Finanzdienst leister wahrnehmen und 
bei uns Aspekte der  Nachhaltigkeit regel
mäßig erleben. Und das Ganze gepaart mit 
einer hohen Exper tise und Glaubwürdig
keit“, fasst der Vorstandsvorsitzende Dr. Tim 
 Nesemann die Bestrebungen zusammen.

 Weitere Informationen rund um das 
 Thema  Nachhaltigkeit bei der  Sparkasse 

Bremen gibt es unter:  
www.sparkasse-bremen.de/ 

nachhaltigkeit

Nachhaltig in die Zukunft: 
Die Sparkasse Bremen  
stellt ihre Strategie vor

Fokus auf vier Themenbereiche: 
Natur und Umwelt / Mensch / Produkte und  Dienstleistungen / Transparenz

Anzeige

Der neue Hauptsitz der 
Sparkasse Bremen: 
 Angestrebt wird der 
Erhalt des PlatinZertifi
kats, die höchste Aus
zeichnung der Deutschen 
Gesellschaft für Nach
haltiges Bauen e.V.

ANZEIGE
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     Macht 
Bremen 
   klimaneutral!

Mit Ökostrom für euch!

benergie.de

Jetzt wechseln!
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E ine Sanierung alter Dächer ist eine kluge Entscheidung, um 
im Eigenheim dauerhaft Energie zu sparen. Schließlich kön-
nen ungenügend gedämmte Dachflächen für bis zu 30 Pro-

zent der Energieverluste in Altbauten verantwortlich sein. Moder-
nisierung und Dämmung bieten mehrere Vorteile: Die Heizkosten 
sinken, das Raumklima verbessert sich, das Zuhause wirkt behag-

licher – gleichzeitig profitiert die Umwelt von geringeren Emissio-
nen. Neben bekannten Kf W-Fördermitteln unterstützt der Staat 
im Rahmen der Energetischen Sanierungsmaßnahmen-Verord-
nung (ESanMV) entsprechende Arbeiten mit Steuervorteilen. Da-
her lohnt es sich, die Sanierung gut zu planen.

Sanieren mit KfW-Zuschuss

Für Laien ist es häufig schwer, die Vielzahl an Fördermöglichkeiten 
und Voraussetzungen zu überblicken. Umso mehr empfiehlt es sich, 
frühzeitig einen Dachhandwerker aus der Nähe sowie einen Ener-
gieeffizienz-Experten einzuschalten. Beide können Hausbesitzer 
dazu informieren, welches Material sich eignet, um eine bestmög-
liche Förderung zu erhalten. Beispiele zeigen, dass sich statt einer 
Standard- eine hochwertige Wärmedämmung mit Kf W-Zuschüs-
sen lohnt. 

Steuerliche Vorteile für Sanierer

Weitere Möglichkeiten, mit staatlicher Unterstützung zu moder-
nisieren, bietet die ESanMV der Bundesregierung. Die Abwick-
lung ist dabei besonders einfach: Sanierer erhalten bei einer ma-
ximalen Fördersumme von 200.000 Euro 20 Prozent der Kosten 
– verteilt auf drei Jahre – einfach über die Einkommensteuerer-
klärung zurück. Als Nach-
weis reicht eine Bestätigung 
des Handwerkers, die soge-
nannte Fachunternehmer-
erklärung, dass die Arbei-
ten fachgerecht ausgeführt 
wurden. Voraussetzung für 
die Steuerrückzahlung auf 
die Dachsanierung ist unter 
anderem, dass es sich um 
selbstgenutzten Wohnraum 
handelt. Insgesamt ist der 
Steuerzuschuss auf maximal 
40.000 Euro begrenzt. (DJD)

Infos: www.zuschussdach.de

Obenrum noch ganz dicht?
Zuschüsse und Steuervorteile für die Dachsanierung

ENERGIESPAREN
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Björn Jantzen, Projektleiter Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit bei der Bremer Aufbau-Bank. 
Foto: BAB

D ie Motive für eine Sanierung von 
Wohneigentum sind vielfältig. Sie 
reichen von der altersgerechten 

Umgestaltung über energetische Moder-
nisierung bis hin zu Maßnahmen zum Ein-
bruchschutz. Und für jedes dieser Anliegen 
gibt es entsprechende Förderprogramme 
des Bundes und des Landes Bremen, über 
die die Bremer Aufbau-Bank (BAB) als 
Förderbank des Landes Bremen informiert 
– kostenlos und praxisnah. „Unser Schwer-
punkt liegt darauf, einen Überblick über 
die Förderprogramme für verschiedens-
te Anliegen zu geben“, sagt Björn Jantzen, 
 Projektleiter Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit bei der BAB. 

Die so genannten Förderlotsen beraten 
„crossover“. An den Schnittstellen zweier 
Themengebiete etwa verbinden sie ver-
schiedene Fördermöglichkeiten, um so das 
beste Ergebnis zu erzielen. „Eine Sanierung 
kann zum Beispiel altersgerecht und ener-
giesparend zugleich sein. Für Laien ist es in 
diesen Fällen besonders schwierig, eine op-

timale Kombination von Förderprogram-
men zu finden“, weiß Projektleiter Jantzen.
Informationen lassen sich zwar mithilfe 
spezieller Suchmaschine auch online fin-
den, jedoch fällt es schwer, bei den viel-
zähligen Ergebnissen den Durchblick zu 
bewahren. Wer sich nicht sicher ist, ob ein 
Angebot passend ist, kann sich in der Be-
ratung der BAB informieren. Anschlie-
ßend stehen die Förderlotsen auf Wunsch 
beim Antragsprozess begleitend zur Seite. 
„Es gibt in jedem Förderprogramm häufig 
unbemerkte Potenziale, die wir aufgrund 
unserer umfangreichen Erfahrung zu nut-
zen wissen“, so Jantzen. 

Aktuell bestehe ein großes Interesse 
an der Fördermittelberatung zum neu-
en Gebäudeenergiegesetz (GEG), das seit 
November 2020 gilt. Es hält Immobilien-
eigentümer und Wohnungseigentümerge-
meinschaften dazu an, bei der Sanierung 
bestimmte energetische Anforderungen 
zu erfüllen. Ein wichtiger Schritt zu mehr 
Klimaschutz im Gebäude ist die sorgfälti-

ge Wärmedämmung der Außenwände und 
Fenster sowie der Nachrüstung der obers-
ten Geschossdecke. 

Insbesondere Maßnahmen der energe-
tische Sanierung werden mit vielen Förder-
möglichkeiten belohnt. Aufgabe der BAB 
ist es, neutral und ohne gewinnstrebende 
Orientierung über die verschiedenen För-
derprogramme zu informieren und im Auf-
trag des Landes Bremen eigene Förderpro-
gramme umzusetzen.  (SM)

Infos: www.bab-bremen.de

Beratung Crossover
Die Förderlotsen der Bremer Aufbau-Bank informieren  
über Bundes- und Landesförderung
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Wer weniger Energie verbraucht, schont wertvolle Ressourcen. 
Das ist gut für die Umwelt und senkt die Kosten. Doch nicht je-
der weiß, wie und wo sich Strom einsparen lässt. Unterstützung 
bei der Verbrauchsanalyse erhalten Kunden und Mitglieder der 
unabhängigen Energie-Genossenschaft Benergie kostenlos. So 

erfahren die Kunden, wo die Energie-
einsparpotenziale verborgen liegen. 
Auf Anfrage erhalten Interessierte 
eine Energiesparbroschüre per Post. 
Sie enthält viele nützliche Energie-
spartipps und erklärt die Zusammen-
hänge zwischen Energieverbrauch und 
Klimaveränderungen.

Der optimale Stromverbrauch 
eines durchschnittlichen Vier-Perso-
nen-Haushaltes liegt derzeit bei bis 
zu 3000 Kilowattstunden im Jahr. Die 
meisten verbrauchen jedoch wesent-
lich mehr. Doch woran liegt das? Alt-
geräte stehen schnell im Verdacht, ver-
steckte Stromfresser zu sein, sind aber 

nicht immer die wahren Übeltäter. Auch ungünstig aufgestellte 
Geräte oder eingefahrene Verhaltensweisen können den Strom-
verbrauch hochtreiben. Auf Wunsch können Benergie-Kunden 
und -Mitglieder ein Strommessgerät zur Langzeitmessung kos-
tenlos ausleihen. Ein Empfeh lung s katalog hilft dabei, die pas-
senden Sparmaßnahmen zu planen und langfristig umzusetzen. 
Denn der umweltfreundlichste Strom ist der eingesparte. (SM)

Infos: www.benergie.de

Optimal Energie sparen
Mit Benergie den Verbrauch analysieren und senken 

28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 · Telefon 0 42 98/12 97 · Fax 6621
www.koch-karczewski.de · koch.karczewski@t-online.de

KOCH &
KARCZEWSKI

Meisterbetrieb
Gegründet 1908

Ausführung von kompletten  
Dacharbeiten

Veluxfenster • Schornsteinsanierung • Dachrinnen 
Energetische Dachsanierung
Einblas- und  
Wärmedämmung

Seit ü
ber 110 Ja

hren

Gefördert durch das BMWi.



AKTIONSTAGE „FÖRDERMITTEL“
Siewollenenergieeffizientsanierenoderbauen?
LassenSiesichunabhängigzuIhrenFörder-
möglichkeitenberaten.
Kostenlose Energieberatung indenBeratungs-
stellennachTerminvereinbarungunter
0421-160777(Ortstarif).

Weitere Informationen unter  
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Gewappnet für die Krise?
Stromversorgung: Fragen und Antworten zur  
Corona-Pandemie für Verbraucher 

Die Corona-Pandemie stellt die ganze Welt vor gewaltige Her-
ausforderungen. Ein Thema aus dem Alltag der Menschen: Gibt 
es genug Strom, wenn fast alle zu Hause sind und ununterbro-
chen Lichter brennen, Fernseher laufen und Smartphones glü-
hen? Hier sind Antworten auf drei wichtige Fragen:

Ist in dieser Sondersituation genug Strom vorhanden?

„Die Stromversorgung in Deutschland ist absolut sicherge-
stellt“, betont Volker Walzer vom Ökostromanbieter Lichtblick. 
Der Strommarkt inklusive Einkauf sei sehr langfristig angelegt 
und werde über Monate geplant. Das gelte auch für die Strom-
versorgung mit umweltfreundlicher Energie. „Durch die vielen 
starken Winde in den letzten Monaten wurde sogar ungewöhn-
lich viel Windenergie in Deutschland erzeugt“, so Walzer.

Welchen Einfluss hat Corona auf den Stromverbrauch?

Konkrete Angaben dazu gibt es aus Österreich: Als das öffent-
liche Leben in der Hauptstadt Wien auf ein Minimum redu-
ziert wurde, ist der Energieverbrauch am ersten Tag um rund 
ein Fünftel zurückgegangen. Denn obwohl in Privathaushalten 
plötzlich mehr Energie verbraucht wurde, wird durch die ge-
schlossenen Geschäfte, Büros, Restaurants und Hotels sehr viel 
weniger Strom benötigt. „Es geht weniger darum, dass Strom 
knapp wird, als darum, das Netz stabil zu halten“, erklärt Volker 
Walzer. Für die überregionalen Übertragungsnetzbetreiber sei 
dies aber eine bekannte Situation, da der Stromverbrauch auch 
in normalen Zeiten schwanke.

Muss ich mit Nachzahlungen rechnen?

Serien und Filme werden mehr als sonst gestreamt, das Inter-
net nach neuen Meldungen oder Ablenkung durchforstet, viel-
leicht wird auch wieder mehr gekocht als zuvor: Zu Hause wird 
mehr Strom verbraucht als gewöhnlich. „All das wird nicht da-
für sorgen, dass die Stromrechnung explodiert“, beruhigt Volker 
Walzer. Wer es genau wissen will, kann seinem Stromanbieter 
den aktuellen Zählerstand übermitteln. Der Anbieter teilt dann 
mit, wie der Verbrauch im Vergleich zu der Zeit vor Corona ist. 
„Wirklich deutlich wird das allerdings erst nach ein paar Mona-
ten“, so Walzer.
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E rneuerbare Quellen wie  
Wind- und Solar-
kraft machen 

heute einen er-
heblichen Teil des 
Energiemixes in 
Deutschland aus 
– Tendenz weiter 
steigend. Laut Zah-
len des Energiever-
bands BDEW betrug der 
Ökostromanteil am Ge-
samtverbrauch im Jahr 2019 
rund 43 Prozent. Dieser neue 
Rekordwert war vor allem auf über-
durchschnittlich windiges Wetter zurück-
zuführen.

An die zukünftigen Generationen denken und persönlich et-
was für den Umweltschutz tun – das sind gängige Motive für den 
Wechsel. Familien entscheiden sich dabei bis zu 50 Prozent häufi-
ger für Ökostrom als Singles, wie eine Auswertung von E.ON auf 
Basis der eigenen Kundendaten zeigt. „Wer Kinder hat, in einer 
größeren Wohnung oder einem Eigenheim wohnt und damit auch 
tendenziell mehr Strom benötigt, macht sich deutlich häufiger Ge-
danken über eine nachhaltige Energieversorgung aus 100 Prozent 
erneuerbaren Energien“, erklärt Victoria Ossadnik, Vorsitzende 
der Geschäftsführung des Energieversorgers. Insgesamt werde das 
Thema aber nicht nur für Familien relevanter. „Der Anteil der Öko-
stromkunden ist innerhalb des Jahres 2019 insgesamt um rund ein 
Viertel gestiegen“, so Ossadnik weiter. 

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit lässt sich auch andernorts 
erkennen: Mehr als jedes dritte mittelständische Unternehmen in 
Deutschland bezieht inzwischen Ökostrom, jedes fünfte produ-
ziert ihn sogar selbst, wie eine repräsentative Umfrage von E.ON 
zeigt. Wie wichtig Klimaschutz für den Mittelstand ist, lässt ein 
Blick auf die Motive der Firmen erkennen, die Ökostrom nutzen: 
Fast zwei Drittel der Unternehmer in diesen Betrieben nennen 
Nachhaltigkeit als Grund für ihre Wahl. Auch im Vergleich mit  
privaten Verbrauchern schneidet die mittelständische Wirtschaft 
besser ab: Der Anteil der Grünstromnutzer ist rund 70 Prozent hö-
her als unter Privatpersonen, von denen sich ungefähr jeder Fünfte 
mit Energie aus Wind, Sonne, Wasser und Co. versorgt. (DJD)
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Das Beste herausholen
energiekonsens: Beratungsangebot für Heizanlagen

Die Klimaschutzagentur energiekonsens bietet mit der Ver-
braucherzentrale Bremen ein gemeinsames Beratungsangebot 
für bestehende oder neue Heizanlagen an: die Heizungsvisite.

Dabei handelt es sich um ein Angebot, das Hauseigentü-
merinnen und Eigentümer im Land Bremen dank einer Förde-
rung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
für nur 30 Euro in Anspruch nehmen können. Im Rahmen der 
Heizungsvisite kommen unabhängige Energieberatende der 
Verbraucherzentrale ins Haus, um dort die Heizung in Augen-
schein zu nehmen. Verbraucht sie möglicherweise zu viel Ener-
gie? Oder ist ihr Zenit aufgrund des Alters und Zustands sogar 
schon überschritten? Auf das und mehr gibt das Fachpersonal 
Antworten und zeigt Energielecks sowie Einsparpotenziale auf. 
Zudem informieren sie darüber, was bei der Anschaffung einer 
neuen Heizung zu beachten ist und welche Fördermöglichkei-
ten es gibt. Ein zusätzliches Plus des Angebots: Ergibt sich ein 
anderer Beratungsbedarf vor Ort – etwa zur Eignung des Ge-
bäudes für Solartechnik oder die Überprüfung der Gas- und 
Brennwerttechnik – bieten die anbieterunabhängigen Bera-
tenden weitere Energie-Checks an. „Sich mit der eigenen Hei-
zungsanlage zu beschäftigen, lohnt sich. In Deutschland entfal-
len rund Zweidrittel der im Haushalt genutzten Energie auf das 
Heizen. Heizungsanlagen sowie Gebäudeteile im Bestand sind 
energetisch oft nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. 
Das macht sich dann auf der Energierechnung bemerkbar“, sagt 
Heinfried Becker, Projektleiter bei energiekonsens. (SM)

Umweltenergie im Aufwind
Familien steigen häufiger auf Ökostrom um als Singles
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M obil oder im Homeoffice zu arbeiten bedeutet Verände-
rungen: weniger Bewegung, andere Essgewohnheiten, 
neue Tagesabläufe. Mehr zu Hause zu sein bedeutet auch, 

mehr Strom und Trinkwasser als sonst zu verbrauchen. So bekom-
men auch bekannte Energiespartipps eine neue Bedeutung, um 
den Verbrauch möglichst klein zu halten. Bewusst mit Energie und 
Trinkwasser umzugehen, ist immer sinnvoll. 

Die swb-Fachberatung gibt sechs einfache Spartipps. Zu den 
Corona-Regeln gehören vor allem regelmäßiges Lüften und Hän-
dewaschen. So geht es an kühlen Tagen richtig:

1. Stoßlüften
Mehrmals am Tag Stoßlüften ist die richtige Methode, gerade jetzt 
im Winter. Wichtig: Vor dem Öffnen der Fenster das Thermostat-
ventil am Heizköper schließen! Dann gegenüberliegende Fenster 
etwa zehn Minuten öffnen. Hier wirkt sich die Anwesenheit zu-
hause positiv aus, denn Fenster müssen nicht mehr dauerhaft ge-
kippt bleiben, was die Wände ohnehin zu sehr auskühlen ließe.

2. Heizung vom Staub befreien
Sind mehr Personen häufiger zu Hause, gibt es auch mehr Staub. 
Weil er durch die warme Heizköperluft aufgewirbelt wird, belastet 
er Augen und Atemwege. Ein Heizköper ohne dicke Staubschicht 
im Inneren ist zum einen hygienischer, zum anderen verteilt sich 
die Wärme sehr viel besser.

3. Hände waschen mit warmem Wasser
Bis das Wasser aus dem Hahn warm genug zum Händewaschen ist, 
das kalte Wasser auffangen, zum Beispiel zum Blumengießen.

Energiespartipps für das Homeoffice
Broschüre und Video-Chat: swb berät zum bewussten Umgang mit Energie und Trinkwasser

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

Am Mohrenshof 3 · 28277 Bremen · Tel. 53 09 99

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

4. WC-Spülung
Spartaste der WC-Spülung nutzen.

5. Gasherd nutzen
Wer einen Gasherd hat, sollte Wasser immer im Kessel oder im 
Topf mit geschlossenem Deckel zum Kochen bringen. Elektro-
herd-Besitzer nutzen stattdessen den elektrischen Wasserkocher.

6. Computerperipherie auf Stand-by
Bye bye Stand-by-Verbrauch: Drucker, Scanner etc. nur dann ein-
schalten, wenn man sie wirklich braucht. Tipp: Das gilt für sehr 
viele Geräte mit Stand-by-Modus (TV-Geräte etc.).

Verbrauchen Sie überhaupt mehr? Wer es genau wissen möchte, 
 notiert sich die Zählerstände, zum Beispiel immer am Sonntag-
abend um 19 Uhr. Eine Woche später, zur selben Zeit das gleiche 
Spiel. So zeigt die Differenz der Zählerstände den Verbrauch einer 
Woche. Hoch gerechnet auf 52 Wochen und verglichen mit der letz-
ten Jahresverbrauchsmenge lässt sich erkennen, ob sich ein Mehr-
verbrauch ankündigt. (SM)

Viele weitere wertvolle Hinweise enthält die Broschüre „Den vollen 
Überblick zum Energiesparen“. Sie steht zum kostenlosen Download 
unter www.swb.de/energiesparen bereit. Ganz individuelle Einspartipps 
gibt es bei der swb-Fachberatung. Solange die swb-Kundencenter wegen 
Corona geschlossen bleiben, beantworten die Kolleginnen und Kollegen 
die Fragen per Videochat „swb-live“. Einfach einen kostenlosen Termin 
buchen unter www.swb.de/live.

ENERGIESPAREN

NATURSTEINZENTRUM BREMEN
W-K-WINTERHOFF

·  BÄDER
·  KÜCHEN
·  TREPPEN
·  BÖDEN

In den Freuen 90
28719 Bremen

Tel. 0421 - 64 20 61 • www.w-k-winterhoff.de
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D ie meisten Gartenbesitzer können es kaum erwarten, die 
neue Saison in ihrem Freiluftwohnzimmer einzuläuten. 
Dort gilt es zunächst, die Spuren des Winters zu beseiti-

gen und dem Grün mit ein paar Handgriffen zu neuem Wachs-
tum zu verhelfen. Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
kommen ist Zeit für einen Frühjahrsputz rund ums Haus.

Viele Ablagerungen der vergangenen Monate lassen sich 
schnell und einfach mit einem Hochdruckreiniger beseitigen. 
So erwecken Wege und die Terrasse im Handumdrehen einen 
gepflegten Eindruck und auch Outdoor-Möbel strahlen wieder 
wie neu. Zum Entfernen von Moos und Algen auf dem Terras-
senbelag empfiehlt sich ein Flächenreiniger. Dieses gängige 
Zubehör für Hochdruckreiniger ist mit rotierenden Reinigungs-
düsen speziell für die Oberflächenpflege ausgelegt und säubert 
Steinplatten schnell und ohne das Verteilen von Spritzwasser.

Zeit für einen pflegenden Schnitt

Im zeitigen Frühjahr, wenn die Frostperiode vorbei ist, benöti-
gen Bäume einen beherzten Rückschnitt. Nach dieser Pflege-
maßnahme treiben sie wieder frisch und gesund aus. Frühblü-

her hingegen werden erst 
nach ihrer Blüte geschnitten. 
Auch Hecken und Sträucher 
verdienen etwas Aufmerk-
samkeit und erhalten einen 
modischen Fassonschnitt. 
Wer sich dabei das lästige 
Hantieren mit Verlänge-
rungskabeln ersparen möch-
te, nutzt eine akkubetriebe-
ne Heckenschere, wie zum 
Beispiel ein Modell aus dem 
AK-Akkusystem von Stihl. 

Ein wesentlicher Vorteil: Der Akku lässt sich flexibel zwischen 
verschiedenen Geräten wechseln und beispielsweise auch für 
die Motorsense oder den Rasenmäher nutzen. (DJD)

Pflegen und stutzen
Frühjahrsputz: Tipps für Garten und Terrasse

Bad Zwischenahn
Kampweg 1
26160 Bad Zwischenahn-Rostrup
Tel.: 04403 / 9833 - 0
Fax: 04403 / 9833 - 22
info@mmv-online.net

Bremen
Bergfeldstraße 9
28279 Bremen
Tel.: 0421 / 696384 - 0
Fax: 0421 / 696384 - 29
bremen@mmv-online.net 

Ihr Partner in Sachen 
Kommunal, Baumschul, Galabau,
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ARIENS Wintertraktor A-418A ab EUR 5.999 inkl. MwSt
inkl. Schneeschild, Aufsattelstreuer und Schneeketten

MOTORGERÄTE

Bad Zwischenahn
Kampweg 1
26160 Bad Zwischenahn-Rostrup
Tel.: 04403 / 9833 - 0
Fax: 04403 / 9833 - 22
info@mmv-online.net

Bremen
Bergfeldstraße 9
28279 Bremen
Tel.: 0421 / 696384 - 0
Fax: 0421 / 696384 - 29
bremen@mmv-online.net 

Ihr Partner in Sachen 
Kommunal, Baumschul, Galabau,
sowie Garten- und Umwelttechnik!

ARIENS Wintertraktor A-418A ab EUR 5.999 inkl. MwSt
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MOTORGERÄTE

 Der Verkauf per Telefon 
 oder online läuft weiter.
 Vereinbaren sie mit uns 
 die kontaktlose Übergabe.
 Gewerbebetriebe und Handwerk 
 können wir weiter versorgen
 durch kontaktlose Abholung
 oder Liefermöglichkeiten

 Wir sind weiter für Sie da!

www.iseki-mmv.de

Rolladen · Garagentore 
Insektenschutz · Fenster

Aktions-
Preise für:

Findorffstr. 40 – 42
�0421 371837

www. koene.de
info@koene.de

Markisen mit
Winter-Rabatt
kaufen und sich auf den

nächsten Sonnen-Sommer freuen!

Markisen mit
Winter-RabattWinter-Rabatt

nächsten Sonnen-Sommer freuen!

Nur 
noch 
kurze 
Zeit! 

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

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de
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AUTO

A utofahren mit wenig Emissionen, mit wenig Lärm und ex-
trem schonend für das Portemonnaie – das ist ein Fall für 
den Hybridpionier Toyota. Seinem Motto „Nichts ist un-

möglich“ bleibt Toyota treu und schreibt eine dauerhafte Erfolgs-
geschichte mit seinen Hybridmodellen. Ganz neu und mit auffällig 
scharfem Design: Die vierte Generation des Yaris. Ein echter Hin-
gucker. Kaum auf dem Markt ist der neue Yaris so stark gefragt, dass 
es für ihn hier und da schon mal Wartezeiten gibt. Kein Wunder: 
Immer mehr Autokäufer bevorzugen in Zeiten steigender Energie-
kosten – das erleben wir gerade mit der neuen CO2-Bepreisung – 
energieeffiziente Fahrzeuge. Und da kann besonders der markant 
designte Yaris ein gewichtiges Wort mitreden. Man darf sagen: 
Noch nie hat Sparen so viel Spaß gemacht.

Mit dem neuen Yaris stellt Toyota den pfiffigen Kleinwagen auf 
eine ganz neue Stufe. Weder außen noch innen erinnert er an sei-
ne Vorgänger. Das fängt bei den Maßen an. Gerade einen halben 
Zentimeter ist er kürzer als die dritte Generation und wenige Zen-

Der Vierte ist der Beste
Toyota wertet den Yaris auf: Viele serienmäßige Assistenzsysteme, mehr Platz und weniger Verbrauch

Beim neuen Yaris hat Toyota ein dickes Sicherheitspaket mit vielen serienmäßigen Features geschnürt. Fotos: Toyota / WS

timeter flacher.  Aber mit mehr Breite bietet er den Insassen deut-
lich mehr Raum. Das entspannende Fahrgefühl eines Hybridautos 
erleben die Insassen auf sehr bequemen Sitzen und bei einem im 
Vergleich zum Vorgänger deutlich gesenkten Geräuschniveau. So 
fahraktiv und quirlig rollte ein Yaris noch nie. Beim Blick von der 
Seite erkennt man die kurzen Überhänge und empfängt die Bot-
schaft: Dieser Kleine liegt sehr satt auf der Straße. 

Elektropower bei moderatem Tempo

Der neue Yaris Hybrid serviert zum Preis ab 19.990 Euro eine Sys-
temleistung von 116 PS und kombiniert dabei einen neu konzipier-
ten 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit einem Elektromotor. Der 
generiert seine Power jetzt aus einer Lithiumionen-Batterie, die 
zwölf Kilo leichter als die Nickelmetallhybrid-Batterie beim Vor-
gängermodell ist, und sorgt dafür, dass der Yaris in der Regel stets 
elektrisch anfährt. Je nach Ladezustand rollt er in der Stadt bei mo-
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Schon heute erleben.

Jetzt Probefahrt vereinbaren.

Autohaus Merten GmbH - Ihr Volvo Partner in Delmenhorst. 
Reinersweg 31 | 27751 Delmenhorst 
Tel: 04221 978866 
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www.autohausmerten.de
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deratem Tempo auch locker mal zwei oder drei Kilometer elekt-
risch. Nimmt der Fahrer den Fuß vom Gas und lässt den Wagen 
segeln, wird die Batterie ebenso wie beim Bremsen geladen. 

Die deutlich verbesserte, stufenlose CVT-Automatik (der 
Bandwurm-Effekt ist nahezu verschwunden) sorgt dabei für ein 
komfortables und effizientes Vorankommen. Toyota gibt einen 
Normverbrauch vom 3,8 Liter an, der bei Stadtfahrten oder 
entspannten Überlandtouren durchaus realistisch ist, wie der 
STADTMAGAZIN-Tester es erlebte. Bei längeren Autobahn-
fahrten um Tempo 120 lässt sich der Verbrauch immer noch 
unter fünf Liter halten. Man spürt, die Ingenieure haben viel 
Feinarbeit in den neuen Yaris gesteckt.

Sicherheit durch vielseitige Assistenzsysteme

Auch bei den serienmäßigen Sicherheitsfeatures haben die Ja-
paner ein dickes Paket geschnürt. Die fünftürige Einstiegsver-
sion des neuen Yaris fährt mit elektrisch einstellbaren Außen-
spiegeln, elektrischen Fensterhebern vorne, Klimaanlage, 
Zentralverriegelung und einem 4,2 Zoll großen Multi-Informa-
tionsdisplay vor. Für Sicherheit sorgen acht Airbags und diver-
se  Safety-Sense-Sicherheitssysteme: Neben einem Pre-Col-
lision-Notbremssystem, das jetzt auch eine Fußgänger- und 
Fahrradfahrererkennung beinhaltet, sind unter anderem ein 
Kreuzungsassistent, ein aktiver Spurhalte- und ein Fernlichtas-
sistent sowie eine Verkehrszeichenerkennung an Bord. Wer sich 
für den 116 PS starken Hybridantrieb entscheidet, profitiert zu-
sätzlich von einer elektronischen Parkbremse, Klimaautomatik 
und einer Mittelkonsole mit Armauflage. Die hinteren Schei-
benbremsen sichern noch bessere Verzögerung und damit für 
einen noch kürzeren Bremsweg. Mehr Sicherheit verspricht zu-
dem die jetzt um fast 40 Prozent erhöhte Karosseriesteifigkeit. 

Fazit: Das neue verschärfte Design stimmt ebenso wie die 
deutlich verbesserten Fahr- und Sicherheitseigenschaften. Mit 
der vierten Generation des Yaris stellt Toyota das Hybridfahren 
auf ein neues Niveau. Einen entspannten Fahrstil belohnt das 
Hybridsystem mit einer Drei vor dem Komma. (WS)

Problemlose Bedienung im neuen Yaris über das Multi-Funktionsdisplay.  

Die Seitenansicht des Yaris verdeutlicht die kurzen Überhänge und 
den verlängerten Radstand. Der Schwerpunkt sitzt jetzt noch tiefer 
und sorgt für die satte Straßenlage. 
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„E he und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung“: Bereits die Stellung als 

Grundrecht verdeutlicht den gesellschaft-
lichen Wert von Familien in Deutschland. 
Mit dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz (BEEG) hat der Gesetzgeber 
2007 zudem Rahmenbedingungen geschaf-
fen, welche die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf regeln. Elternzeit und Elterngeld 
sind in diesem Zusammenhang die zent-
ralen Schlüsselwörter. Welche Rechte und 
Pflichten damit verbunden sind und welche 
Anpassungen zugunsten werdender Eltern 
im Zuge der Pandemie vorgenommen wur-
den – darüber haben wir mit Dr. Bettina 
Graue, Rechtsberaterin bei der Arbeitneh-
merkammer, gesprochen. 

Frau Graue, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gilt seit jeher als Drahtseilakt.  
Inwieweit hat sich das durch die Krise 
noch einmal verstärkt?
Ich denke, dass es Familien seit Beginn der 
Pandemie in jedem Fall schwerer haben. 
Zum Glück hat der Gesetzgeber im Mai 2020 
diese Situation erkannt und reagiert. 

Inwiefern?
Er hat unter anderem eine Sonderregelung 
für Eltern geschaffen, die in sogenannten 
systemrelevanten Berufen arbeiten. Dazu 
zählen beispielsweise medizinisches Perso-
nal, Beschäftigte in der Pflege, Polizistinnen 
und Polizisten sowie Menschen, die bei Ver-
sorgungsunternehmen arbeiten. Es gibt eine 
Liste des Bundesarbeitsministeriums, die 
alle betreffenden Berufsgruppen auflistet. 
Wenn Arbeitnehmende aus diesen Branchen 
ihre Monate des Elterngeldes in 2020 bereits 
in Anspruch nehmen wollten und geplant 
hatten, können sie diese auf das Kalender-
jahr 2021 verschieben. Man stelle sich bei-
spielsweise eine Ärztin vor, die von ihrem 
Krankenhaus als Arbeitgeber gebeten wird, 

ihre Vollzeitbeschäftigung angesichts der 
umfassenden Arbeit auf den Intensivstatio-
nen bereits früher wieder aufzunehmen. In 
diesem Fall lassen sich die Elterngeldmonate 
verschieben, unter der Voraussetzung, dass 
die Monate des Elterngeldbezugs bis zum 30. 
Juni 2021 in Anspruch genommen werden. 

Neben der Mehrarbeit in einigen Berufs-
gruppen gibt es auch jene, die durch Co-
rona weniger zu tun haben.
Richtig. Eine weitere Folge der Pandemie ist, 
dass Eltern oder werdende Eltern sich auf-
grund von Kurzarbeit oder sogar Erwerbs-
verlust mit finanziellen Schwierigkeiten 
konfrontiert sehen. Hier setzt eine weitere 
Innovation des Gesetzgebers an, die so-
gar bis zum 31.12.2021 gilt: Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit wirken sich nicht negativ 
auf das Elterngeld aus, ebenso wie andere 
Entgeltersatzleistungen. Der Berechnung 
wird folglich die Annahme zu Grunde gelegt, 
dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer ganz normal weitergearbeitet hat. 

Welche Rolle spielen die Themen Eltern-
zeit und Elterngeld generell in den Bera-
tungen der Arbeitnehmerkammer?
Wir haben durchweg ein sehr hohes Anfra-
geaufkommen zu diesen Themen. Seit Be-
ginn meiner Tätigkeit registriere ich einen 
ungebrochen hohen Bedarf bei den Eltern. 
Oft geht es darum, sich erst einmal ganz 
allgemein über diese Themen und Möglich-
keiten zu informieren. Ich finde es ratsam, 
nicht nur mit einem Elternteil, sondern mit 
einem Paar gemeinsam ein persönliches Be-
ratungsgespräch zu führen, was angesichts 
der Pandemie aktuell leider nicht möglich 
ist. Wie lange soll Elternzeit genommen 
werden? Welcher Zeitraum wird durch das 
Elterngeld als Entgeltersatzleistung abge-
deckt? Das sind Fragen, um die es geht. Man 
spricht über Zukunftspläne und natürlich 
auch über Geld. 

Apropos Geld: Wie funktioniert die Be-
rechnung des Elterngeldes? 
Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach 
dem durchschnittlichen Bruttomonatsge-
halt der letzten zwölf Monate vor Geburt 
des Kindes. Erwerbstätige erhalten maximal 
1800 Euro. Zudem ist ein Minimum von 300 
Euro Basiselterngeld vorgesehen, das bei-
spielsweise auch Studierende, Sozialhilfe-
empfänger oder Hausfrauen und Hausmän-
ner erhalten. 

In Deutschland gibt es einen gesetzlichen 
Anspruch auf Elternzeit. Gibt es dennoch 
Voraussetzungen, die erfüllt werden müs-
sen?
Natürlich muss erst einmal ein Kind ge-
boren worden sein (lacht). Ab dem Tag der 
Geburt haben Mutter und Vater dann das 
Recht, maximal 36 Monate in Elternzeit zu 
gehen. Da es sich um einen arbeitsrecht-
lichen Anspruch handelt, muss es natürlich 
einen Arbeitgeber geben, die Elternzeit setzt 
eine Erwerbstätigkeit voraus. Zudem muss 
Elternzeit immer schriftlich angekündigt 
werden, und zwar nicht elektronisch, son-
dern in Form eines Briefes, der eigenhändig 
unterschrieben ist. Dieses Schreiben muss 
dem Arbeitgeber mindestens sieben Wo-
chen zuvor übermittelt werden. Auch die 
Länge der Elternzeit und gegebenenfalls ein 
Termin zur Wiederaufnahme der Beschäfti-
gung bei Teilzeit in Elternzeit müssen in dem 
Dokument festgeschrieben werden.  

Wie flexibel sind diese Pläne, kann die an-
visierte Länge der Elternzeit rückwirkend 
noch korrigiert werden?
Das ist eine wichtige Frage, da sie einige Stol-
persteine im Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz aufzeigt. Wenn sich Arbeitneh-
mende mit dem Arbeitgeber erstmals über 
die Elternzeit verständigen, binden sie sich 
für die ersten zwei Lebensjahre des Kindes. 
Wird dem Arbeitgeber also beispielsweise 

„Für werdende Eltern ist Planung das A und O“
Arbeitnehmerkammer: Bettina Graue über Veränderungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
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Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – kostenlos und vertraulich
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Betrieb  
wahrzunehmen. Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen und Juristen 
beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

Für Ihr gutes Recht.

Ärger
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0421 .3 63 01-11

Weitere Informationen: 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de
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eine Elternzeit von einem Jahr mitgeteilt und dieser Wunsch ändert 
sich im Laufe dieses Jahres, kann der Arbeitgeber den Paragrafen 16, 
Absatz 1, Satz 2 BEEG entgegenhalten: Demnach kann über die ver-
bleibenden 24 der 36 Monate Elternzeit erst ab dem zweiten Lebens-
jahr des Kindes weiter verfügt werden. Das bedenken viele Eltern in 
ihrer Planung nicht. 

Wie lässt sich dieses Problem vermeiden?
Planung ist das A und O beim Thema Elternzeit. Mein Ratschlag an 
alle Betroffenen lautet daher, sich genau zu überlegen, wie sie die 
ersten zwei Lebensjahres des Kindes durch Elternzeitmonate für den 
gesamten Zeitraum oder durch einzelne Monate abdecken wollen. 
Bei weniger familienfreundlichen Arbeitgebern kann es sonst zum 
zuvor geschilderten Problem kommen. 

Gibt es weitere gängige Irrtümer und Missverständnisse?
Wichtig ist zwischen Elterngeld und Elternzeit zu unterscheiden. Wäh-
rend das Elterngeld die finanzielle Absicherung regelt, beschreibt die 
Elternzeit die Freistellung von der Arbeitsleistung. Dieser Anspruch 
auf Freistellung steht beiden Elternteilen zu jeweils 36 Monate zu. Ei-
nige Paare denken, dass sie sich diese Monate aufteilen müssten, das 
ist jedoch nicht so. Der Anspruch auf Elterngeld, wenn sich Betroffe-
ne für Basiselterngeld entscheiden, beträgt zwölf Monate, kümmern 

sich beide um das Kind, sind es  
vierzehn. Allerdings ist zu be-
denken, dass die achtwöchige 
Mutterschutzfrist nach der Ge-
burt, die finanziell bereits abge-
sichert ist, auf den zustehenden 
Elterngeldanspruch angerechnet 
wird. Faktisch stehen einem Paar 
also zehn plus zwei Monate zu. 

Wann sollten sich werdende 
Eltern mit den Themen Eltern-
geld und Elternzeit auseinan-
dersetzen?
Ich würde Eltern raten, im 
mittleren Verlauf der Schwan-
gerschaft eine Rechtsberatung 
in Anspruch zu nehmen. Da 
die Fragestellungen so komplex und Lebenssituationen sowie Zu-
kunftspläne so unterschiedlich sind, können solche Beratungsge-
spräche gut und gerne 90 Minuten in Anspruch nehmen. 

DAS INTERVIEW FÜHRTE JENNIFER FAHRENHOLZ.

Rechtsberaterin Dr. Bettina Graue.  
 Foto: Stefan Schmidbauer

Die Hebamme gibt Tipps per Chat
Werdende und junge Eltern können fachkompetente digitale Angebote nutzen

Rund um Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit gibt es für wer-
dende Eltern viele neue Herausforderungen und jede Menge Fra-
gen. Spätestens nach der Geburt beginnt eine aufregende Zeit: Jede 
Bewegung, jeder Laut des neuen Erdenbürgers wird genau beob-
achtet und gedeutet. Oftmals ist es nicht leicht, vor Ort eine be-
treuende Hebamme zu finden.

Die Corona-Pandemie bedeutet eine zusätzliche Hürde: Vie-
le Präsenzangebote sind nicht oder nur begrenzt verfügbar. Auf 
Unterstützung müssen Familien aber auch jetzt nicht verzichten. 
Das Start-up-Unternehmen „Kinderheldin“ etwa hat eine webba-
sierte Plattform entwickelt, die Fragen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Babyzeit beantwortet. Erfahrene Hebammen sind hier 
täglich von 7 bis 22 Uhr per Chat, Telefon oder Videocall erreichbar. 
Das Angebot wird von einigen Krankenkassen unterstützt. (DJD)

Infos: www.kinderheldin.de
Foto: djd/mhplus Krankenkasse/Cookie Studio - stock.adobe.com
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VERANSTALTUNGEN
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Spielstätte direkt am Wasser
Metropol Theater erweckt die Seebühne zum Leben / Mehr als 30 Veranstaltungen im Juli geplant

E s wird wohl eine der schöns-
ten  Locations der Stadt für 
Open-Air-Veranstaltungen: Die See-

bühne an der Waterfront, direkt am Was-
ser gelegen. Für Sommer dieses Jahres hat 
Jörn Meyer, Geschäftsführer des Metropol 
Theaters, dort mehr als 30 Veranstaltungen 
aus unterschiedlichen Genres geplant.

„Wir werden dort im Juli erstmals einen 
ganzen Monat lang Veranstaltungen anbie-
ten“, sagt Jörn Meyer. Dies solle keineswegs 
eine einmalige Aktion bleiben: Auch für 
die Folgejahre sind jeweils Veranstaltungen 
an der Location geplant. „Unser Plan ist es, 
die Seebühne langfristig zu etablieren“, so 
Meyer. Das Projekt sei einzigartig in Nord-
deutschland, sodass sich der Veranstalter 
davon auch eine überregionale Strahlkraft 
verspricht.

Die Bühne befindet sich direkt am 
Wasser. Sie hat die Maße 17 mal 11 Meter 
und wird um zwei Seitenbühnen ergänzt, 
sodass auch ein großes Orchester prob-
lemlos untergebracht werden kann. Ge-
plant sind in diesem Sommer mehr als 30 

Veranstaltungen. Die Spielstätte soll lang-
fristig 3.000 Besuchern pro Termin Platz 
bieten. Wegen der Corona-Pandemie und 
der entsprechenden Hygiene- und Infek-
tionsschutzmaßnahmen wird die Kapazität 
allerdings deutlich reduziert. 

Bunter Strauß an Veranstaltungen

Inhaltlich werde ein bunter Strauß geboten, 
verspricht Jörn Meyer: Im Programm befin-
den sich Veranstaltungen aller Genres von 
Comedy über Pop, Rock und Tribute-Shows 
bis hin zu Klassik, auch für Kinder ist etwas 
dabei. Klassische Konzerte und Opern wie 
„Aida“ nehmen eine sehr wichtige Rolle im 
Gesamtkonzept ein, hier arbeitet das Met-
ropol Theater mit dem Veranstalter Kultur-
gipfel zusammen. Im Bereich Pop und Jazz 
haben einige hochkarätige Künstler zuge-
sagt, darunter nationale Größen wie Max 
Raabe und Till Brönner.

Zur Eröffnung am 3. Juli spielt die deut-
sche Band Element of Crime mit ihrem aus 
Bremen stammenden Sänger Sven Regener. 

In den Wochen darauf sind Künstlerinnen 
und Künstler wie Ute Lemper, Julia Engel-
mann, Annett Louisan, Tom Gaebel und 
Klaus Doldinger zu erleben, der mit seiner 
Band Passport auftreten wird.

Die Verantwortlichen haben ein coro-
na-konformes Veranstaltungskonzept 
ausgearbeitet, sodass für alle Beteiligten 
und auch für die Zuschauer Planungs-
sicherheit gegeben ist. „Wir freuen uns 
sehr, mit der Fläche an der Waterfront den 
perfekten Standort für eine solche Open-
Air- Location zur Verfügung zu haben“, 
sagt Jörn Meyer. Das Einkaufszentrum 
Waterfront Bremen stellt dem Metropol 
Theater die Fläche zur Verfügung. „Es ist 
schön, dass hier bei uns eine Seebühne rea-
lisiert wird, zumal diese unsere Vision der  
Waterfront als Ausflugsziel optimal er-
gänzt“, sagt Centermanagerin Kirsten  
Jackenkroll. (SM)

Alle Informationen rund um die Seebühne und 
Veranstaltungstermine im Internet unter:  
www.seebühne-bremen.de.
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SIND SIE 
VORBEREITET?
Mit dem 
Vorsorge-Ordner 
sind Sie auf der 
sicheren Seite!

www.der-vorsorgeordner.de/bremen

 Alles an einem Ort
 Checklisten & Formulare
 6 einfache Kapitel
 Alle wichtigen Kontakte aus Bremen und umzu
 Viel Platz für Ihre Dokumente

DER VORSORGE-ORDNER

SIND SIE 
VORBEREITET?VORBEREITET?
Mit dem 
Vorsorge-Ordner 
sind Sie auf der 
sicheren Seite!

WICHTIGE KONTAKTE 
DER REGION.

D
ER-VORSORGEORDNER.D

E

B R E M E N 

01_Aufkleber-Bremen-Entwürfe.indd   1 21.09.20   18:14

Online und in den Kundenzentren 

Online und in den Kundenzentren 

des WESER-KURIER erhältlich!Online und in den Kundenzentren 

Online und in den Kundenzentren 
Ab 19,90 Euro

D er Club  100 ist ein in 
Deutschland einmali-
ges Projekt: Ein soli-

darischer Zusammenschluss 
aus Veranstaltern, Clubs und 
einem Medienunternehmen 
aus Bremen. Gemeinsam wol-
len sie die Kultur zurück in die 
Stadt bringen. Je nach Pan-
demiegeschehen können die 
Konzerte live vor Ort oder im 
Onlinestream besucht werden.

Slammer Filet 

Auch 2021 kommt die Creme 
de la Creme der Poetry-Slam-
mer nach Bremen, denn das 
Slammer Filet bittet zum „Best 
of Poetry Slam“ im Rahmen 
des Club 100. Es wird heiter 
und tiefsinnig, laut und leise, 
poetisch und rasant, spekta-
kulär und mitreißend.
5. März, 20 Uhr 

Grillmaster Flash 

Nach einem Jahr Konzertflau-
te ist der Bremer Entertainer 
wohl der Einzige, der uns jetzt 
noch retten kann. Grillmaster 
Flash, Jahrgang 1983, macht 
Rockmusik und wird von In-
sidern als „Springsteen des 
Nordens“ bezeichnet.
6. März, 20 Uhr

Dota

 Auf dem aktuellen Album 
„Kaléko“ singt Frontfrau Dota 
Kehr erstmals keine selbst 
 geschriebenen Texte, sondern 
macht sich die Poesie von Ma-
scha Kaléko musikalisch zu 
eigen.
8. März, 20 Uhr

Selig

Nachdem Selig Anfang der 
1990er Jahre mit einem Pau-
kenschlag auf der Bildflä-
che erschienen und ebenso 
schnell wieder verschwanden, 
kamen sie 2008 stärker denn 
je zurück. Am 12.  März 2021 
erscheint ihr achtes Album 
„Myriaden“.
13. März, 20 Uhr

Miss Allie

„Die kleine Singer-Songwri-
terin mit Herz“ ist vor allem 
bei Liveauftritten sofort prä-
sent, ganz direkt und unwi-
derstehlich einnehmend.
24. März, 20 Uhr

The Ocean

Das Berliner Musikerkollek-
tiv The Ocean ist für gewalti-
ge, bewusstseinserweiternde 
Liveshows bekannt. Im Club 
100 spielen sie den ersten Part 
ihres aktuellen Albums „Pha-
nerozoic“.
25. März, 20 Uhr

Antilopen Gang

Die Rapper Danger Dan, Kol-
jah und Panik Panzer kommen 
als Gang in den Club.
26. März, 20 Uhr

www.club100-bremen.de

Von Slam bis Rock und Rap
Der März im solidarischen Club 100 im Pier 2
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VERANSTALTUNGEN

S eit knapp einem Jahr kann auf dem 
Theaterschiff nicht mehr gespielt 
werden. Das Team um Knut Scha-

kinnis hat unterdessen einiges versucht: Im 
Sommer bespielte man unter Pandemiebe-
dingungen die Bühne des Metropol Thea-
ters, im Winter wurde ein Spiegelzelt auf 
der Bürgerweide zunächst auf – und dann 
wieder abgebaut – ohne darin eine einzige 
Vorstellung gegeben zu haben. Jetzt scheint 
sich der Theatersaal in ein Filmstudio auf 
der Weser zu verwandeln – auf dem Thea-
terschiff wird aus dem Bühnenstück „Hit-
parade“ ein Film gemacht. Sozusagen ein 
„Theaterabend für zu Hause“.

„Weil die Zuschauer nicht zu uns kom-
men können, mussten wir uns etwas über-
legen, wie wir zu ihnen kommen können“, 
sagt Knut Schakinnis, Geschäftsführer und 
künstlerischer Leiter des Theaterschiffs. 
Also engagierte man ein Filmteam,  
rearrangierte kurzerhand ein paar Sze-
nen, um sie filmisch besser verarbeiten zu  
können, probte zwei Tage und drehte dann 
anschließend. 

Das Ergebnis ist als Stream sowie als DVD 
erhältlich. „Für uns ist es ein Experiment. 
Es geht gar nicht darum, dass wir damit 
jetzt viel Geld verdienen könnten. Uns war 
es in erster Linie wichtig, wieder Präsenz 
zu zeigen. Und für die Schauspieler ist es 
natürlich auch gut, endlich, nach elf Mona-
ten, mal wieder etwas zu tun zu haben“, sagt 
Schakinnis.

Das Filmteam war mit vier Kameras 
vor Ort, um möglichst viele unterschiedli-
che Perspektiven einzufangen. Beim Stück 
setzte man mit „Hitparade auf Altbewähr-

tes. „Wir haben die ,Hitparade‘ genommen, 
da das Stück sehr viel Musik beinhaltet und 
wir glauben, dass wir damit eine positive 
Grundstimmung in die Wohnzimmer zau-
bern können“, so der Theaterleiter.

Wer eine DVD oder einen Stream kauft, 
bekommt dazu ein Paket mit Getränk sowie 
diversen Knabbereien. „Und das alles zu 
einem Preis, für den bei uns normalerweise 
ein Ticket erhältlich ist“, so Schakinnis. Der 
Theatermacher ist guter Hoffnung, dass das 
neue Projekt vom Publikum angenommen 
wird: Auch wenn er am liebsten „möglichst 
schnell wieder live und vor Publikum auf 
der Bühne stehen möchte.“ (MÄR)

Infos: www.theaterschiff-bremen.de

Ein filmisches Experiment
Theaterschiff: „Hitparade“ auf DVD oder im Stream in der Geschenkbox als „Theaterabend für zu Hause“

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 1 „Theaterabend für zu Hau-
se“ inklusive einer „Hitparade“-DVD, einer 
Flasche Theaterschiff-Sekt sowie diversen 
Knabbereien im Internet unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.  
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E igentlich sollten die Ehrlich Brothers 
am 14. März mit gleich zwei Shows in 
der ÖVB-Arena auftreten. Doch da-

raus wird aufgrund der Pandemie nichts. 
Dennoch gibt es zumindest an Ostern die 
Möglichkeit, die zaubernden Brüder live zu 
erleben – mit einer neuen Streamingshow 
kommen sie sozusagen direkt ins Wohn-
zimmer.

„Wir hoffen, bald wieder in Bremen zu 
sein, und wollen euch die Wartezeit mit 
unserer ‚Magic-Show in euren Wohn-
zimmer‘ verkürzen“, so Andreas und Chris 
Ehrlich. „Es hat uns einen Riesenspaß ge-
macht in Deutschlands Wohnzimmern 
zu zaubern. Für das Osterspecial werden 
wir eine komplett neue Show mit neuen 
Kunststücken entwickeln. Ostern wird 
magisch!“

Versprochen wird ein zauberhaftes Erleb-
nis für die ganze Familie, bei dem jeder 
mitzaubern kann. Zwei Termine stehen zur 
Auswahl: Ostersonntag, 4. April 2021 und 
Ostermontag, 5. April 2021. Beginn ist je-
weils um 18 Uhr. Jede Show dauert etwa 80 
Minuten. Wer selber zaubern lernen möch-
te, hat außerdem die Möglichkeit, an einem 
Zauberworkshop mit den Ehrlich Brothers 
teilzunehmen, der direkt im Anschluss an 
die Streamingshow stattfindet. Dabei wer-
den neue Tricks gezeigt und erklärt. (SM)

Infos unter www.ehrlich-brothers.com.

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 1 Familienbox im Internet 
unter www.stadtmagazin-bremen.de. 

Ostern wird magisch
Die Ehrlich Brothers melden sich mit neuer Streamingshow zurück

Theater Bremen

Die Tanzsparte des Theaters Bremen mit 
ihrer Kompanie Unusual Symptoms ver-
sucht sich digital und veranstaltet Ende 
März eine Online-Ausgabe ihres Festivals 
„Drei Tage Tanz“. Neben Livestreams von 
„Futuralgia“, der kurz vor dem aktuellen 
Lockdown noch zur Premiere gebrachten 
Arbeit der katalanischen Choreografin Nú-
ria Guiu Sagarra, und einer Clubnight mit 
den Tanzenden der Kompanie, zeigt das 
Festival vom 26. bis 28. März ein umfang-
reiches Programm mit Tanzfilmen, digita-
len Gastspielen und Soundarbeiten.  
www.theaterbremen.de

Bremer Philharmoniker
Die Bremer Philharmoniker kehren zurück 
auf die Bühne – zwar noch ohne Livepu-
blikum, dafür aber mit Mikrofonen und 
Kameras, um zwei Konzerte mit Werken 
von Luciano Berio und Felix Mendelssohn 
Bartholdy aufzunehmen. Jeweils montags 
am 8. und am 15. März werden die Konzer-
te zum sonst üblichen Konzertbeginn um 
19:30 Uhr online veröffentlicht. „Ich habe 
immer ein tiefes Unbehagen verspürt, 
wenn ich Volksweisen mit Klavierbeglei-
tung hörte“, so der italienische Komponist 
Luciano Berio. Das bewegte ihn dazu, 1964 
das Werk „Folk Songs für Stimme und sie-
ben Instrumente“ zu komponieren und es 
neun Jahre später für Mezzosopran und 
Orchester zu bearbeiten. Diese Fassung  
unter Leitung von Generalmusikdirektor 
Marko Letonja wird von den Bremer Phil-
harmonikern und der Sopranistin Nadine 
Lehner präsentiert.  
www.bremerphilharmoniker.de 

Focke-Museum
Das Focke-Museum möchte die Diskus-
sion über die Entwicklung der Bremer In-
nenstadt mit Wissen um die Stadthistorie  
bereichern. Deshalb bietet es eine viertei-
lige digitale Vortragsreihe zur Geschichte 
der Stadt vom Jahr 800 bis ins 20. Jahr-
hundert an. Am Dienstag, 23. März 19 Uhr, 
geht es um die Stadtenwicklung vom 16. 
bis zum 19. Jahrhundert. Mit dabei Pro-
fessor. Dr. Georg Skalecki vom Landes-
denkmalamt.
www.focke-museum.de

ONLINE-TERMINE

Liveveranstaltungen im Netz
Lesungen und mehr von der Bremer Shakespeare Company

Da man nicht auf der Bühne vor Zuschauern spielen kann, hat sich 
die Bremer Shakespeare Company dazu entschieden, mit Online-
veranstaltungen die Zeit bis zum Ende des Lockdowns zu überbrü-
cken. Dabei werden zwei Arten von Veranstaltungen im Netz ange-
boten: Einerseits Aufzeichnungen, für die an bestimmten Tagen die 
Links zur Youtube-Plattform freigeschaltet werden, andererseits 
Liveveranstaltungen, die an Datum und Uhrzeit gebunden stattfin-
den. Im März finden mit „Keine Zuflucht. Nirgends: An Land und 
auf dem Meer“ (3. März, 19.30 Uhr), „Ich will dir so ein bisschen die 
Wahrheit schreiben.“ (10. März., 19.30 Uhr) sowie „Ich habe daher 
das Verfahren eingestellt“ (17. März., 19.30 Uhr) drei Lesungen live 
statt. (SM)

Infos zu allen Veranstaltungen unter www.shakespeare-company.com.
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Durch die Einführung der Con-
tainer 1966 änderten sich die 
Arbeitsbedingungen auf See und 
im Hafen. Die Liegezeiten ver-
kürzten sich, die Besatzungszah-
len schrumpften und das Konto 
ersetzte die Lohntüte. Die Um-
stände haben dazu geführt, dass 
in den 70er Jahren das wilde 
Treiben ein Ende nahm.

Heute befindet sich dort, wo 
der Fußgängertunnel – auch 

„Stinkbüdelmannsgang“ genannt 
– zwischen Wohnviertel und dem 

Hafen lag, der Waller Stieg. Ak-
tuell entsteht auf dem Areal eine 
Berufsschule. Einige wenige 
Überbleibsel aus  der damaligen 
Zeit sind auf der Nordstraße ste-
hengeblieben, aber es ist deut-
lich ruhiger geworden.

Es gäbe viele Geschichten über das „berühmt-berüchtigte Quar-
tier“ zu berichten, aber das würde den Rahmen meiner Kolumne 
sprengen. Für alle, die mehr erfahren möchten, kann ich das Buch 

„Die Taschen waren voller Geld“ von der Bremer Autorin Frauke Wil-
helm empfehlen. Viel Vergnügen beim Lesen, Staunen und Stöbern!

W inter ade, moin Frühling! Kaum blitzten Mitte Febru-
ar die ersten wärmenden Sonnenstrahlen vom Himmel, 
waren die eisigen Temperaturen vom Monatsbeginn ver-

gessen. Winterschuhe und Cordhose wichen bei den ganz Mutigen 
sogar Flipflops und Bermudashorts. In freudiger Erinnerung an den  
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Februar: 
1 GERHARD-MARCKS-HAUS
2 WALLANLAGEN
3 ARBEITERWOHLFAHRT
4 ROTKAEPPCHEN
Lösung: DURCHHALTEN

RÄTSEL/KOLUMNE

Lösungsbegriff: 

4 6

➊

➋

➌

➍

Winterzauber haben wir für unser Bilderrätsel dennoch einige fros-
tige Impressionen ausgewählt. 
Schicken Sie das Lösungswort und den Betreff „Knipp & Klar“ bis 
zum 15. März per E-Mail an verlosung@stadtmagazin-bremen.de. 
Viel Glück!

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

Gewinnen Sie 3 × 1 
Knipp & Klar-Box 

von „Made in Bremen“ im 
Wert von jeweils 24,95 Euro.  

Infos zum Inhalt unter  
www.madeinbremen.com.Fo
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Michaela Schaffrath

Das „Klein St. Pauli“ in Bremen

D er Stadtteil St. Pauli in Hamburg ist weltbekannt. Aber 
wussten Sie, dass es in den 1950er und 1960er Jahren auch 
ein „Klein St. Pauli“ im Bremer Westen gab? Mir war das 

bis vor Kurzem nicht bekannt, aber jetzt bin ich fasziniert von der 
Geschichte rund um die „Küste“, wie das Vergnügungsviertel auch 
genannt wurde. Alles begann wenige Jahre nach Kriegsende 1945. 

Das zerbombte Hafenquartier wurde schnell wiederaufgebaut. 
Rund 1000 Schiffe aus aller Welt machten dort monatlich fest und 
unternehmungslustige Seeleute besuchten die Stadt. Hafenloka-
le schossen wie Pilze aus dem Boden und das Wirtschaftswunder 
in Bremen begann. In der Nähe des Freihafens entstanden mehr 
als 30 Lokale und Rotlichtbars mit illustren Namen wie „Golden 
City““, „Arizona Bar“, „Blaue Maus“, „Elefant“, „Krokodil“ oder „Bru-
no Mosig“. Dort rollte der Rubel bis Ende der 60er Jahre, es wurde 
bis zum Umfallen gefeiert, gesoffen und zu Livemusik getanzt. Bis 
zu 50.000 zahlungskräftige Seeleute verbrachten dort ihren Land-
gang in Gesellschaft der Bardamen, Huren, Zuhälter, amerikani-
scher Besatzungssoldaten und Hafenarbeiter. Für viele von ihnen 
war diese Gemeinschaft wie eine große Familie. Einige Ehefrauen 
fingen ihre Männer bereits am Hafenausgang/Werkstor ab, damit 
diese nicht ihre vollen Lohntüten ins „Klein St. Pauli“ trugen, son-
dern noch etwas für die Haushaltskasse übrigblieb. 

Michaela Schaffrath ist Schauspie-
lerin, Sprecherin und Moderatorin. 
In ihrer Kolumne entdeckt die Neu-
bremerin für das STADTMAGAZIN 
Bremen die besonderen, verborge-
nen und weniger bekannten Orte 
der Hansestadt.

9 1 5 8

10 7 11

3 122



3 Küchentreff-Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

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

Direkter Draht zum Filialleiter!
Vereinbaren Sie einen Online-Ter-
min mit einem unserer Filialleiter: 
Anhand Ihrer Raummaße planen 
wir per Video-Beratung Ihre neue 
Küche und machen ein Angebot 
mit Bestpreis-Garantie.

Wir belohnen Ihr Vertrauen!
Bei Kaufabschluß garantieren wir Ihnen:

Aufmaß vor Ort durch unseren Service.

Nachträgliche Änderungen ab 8. März möglich.

Eine perfekt montierte Küche.

Bestpreis-Garantie: Preiswerter als Mitbewerber.

Mit uns perfekt und 100% sicher!

Ralf Hatesaul 
Küchentre�  Delmenhorst
Durchwahl: 04221.59010-17
E-Mail: har@kt-fachmarkt.de

Thorsten Dally 
Küchentre�  Stuhr-Brinkum
Durchwahl: 0421.691077-62
E-Mail: tda@kt-fachmarkt.de

Sven Heuer 
Küchentre�  Bremen am Weserpark
Durchwahl: 0421.48546-16
E-Mail: hes@kt-fachmarkt.de

1
2
3
4

+++ Jetzt Lockdown-Angebote direkt vom Filialleiter erhalten! +++

Küchen 
Online!

*Sie möchten per Whatsapp, Facetime oder anders mit uns kommunizieren? Fragen Sie uns! Wir fi nden die Lösung!  

Mit uns perfekt und 100% sicher!

+++ Jetzt Lockdown-Angebote direkt vom Filialleiter erhalten! +++
QR-Code mit Kamera scannen und Online-Termin vereinbaren: 

www.kt-fachmarkt.de

rz_09kw_küchen-online_210x297mm_stadtmagazin.indd   1 17.02.21   14:15



OHNE ENDE
NEUE WÜNSCHE?! 
FREUEN SIE SICH AUF DAS
ONLINE-SHOPPING-ERLEBNIS

dodenhof.de und 
dodenhof.de/technikwelt

BESTELLEN SIE IHRE TECHNIK-PRODUKTE 
AUCH EINFACH TELEFONISCH 
Mo. bis Sa. 10.00 – 18.00 Uhr unter: 04297/3223**

**Dieser Service gilt solange, wie wir die Verfügungen der lokalen Behörden einhalten können.
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FÜR NEUKUNDEN AUF 
DIE ERSTE BESTELLUNG 

IM ONLINE-SHOP: 

 20 € * 
RABATT 

AB 99 € MINDESTBESTELLWERT

CODE: SHOPPEN20


