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L iebe Bremerinnen und Bremer,
 
es scheint mit den von der Pandemie verursachten Aufla-

gen gar nicht mehr aufzuhören. Aber eines ist klar: Wir dürfen 
nicht aufgeben, Resignation ist keine Alternative! Gerade wir 
Älteren, die so wie ich zum Beispiel die Kriegsjahre überlebt ha-
ben, müssen aus unserer Erfahrung die richtigen Schlussfolge-
rungen ziehen. Ich erinnere mich noch, woher ich mir als Kind 
meine Hoffnungen geholt habe – das war vor allem die Fami-
lie: meine Eltern, meine Geschwister, die Großeltern aber auch 
Freunde und Bekannte. Immer wieder ist es uns gelungen, trotz 
Bedrohung den Alltag zu gestalten. Aber ich möchte die Pande-
mie nicht mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen. Es geht mir 
vielmehr um die Hoffnung und das Gemeinsame, da ich glaube, 
dass wir es nur so schaffen können.

Ich habe die Hoffnung, dass wir die Pandemie gemeinsam 
überstehen – mit den vielen Menschen in Europa und der Welt. 
Das Schicksal der anderen ist mit unserem durch das Virus ver-
bunden. Wir müssen alle aufeinander achten, die Starken den 
Schwachen helfen. Es geht nur solidarisch. Dann – und daran 
glaube ich fest – wird es ein Licht am Ende des Tunnels geben.

Ich wünsche allen Bremerinnen und Bremern, dass wir ein 
gutes Jahr vor uns haben. Dass wir gute Begegnungen und Er-
fahrungen machen werden und dass wir die Zumutungen, die 
auch in 2022 auf uns zukommen werden, erneut gemeinsam 
meistern können. Und dass wir dann wieder zusammen feiern 
können, Theater und Konzerte besuchen sowie den Freimarkt, 
den Weihnachtsmarkt und alle anderen Feste einschließlich der 
umfangreichen Gastronomie der Stadt in vollen Zügen genie-
ßen können. Meine Empfehlung: Lassen Sie sich impfen! Denn 
Impfen bedeutet Verantwortung für die anderen zu überneh-
men. So schützen Sie sich, aber auch ihre Familie, Freunde und 
Bekannte. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein hoffentlich fro-
hes und vor allem gesundes neues Jahr 2022.

Ihr Henning Scherf

Wir dürfen nicht aufgeben!
Grußwort von Altbürgermeister Henning Scherf
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Mit uns in besten Händen!
Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 

in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! 
Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.
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erledigen wir für Sie die gesamte Abwicklung, vom ersten Kontakt bis zur notariellen 
Beurkundung des Kaufvertrages und darüber hinaus bleiben wir selbstverständlich 
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mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter

www.reiseservice-wohlfahrt.de

 Südnorwegische Highlights
   08. – 15.06.2022

 Südschweden mit Gotland  
 05. – 13.07.2022

 Wachau mit Wien  
 24. – 31.07.2022

 Schweizer Bahnenzauber  
 21. – 27.08.2022

INHALT
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mit Orchester, Ballett und Solisten 
des Sorbischen National-Ensembles

25.01. - 30.01.22
Richard O’Brien’s 

Rocky Horror Show

04.02.22 - 20:00h
Goldmeister & Band

07.03.22 - 19:30h
Du bist die Welt für mich!

Operettengala

15.03.22 - 20:00h
Cohen meets Aznavour

07.01.2022 - 19:00h

Musik-Highlights - Die Eiskönigin

11.01.2022 - 20:00h

Schwanensee - Ballett

12.01.2022 - 20:00h

Falco - Das Musical

21.01.2022 - 16:00h

Die Schneekönigin

22.01.2022 - 15:00h

Dornröschen - Ballet

22.01.2022 - 19:30h

Schwanensee - Ballet

01.02.2022 - 20:00h

The Wall – Live in Concert

02.02.2022 - 19:00h

The Magical Music of Harry Potter 

05.02.2022 - 20:00h

ABBA today

09.02.2022 - 20:00h

Sinatra & Friends

10.02.2022 - 20:00h

The 12 Tenors

11.02.2022 - 19:30h

DANCE MASTERS!

12.02.2022 - 22:00h

JuniorSenior Party

13.02.2022 - 19:00h

Game of Thrones - Concert

15.02.2022 - 17:00h

Tabaluga 

19.02.2022 - 16:00 & 20:00h

The Music of Harry Potter

20.02.2022 - 15:00h

Aschenputtel – Musical

25.02.2022 - 20:00h

The Simon & Garfunkel Story

26.02.2022 - 20:00h
ELVIS – Das Musical

und viele mehr ...

Das komplette Programm & Tickets versandkostenfrei:
metropol-theater-bremen.de

konferenz 
der tiere

09.01.22 - 15:00h
Die Konferenz der Tiere

SEEBÜHNE
B R E M E N

10.
Juli Urmel aus dem Eis
11.
Juli Philharmonic Rock 
12.
Juli The Music of John Williams 
13.
Juli La Traviata  
14.
Juli

Die Zauberflöte15.
Juli
17.
Juli Best of Classic 

18.
Juli Bremer RathsChor
21.
Juli The Hooters 
23.
Juli Slammer Filet
23.
Juli Beatrice Egli
24.
Juli Der Grüffelo
24.
Juli Pippi in Taka-Tuka-Land

DAS OPEN-AIR 
HIGHLIGHT

01. - 24. Juli 2022

01.
Juli Oleta Adams & Bremer 

Philharmoniker

02.
Juli Jamie Cullum
03.
Juli

Herbie Hancock05.
Juli

Hossa - aber bitte mit Schlager!  
Die FRITZ-Schlagershow

06.
Juli
07.
Juli
09.
Juli SCHILLER

Programm & Tickets versandkostenfrei: seebühne-bremen.de

M E T R O P O L  T H E A T E R  B R E M E N
präsentiert:

16.
Juli

24.
Juli ABBA today

17.
Juli Die Nacht der Tenöre  10.

Juli Pettersson & Findus

Nabucco

Söhne Hamburgs

Rea Garvey Hy Brasil   
Open Air Tour 2022
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W ie könnte man das neue Jahr besser begrüßen, als mit 
einer Geschichte aus dem wilden Westen? Ja ich den-
ke, es ist tatsächlich an der Zeit, einmal einen Western 

zu schreiben und weil ich im Norden aufgewachsen und ähnlich 
wie Karl May noch nie in der amerikanischen Prärie herumge-
ritten bin, muss ich mir eben einen ausdenken.

Also stellte ich mir die Frage, woher ich denn wohl den Stoff 
für eine mitreißende Story bekommen könnte und bin – wie so 
oft – in meiner Kindheit fündig geworden. Ich kannte schließ-
lich nicht umsonst jeden Cowboyhutträger in unserem Fern-
seher persönlich, und wenn es einen Sinn gehabt haben soll, 
Stunden vor der flimmernden Postkutsche zugebracht zu haben, 
dann vielleicht diesen. Also, reiten wir los und dem Abenteuer 
entgegen, Gringos.

Ach ja, wenn Sie in dem folgenden Text vielleicht die eine 
oder andere alte Serie … also … das ist dann reiner Zufall – In-
dianer-Ehrenwort.

Westlich von Santa Fé gab ich Fury die Sporen, als ich plötz-
lich etwas witterte: Rauchende Colts, kein Zweifel. Hier musste 
etwas vorgefallen sein und es war nicht lange her. Das roch nicht 
nach Western von gestern, das roch Big Valley. 

Also stieg ich vom Pferd, um das Gelände zu erkunden … 
Hier lagen Tausend Meilen Staub, der Bau des Union Pacific war 
nicht beendet worden und Die Leute von der Shiloh Ranch mitt-
lerweile weitergezogen.

Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch. Ich schnellte he-
rum, erkannte meinen alten Freund Davy Crockett und musste 
plötzlich niesen … „Bonanza!“ rief ich aus und er antwortete 
„Gesundheit, Bronco“. Nun erst fand ich Zeit, ihn zu begrüßen. 
„High Chaparral“, sagte ich zu ihm. Wir hatten uns einst Am Fuß 
der Blauen Berge kennengelernt und uns eine ganze Menge von 
Cowboys, Sheriffs und Banditen erzählt! 

„Was treibt dich in diese schmutzige Gegend?“ fragte ich ihn. 
„Der Mann ohne Namen!“, war die Antwort. „Cheyenne?“, brach 
es aus mir heraus, denn ich wusste sofort, von wem er sprach. 
„Das ist doch wohl Der letzte Mohikaner. Genau wie Der Texaner. 
Was hast du mit den beiden zu tun?“, fragte ich. Ich bekam kei-
ne Antwort. Er sagte nur „Lassie in Ruhe“, sprang auf sein Pferd 
Hondo und ritt davon. 

Er war also nicht besser als 
Josh, der Kopfgeldjäger, dachte ich 
bei mir. Ich hatte mich in meinem 
Freund getäuscht … Oder nicht? 
Nun, wir werden uns wiedersehen, 
da bin ich mir sicher. Und dann 
werden wir mit Fuzzy und dem 
Mann, der um 12 Uhr mittags sei-
ne Winchester 73 schneller als sein 
Schatten zieht, Poker spielen. Und 
wenn ich geWinnetou ich ihm den 
Gefallen und vergesse alles andere. 
Denn so funktionieren die Aben-
teuer im Wilden Westen. 

Das war immer so und das 
wird sich auch nicht ändern! Und 
jetzt … ab nach Laramy, die Sonne 
putzen. Yihaah und Hüahh!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Rauchende Colts

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

Neuer Cityguide 
Einkaufen, Kulinarik, Historie und 
Kultur – Bremen überzeugt durch 
einen vielfältigen Mix aus Shopping, 
Genuss und Erleben. In der Neu-
auflage des Cityguide sind über 
200 Adressen von Händler:innen, 
Gastronomien, Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen aufgeführt. Dazu 
kommen Beiträge zur Historie und 
den Traditionen der Hansestadt, eine 
praktische Übersicht zu den einzel-
nen Einkaufsstraßen und Quartieren 
sowie Shopping- und Ausgehtipps für einen Innenstadtbe-
such. Den Cityguide 2022 gibt es kostenfrei in der Bremer-Tou-
ristik Zentrale, in zahlreichen Hotel- und Gastronomiebetrie-
ben sowie bei vielen Händler:innen in der Innenstadt. 
Auf Bremen-city.de finden Interessierte das Heft zudem in 
digitaler Form. Zusätzlich bietet die Website ein Branchen-
verzeichnis an Einkaufs- und Erlebnismöglichkeiten in der City 
im Überblick. Es sind ebenso alle wichtigen Termine rund um 
die Bremer Innenstadt aufgeführt, außerdem Neuigkeiten, An-
gebote und Tipps aus den einzelnen Quartieren. (SM)
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Lernen mal anders
swb Bildungsinitiative fördert kreative Projekte

Spannende Schulprojekte auch unter Pandemiebedingun-
gen? Der Bremer Energiedienstleister swb möchte gerade 
jetzt wieder Schulen und Bildungseinrichtungen mit sei-

ner Bildungsinitiative darin unterstützen, kreative Projekte um-
zusetzen.

Lernen soll Spaß bringen und neben der Digitalisierung vor 
allem kulturelle, soziale und sportliche Aspekte stärken. Des-
halb lädt der Energiedienstleister erneut alle Institutionen aus 
dem Bremer und Bremerhavener Bildungs-, Kultur- und So-
zialbereich ein, unkonventionelle Projektideen einzureichen. 
Die Kriterien und Teilnahmebedingungen sind überarbeitet 
worden, um die Antragsstellung zu erleichtern. Für jedes Pro-
jekt können bis zu 3.000 Euro beantragt werden. Bewerbun-
gen sind bis zum 15. März online möglich unter www.swb.de/ 
bildungsinitiative. Zudem sind unter www.swb.de/bildung auch 
unterstützende Materialien und Angebote für Schulen rund um 
die Themen Energie, Klima und Trinkwasser erhältlich. Ganz 
neu sind virtuelle und interaktive 360-Rundgänge über Kraft-
werks- und Wasserwerksstandorte für den Klassenraum. (SM)

LOKALESKOLUMNE
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T raditionell markiert die „Bremen 
Classic Motorshow“ den Auftakt in 
die neue Oldtimersaison. Nach der 

Absage der Liveveranstaltung wird nun am 
5.  Februar stattdessen ein zweistündiges 
Event digital stattfinden.

 „Zum 20. Geburtstag der ‚Bremen Clas-
sic Motorshow‘ möchten wir mit einem 
unterhaltsamen Jubiläumsprogramm unse-
ren Ausstellern und Besuchern für die jah-
relange Treue danken“, sagt Frank Ruge. Der 
Projektleiter wird – wie schon beim Onli-
neevent im Februar 2021 – mit dem Oldti-
mer-Experten Johannes Hübner im Duett 
live moderieren. 

Die Zuschauer dürfen sich auf Varian-
ten der ursprünglich für die Präsenzmesse 
vorgesehenen Themen freuen: Der Auto-
mobilhistoriker Wolfgang Blaube stellt 
das Sonderschauthema „Biedermann & 
Brandstifter“ gewohnt wortstark, frech und 
kompetent anhand von drei PS-starken 
Brandstiftern vor. Die sogenannten „Por-
sche-Killer“ beeindrucken vor allem mit 
mächtig Dampf unter der Haube und setz-

ten damals damit die Ingenieure mächtig 
unter Druck. Auch Fans von Zweirädern 
kommen auf ihre Kosten: Motorradhisto-
riker Andy Schwietzer kommentiert zwei 
polarisierende Paare aus dem PS.Depot 
Motorrad des PS.Speicher aus Einbeck. 

Ebenfalls mit dabei: ein halbes Dutzend 
ausgewählte Junge Klassiker, die vom TÜV-
Süd geprüft sind und zum Kauf angeboten 
werden. Ferner wagt der TÜV-Süd in einer 

Expertenrunde einen Blick in die Zukunft: 
Gibt es eine Alternative zur E-Mobilität, 
sodass Klassiker auch in Zukunft gefahren 
werden können? 

Oldtimerfans können das Event kosten-
los und ohne Registrierung auf www.clas-
sicmotorshow.de verfolgen. Nach dem Live- 
Stream am Samstag, 5. Februar 2022, sind 
die einzelnen Beiträge noch bis zum 1. Mai 
auf der Website abrufbar. (SM)

„Bremen Classic Motorshow“ startet die Saison online
Nach Absage der Präsenzmesse: Digitale Geburtstagsshow am ersten Februarwochenende
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UNTERSTÜTZT DURCH:

KINDERBETREUUNG MIT 

SPIEL, SPASS UND MUSIK – 

ENTSPANNTES SHOPPING 

FÜR DIE ELTERN

WO? KNOCHENHAUERSTRASSE 9

MEHR INFOS: 

BREMEN-CITY.DE

PÖKS

 STADTFINDET

WO? 

 STADT STADT

VORANMELDUNG UNTER

0176 29134682 ODER 

POEKS@BREMEN-CITY.DE
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VERLOSUNG

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

LOKALES

Dritter Bauabschnitt
Fernbusterminal soll im Frühjahr 2023 fertig werden

D ie Realisierung des neuen Fernbusterminals an der Bürg-
ermeister-Smidt-Straße zwischen der Gleistrasse und dem 
ehemaligen Fruchthof schreitet voran. Nachdem bereits 

Ende November die Realisierung des Hotels und des Parkhauses 
so gut wie abgeschlossen war, wird jetzt am dritten und letzten 
Bauabschnitt des Gesamtensembles gearbeitet, dem Terminal. 
„Das Fernbusterminal ist für viele Reisende der erste oder der 
letzte Eindruck von Bremen und damit eine wichtige Visitenkarte 
unserer Stadt, so Senatorin Dr. Maike Schaefer. „Das Ergebnis wird 
ein moderner, flächensparender Fernbusbahnhof mit viel Komfort 
und effizientem Betrieb sein. Durch die zentrale Lage in unmittel-
barer Nähe zum Hauptbahnhof können wir den öffentlichen Per-
sonenfern- und Nahverkehr miteinander verbinden. So profitieren 
die Fahrgäste von intermodalen Reisemöglichkeiten, während die 
Stadt den Ansprüchen einer modernen Metropole an zukunftssi-
chere und nachhaltige Verkehrskonzepte Rechnung trägt“, erklärt 
Schaefer. Die Fertigstellung ist für Frühling 2023 geplant. (SM)

Visualisierung der Außenperspektive des Fernbusterminals.  
 

Das Fitnessstudio Kingdom of Sports im Einkaufszentrum Ber-
liner Freiheit in der Vahr hat sich konzeptionell aufgefrischt und 
präsentiert sich auf 1800 Quadratmetern komplett renoviert in 
neuem Design sowie mit modernsten Geräten und zusätzlichen 
Angeboten. So ist alles bereit für einen Start in ein neues Jahr mit 
Fitness, Functional Training und Kampfsport.

„Durch die zurückgenommene Beleuchtung entsteht eine 
Atmosphäre, in der man sich mehr auf sich selbst konzentriert“, 
erklärt Studioleiter Maikel West. Sämtliche Geräte des Fitness-
studios wurden ausgetauscht und durch die fortschrittlichsten 
Geräte ersetzt. Insgesamt 13 speziell geschulte Trainer stehen für 
Ernährungs- und Trainingsberatung zur Verfügung. In Planung 
ist eine Weiterentwicklung in Richtung Power Lifting, was unter 
anderem Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken umfasst.

Das Studioprogramm wurde um einige Sportarten erweitert. 
Maikel West sagt: „Wir wollten etwas machen, auf das wir richtig 
Lust haben und das nicht alle anbieten.“ Ergebnis ist eine stär-
kere Ausrichtung auf Kampfsport. So kann man sich in einem 
300 Quadratmeter großen Bereich jetzt für MMA (Mixed Mar-
tial Arts), Boxen, Ringen und Kickboxen entscheiden. Für Letz-
teres konnte Kingdom of Sports den mehrfachen „K1 World Max 
Champion“ Andy Souwer als Kooperationspartner gewinnen. Er 
bildet die Trainer des Fitnessstudios in der Vahr aus und wird in 
Zukunft auch Seminare vor Ort anbieten. (SM)

Fit ins neue Jahr
Größeres Kampfsportangebot im Kingdom of Sports 

Das Trainerteam.  Foto: Berliner Freiheit
Das Gift und die Stadt
Film über die Serienmörderin Gesche Gottfried 

Basierend auf wahren Begebenheiten und anhand von Original-
gerichtsakten wird die Geschichte von Gesche Gottfried (Suzan 
Anbeh, Foto) filmisch in „Effigie – Das Gift und die Stadt“ erzählt. 
Gottfried gilt als eine der ersten jemals identifizierten Serien-
mörderinnen. Zwischen 1813 und 1827 soll sie – auch bekannt als 
der „Engel von Bremen“ – fünfzehn Menschen mit „Mäusebutter“ 

ermordet haben, einem Gemisch aus 
Schmalz und Arsen. Weitere 20 Opfer 
überlebten. 1831 wurde sie im Alter 
von 46 Jahren hingerichtet, es war die 
letzte öffentliche Exekution in Bre-
men. (SM)

Am Mittwoch, 19. Januar, findet ab 19.30 
Uhr in Anwesenheit von Regisseur Udo 
Flohr, sowie den Schauspielern Christoph 
Gottschalch, Suzan Anbeh und Elisa 
Thiemann eine Sonderaufführung in der 
Schauburg statt. 

Zusammen gegen Corona
Impfappell des Landessportbundes Bremen

Das Präsidium des Landes-
sportbundes Bremen unter-
stützt die laufende Impf-
kampagne „Ärmel hoch“ der 
Bundesregierung und hat die 
Mitglieder der Sportvereine 
und Verbände in Bremen und 
Bremerhaven in einem Schrei-
ben dazu aufgerufen, die Möglichkeit einer Corona-Schutzimp-
fung wahrzunehmen.

Darin heißt es unter anderem: Der Landessportbund appel-
liert an alle Aktiven und im Sport engagierten Personen im Land 
Bremen, Teamgeist zu zeigen und die Möglichkeit einer Coro-
na-Schutzimpfung wahrzunehmen. Die persönliche Impfung 
ist auch ein Akt der Solidarität, denn wir schützen uns nicht nur 
selbst, sondern auch unsere Mitmenschen.“ (SM)

Infos zur Corona-Schutzimpfung unter www.zusammengegencorona.de 
sowie unter www.bremen-gegen-corona.de.
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> Individuelle Heizungslösungen
> Optimale Photovoltaik-Anlagen
> Lithium-Ionen-Batteriespeicher
> Bedarfsgerechte Wärmepumpen
> Wallbox für Ihr Auto

Sprechen Sie uns für Ihre Projekte an!

inhome-Klimaschutzpaket für 
Altbau- und Neubauprojekte

Wir erwärmen 
 Ihr Heim, 
nicht das Klima.  
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Warum ist arbeiten und leben in Bremen eine gute Idee? 
Was gibt es zum Beispiel für Wohnmöglichkeiten und wo 
sind sie noch bezahlbar? Welche Freizeitangebote gibt es 

und wo ist die nächste Kita? Mit diesen und vielen weiteren Fragen 
befassen sich 18 Unternehmen des Vereins „Unternehmen für Bre-
men e. V.“ im neuen Onlinemagazin und den dazugehörigen Soci-
al-Media-Accounts namens „brem.jetzt“. Denn die Hansestadt hat 
viel mehr zu bieten als nur die Weser und eine historische Altstadt. 

Das Projekt verstehen die Unternehmen weder als Standort-
werbung noch als Marketingkanal für sich selbst. Vielmehr sehen 
sie es als Einladung an die Leser:innen und Follower:innen, sich 
am Beispiel Bremens Gedanken über das Großstadtleben allge-
mein und über ihre eigenen Bedürfnisse zwischen Job- und Privat-
leben zu machen. Dabei werden Fragestellungen von bezahlbarem 
Wohnraum und Klimafreundlichkeit über die Feierabendgestal-
tung bis hin zu passenden Rahmenbedingungen für die eigene Fa-
milie aufgegriffen. Mit Reportagen zum aktuellen Geschehen in der 
Stadt und persönlichen Geschichten bietet das Magazin abwechs-
lungsreichen Content und soll die Vielseitigkeit zum Arbeiten und 
Leben in Bremen aufzeigen. (SM)

Weitere Informationen gibt es unter: www.brem.jetzt. 

Bremen als Lebensmittelpunkt
Neues Onlinemagazin „brem.jetzt“
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Endlich Kanada
„jazzahead! 2022“: Eröffnung am 14. April mit Erin Cos-
telo: Galakonzert mit Laila Biali und Malika Tirolien

D ie Planung steht, der Vorverkauf hat begonnen: Mit dem 
großen Eröffnungskonzert von Erin Costelo im Theater 
am Goetheplatz startet am Donnerstag, 14. April, das Fes-

tival der „jazzahead!“, das in diesem Jahr Kanada als Partnerland 
hat. Kernveranstaltung ist die Messe samt „Clubnight“ und Gala-
konzert und findet von Donnerstag, 28. April, bis Sonntag, 1. Mai, 
statt. 

„Endlich Kanada“, sagt Sybille Kornitschky, Projektleite-
rin der „jazzahead!“ bei der Messe Bremen – denn ursprünglich 
sollte Kanada bereits 2020, dann 2021 präsentiert werden. Diese 
Planung fiel jeweils der Coronapandemie zum Opfer. Gab es zu-
letzt immerhin eine digitale „jazzahead!“, so soll die Messe 2022 
als hybride Veranstaltung stattfinden. Das bedeutet, dass das 
internationale Fachpublikum sie zu weiten Teilen auch im Inter-
net verfolgt kann. Das reine Festivalprogramm ist dagegen aus-
schließlich live zu erleben. 

„Gerade jetzt ist es 
wichtig, ein klares An-
gebot zu formulieren“, 
sagt Kornitschky. Ein 
ganz wesentlicher Punkt 
dabei ist erneut ein gro-
ßes Galakonzert, das 
am Freitag, 29. April, in 
der Glocke stattfinden 
wird. Auftreten werden 
ab 20 Uhr Laila Biali 
und Malika Tirolien in 
Form eines Doppelkon-
zerts. Für das Auftakt-
konzert haben sich die 
künstlerischen Leiter 
Uli Beckerhoff und Peter 
Schulze mit Erin Cos-
telo ebenfalls für eine 
Künstlerin entschieden. 
„Mit diesen drei starken 
Frauenstimmen wollen 
wir bewusst ein Zei-
chen setzen“, sagt Sybille 
Kornitschky. 

Die „jazzahead!“ ist die Fachmesse für Jazz, die seit 2006 in 
der Messe Bremen durchgeführt wird und heute als weltgröß-
ter Branchentreff der Szene gilt. Eines der Merkmale ist, dass 
mit zahlreichen Kooperationspartnern ein Musik- und Kultur-
programm entwickelt wird, das in die ganze Stadt ausstrahlt. Im 
Rahmen von Fachmesse und Festival wird ein jährlich wechseln-
des Partnerland vorgestellt – dieses Mal ist es mit Kanada erst-
mals eines aus Übersee. 

Die Fachmesse 2022 findet inklusive Festival von Donnerstag, 
14. April, bis Sonntag, 1. Mai, statt. Bremen steht in diesen bei-
den Wochen somit ganz im Zeichen des internationalen Jazz so-
wie der kanadischen Kultur. Zum Programm gehört auch wieder 
die beliebte „jazzahead! Clubnight“, die dieses Mal am Samstag, 
30. April, mit zahlreichen Künstler:innen in den verschiedensten 
Spielstätten stattfindet. (SM)

Weitere Infos unter www.jazzahead.de. 

Ist Teil des Galakonzerts: Die aus Goua-
deloupe stammende Malika Tirolien 
steht für große Emotionen.  Foto: Y. Davy

Wer im Restaurant einkehrt, im Café verabredet ist oder den 
Abend im Theater verbringen möchte, muss nicht nur eine Imp-
fung oder Genesung (2G) nachweisen, sondern muss sich auch in 
einer Kontaktliste oder per Handy registrieren. So verlangt es die 
Corona-Verordnung.

Innensenator Ulrich Mäurer: „Ob schriftlich oder 
digital, egal, für welche Lösung man sich entschei-

det: Die Registrierung ist verpflichtend und wer 
dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von 
100 bis 2.500 Euro rechnen. Der Ordnungsdienst 
ist jeden Tag unterwegs und macht Stichproben.“ 

Dabei prüfen die Einsatzkräfte, wie die Daten er-
fasst werden. Listen werden auf Vollständigkeit 

geprüft. Zudem erkundigen sich die Teams nach der 
Bereitschaft der Gäste mitzuwirken und ob das Verfahren grund-
sätzlich im Lokal oder am Veranstaltungsort gut klappt. Die Re-
gelung sieht vor, dass der Gast seinen Namen und seine Telefon-
nummer oder Adresse hinterlegt. Das geht entweder in einem 
Kontaktformular oder digital per App („Luca“, „Gast Bremen“, 
„Corona-Warn-App“), die einen QR-Code scannt. (SM)

Registrierung verpflichtend
Bußgeld von 100 bis 2.500 Euro droht
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Stammgäste übernehmen
Das „Calavera“ soll mit Crowdfunding erhalten werden

E igentlich sind Sascha Prößler und Jörg Hiermayr seit Jah-
ren „nur“ Gäste im Calavera und hatten sich kurz vor der 
Pandemie überlegt, mal einen Abend lang nur Indie- und 

Punkrock aufzulegen. Das klappte gerade noch, doch dann kam 
alles anders.

Jetzt, nach fast zwei Jahren Pandemie, teilte ihnen der aktuel-
le Betreiber mit, er wolle nicht mehr weitermachen. Das war ein 
Schock für die beiden. „Wenn aus dem Calavera etwas anderes ge-
worden wäre, hätten wir keinen Ort mehr in Bremen gehabt, wo 
Menschen jedes Wochenende zu Gitarrenmusik feiern und tan-
zen können, das wollten wir auf keinen Fall zulassen“, sagt Sascha 
Prößler. Nach einigen Ideen und verschiedenen Ansätzen, wie 
die kleine Kellerdisco gerettet werden könnte, entschlossen sich 
die beiden, alle Fäden selbst in der Hand zu behalten. „Wenn wir 
das schon machen, wollen wir auf keinen Fall, dass das Konzept 
irgendwie verwässert werden kann“, betont Jörg Hiermayr. „Uns 
treibt vor allem die Liebe zu diesem Laden und die Liebe zu Gi-
tarrenmusik an. Unsere Motivation ist es, einen solchen Ort in 
Bremen zu erhalten“, sagt Prößler. Perspektivisch stellen sie sich 
auch vor, dass hier jungen Bands eine Plattform geboten werden 
kann. „Ich liebe Livemusik und bin oft auf Konzerten und Festi-
vals, mein Traum ist es, dass im Calavera auch Bands auftreten 
können“, sagt Prößler. 

„Wir erfahren viel Unterstützung und Zuspruch, sowohl 
von Gästen und Freunden als auch aus der Gastroszene. Allen, 
denen viel an der Bremer Kultur und Subkultur liegt, ist es ähn-
lich wichtig wie uns, dass hier nicht noch ein Laden verschwin-
det. Für uns ist der kleine Club im Bremer Viertel bunt und ein-
deutig divers“, meint Hiermayr.

Um die Übernahme des Calavera zu finanzieren, haben 
Prößler und Hiermayr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. 
„Leider lässt sich mit Liebe allein so ein Vorhaben nicht reali-
sieren, deshalb brauchen wir die Unterstützung der Crowd. Wir 
sind auch mit der Bremer Aufbaubank im Gespräch, die uns 
engagiert und unbürokratisch berät und unterstützt und sich 
eventuell mit einem Kredit beteiligen wird.“ Wann genau die 
Wiedereröffnung ist, kann derzeit pandemiebedingt noch nicht 
gesagt werden. „Wir hoffen aber auf das Frühjar, vielleicht klappt 
es ja schon im Februar“, so Hiermayr. (SM)

Die Crowdfundung-Kampagne für das Calavera ist im Internet zu 
finden unter: www.startnext.com/calavera-bremen.

Sascha Prößler und Jörg Hiermayr wollen das „Calavera“ am Körner-
wall 1 durch eine Crowdfundig-Kampagne erhalten.  Foto: privat

Bremen, Metropol TheaterBremen, Metropol Theater

20.02.2022, 15 Uhr

Tickets & Infos: theater-liberi.de

Jetzt Tickets 
sichern!

Kultur pur für 
die Hosentasche
Die wichtigsten Themen, Debatten, Tipps 
und Empfehlungen in einem Newsletter

Verpassen Sie nicht die  
erste Ausgabe und melden 
Sie sich jetzt kostenlos und  
unverbindlich an, unter: 

www.weser-kurier.de/logenplatz

Ab 
6.1.2022
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Zusammenspiel von Form und Funktion
Das „Nordlicht“: Eine Neuentwicklung der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und Siemens Mobility

E in Surren, ein Rollen, manchmal auch ein energisches Klin-
geln oder ein leises Piepen – diese vertrauten Töne der Bre-
mer Straßenbahnen gehören genauso zum Stadtbild wie das 

Läuten des Doms auf dem Marktplatz. Heute ist die Hansestadt 
ohne einen öffentlichen Nahverkehr kaum vorstellbar. Immerhin 
prägt die Bahn schon seit 1876, damals noch vom Pferd gezogen, 
das Bild Bremens. Auch die nächsten Innovationen ließen nicht 
lange auf sich warten: Bereits 1890 ging das erste elektrische Stre-
ckennetz in den Betrieb, und 1892 wurde die sogenannte Pferde-
bahn schon in die Straßenbahn umbenannt. Bremerinnen und 
Bremer begrüßten das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs, der 
Bedarf stieg mit der Anwohnerzahl. Nach dem Krieg wurden die 
Streckennetze erweitert und auch die Fahrzeuge und Fahrpläne an 
die Bedürfnisse der Gäste angepasst. Bis heute ist der Bremer Stra-
ßenbahn AG ein Anliegen, Innovationen zu entwickeln, um ihren 
Fahrgästen das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten.

Das modernste Modell 

Mittlerweile gibt es acht verschiedene Straßenbahnlinien der 
BSAG. Das Streckennetz beträgt dabei ganze 114,6 Kilometer. Und 
nicht nur die Quantität der Straßenbahnen hat im Laufe der Jahre 
zugenommen, auch die Qualität wurde und wird bis heute konti-
nuierlich verbessert. So kommen Bremerinnen und Bremer seit  
Herbst 2020 in den Fahrgenuss im neustesten Modell, genannt 
„Nordlicht“. Mit 37 Metern ist die neue Straßenbahn des Herstel-
lers Siemens das längste Schienenfahrzeug der BSAG. 

Hinzu kommt eine Breite von 2,65 Metern statt den zuvor üblichen 
2,30 Metern. Andreas Hesse begleitet die Ersatzbeschaffung der 
Straßenbahnmodelle bereits seit Jahren als Projektleiter. Das Pro-
jekt „Nordlicht“ der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und Siemens 
Mobility ist sein viertes und letztes Projekt, danach geht es für den 
Elektroingenieur in den Ruhestand.

Neue Herausforderungen

Von all seinen Projekten beschreibt Hesse das „Nordlicht“ als das 
herausforderndste. Das sei zum einen den Umständen der Pande-
mie geschuldet, zum anderen war es für ihn und sein Team auch die 
erste Zusammenarbeit auf internationaler Ebene: Das Fahrzeug 
mit der technischen Bezeichnung GT8N-2, welches bei Siemens 
den Namen Avenio trägt, wird nämlich in Wien und Serbien ge-
baut. Für die Überprüfung jeder einzelnen der 77 Bahnen fahren 
Mitarbeitende der BSAG in die Produktionsstätten. Mittlerweile 
sind bereits 35 „Nordlichter“ in Bremen in Betrieb. Zwei der neuen 
Straßenbahnen sollen dieses Jahr noch kommen, der Rest folgt im 
nächsten Jahr und bis zum Sommer 2023 sollen alle 77 auf Bremens 
Schienen fahren. Hesse betont, dass die BSAG alles unternehme, 
um die Fahrzeuge so schnell wie möglich auf die Linien zu bringen. 

Persönliche Highlights

Seine persönlichen „Nordlicht“-Highlights beschreibt der Projekt-
leiter wie folgt: „Wenn man das ganze Projekt vom Start bis zum 

Andreas Hesse ist „Nordlicht“-Projektleiter bei der Bremer Straßenbahn AG.
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Ende betreut, dann gibt es eigentlich drei Highlights: Angefangen 
hat es mit der Fertigstellung im Werk. Dann ging es weiter mit dem 
zweiten Highlight, als es auf den Hof der BSAG gekommen ist, und 
das Dritte war, als wir das erste Mal mit dem Fahrzeug ins Netz 
gefahren sind.“ Diese drei Momente seien sehr bezeichnend und 
besonders für ihn gewesen. Zudem setze er sich unheimlich gerne 
ganz hinten in das Fahrzeug und schaue sich von dort aus an, wie 
es durch Kurven fahre. „Weil das Nordlicht in der Mitte ein Doppel-
gelenk hat, und als Techniker finde ich es besonders schön zu se-
hen, wie sich dieses Doppelgelenk in der Kurve bewegt“ , schwärmt 
Hesse. Am besten gefalle ihm persönlich auch die Frontansicht mit 
den LED-Lichtern. Diese seien nicht nur außen am Fahrzeug ver-
baut, sondern auch im Innenbereich des „Nordlichts“. „Wir sagen 
nach wie vor ‚je schöner ein Fahrzeug von innen ist, desto höher ist 
das Wohlfühlempfinden‘. Und genau das wollen wir für die Fahr-
gäste erreichen, damit sie den ÖPNV nutzen statt das Auto“, sagt 
Hesse. Das macht sich auch bei der Innenbeleuchtung bemerkbar. 
Dort haben sich Hesse und sein Team für ein warmes, weißes LED-
Licht entschieden. 

Das „Nordlicht“ für daheim

Auch die im BSAG-Shop erhältlichen Miniaturversionen des Nord-
lichts sind als Standmodelle mit attraktiver Innen- und Außenbe-
leuchtung ausgestattet. In vier verschiedenen Versionen bestechen 
die vom renommierten Hersteller Halling gefertigten Bahnen der 
Spurweite H0 zudem mit Antrieb und einer Digitalschnittstelle. 
Mit den neuen Bremer Besonderheiten der Wagenbreite kommen 
sie optisch einer völligen Neuentwicklung gleich. Seit Dezember 
letzten Jahres gibt es die Möglichkeit, die limitierten GT8N-2-Mo-
delle zu erstehen. Der Preis für die Standmodelle beträgt 259 Euro, 
Modelle mit Antrieb kosten jeweils 299 Euro.

Kontinuierliche Anpassung und Verbesserung

Ein Feedback der Fahrgäste in den Bahnen sei, dass die Türen zu 
laut piepen. „Das Piepen ist allerdings eine gesetzliche Vorschrift, 
an die wir uns halten müssen. Aber wir haben schon darauf re-

agiert und den Ton entsprechend leiser gestellt“, erklärt Hesse. An-
sonsten gebe es viel positive Resonanz, weil das Fahrzeug viel Platz 
bietet und deutlich mehr Multifunktionsflächen integriert wurden, 
acht Stück an der Zahl. Besonders jetzt zu Zeiten, in denen mehr 
Abstand genommen werden muss, zahle sich die dazugewonnene 
Geräumigkeit der neuen Bahn aus. 
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„Wir werden  
die Türen  
weit öffnen“

G eboren in Bremen und aufge-
wachsen in Lilienthal, machte 
Frank Hilbrich schon als Ju-
gendlicher prägende Bekannt-

schaft mit dem Theater Bremen. Nachdem 
er die vergangenen Jahre an verschiedenen 
Bühnen der Republik verbrachte und eine 
Professur in Berlin übernahm, kehrt Hil-
brich ab der kommenden Spielzeit als lei-
tender Regisseur an seine alte Wirkungs-
stätte zurück und übernimmt gemeinsam 
mit der leitenden Dramaturgin Brigitte 
Heusinger die künstlerische Leitung der 
Sparte Musiktheater. Im Gespräch erklärt 
der 53-Jährige, wie es dazu gekommen ist, 
was er für die Zukunft plant und wie er es 
ohne Studium zum Professor geschafft hat.

Wie sind Sie zum Theater gekommen?
Ehrlich gesagt über das Niederdeutsche 
Theater, das damals, in den 70er-Jahren, 
noch in Walle beheimatet war. Wie jedes 
Kind wurde ich mit der Schule ins Weih-
nachtsmärchen geschickt – was mich so-
fort wahnsinnig begeistert hat. Ich erinnere 
mich noch, dass ich damals „Schneeweiß-
chen und Rosenrot“ gesehen habe und an-
schließend zu Hause sofort damit begonnen 
habe, die Figuren aus dem Stück nachzu-
malen und sie an Fäden aufzuhängen.

Selbst gebastelte Marionetten also?
Genau. Das fiel natürlich auch meinen El-
tern auf. Sie schenkten mir dann Mario-
netten und mein Vater baute für mich ein 
Marionettentheater. Da konnte ich machen 
und spielen, was ich wollte. Nebenbei ge-
noss ich noch eine musikalische Ausbil-
dung und sang in diversen Chören. Und 
dann betrat ich im Alter von zehn Jahren 
erstmals das Theater am Goetheplatz und 
sah zum ersten Mal eine Oper: „Hänsel und 
Gretel“ …

... und es war vollends um Sie geschehen?
Das kann man so sagen. Ich war hin und 
weg, und wollte damals am liebsten sofort 
den Hänsel singen, habe meine Eltern ge-
drängt, mich in weitere Vorstellungen mit-
zunehmen. Nach dem Besuch von Alban 
Bergs „Lulu“ war dann klar, dass ich Regie 
machen will, nur hatte ich keine Idee, wie 
man das anstellt. Ich bin dann erstmal zum 
Betriebspraktikum in der Beleuchtung und 
danach im Jugendclub des Hauses beim 
Schauspiel gelandet. 

Sie haben allerdings nie Musik studiert, 
gelten als Autodidakt.
Eigentlich wollte ich nach dem Zivildienst 
Regie studieren, bekam dann aber schon 

sehr früh Angebote für Regieassistenzen 
bei Produktionen in Hamburg und in Ös-
terreich. Der erste Festvertrag als Assistent 
war dann wieder am Theater Bremen. Ein 
Autodidakt bin ich nicht wirklich, da ich 
mir die Sachen ja nicht selbst beigebracht 
habe, sondern sie durch Anleitung gelernt 
habe. Man kann sagen, dass ich eigentlich 
auf dem traditionellsten Weg in die Regie 
gekommen bin. Wie ein Handwerker, der 
zu den Meistern geht und lernt. Ich bin 
während meiner Assistenzzeit vielen span-
nenden und bedeutenden Regisseur:innen 
begegnet, und es war großartig für mich zu 
erkennen, dass sie mich akzeptierten und 
mich auch förderten. 

Sie haben Bremen dann auch recht früh 
verlassen.
Ich bekam damals im Alter von 23 Jah-
ren ein Angebot von Klaus Zehelein aus 
Stuttgart. Der war unter den Intendanten 
eine große intellektuelle Autorität, leitete 
damals das progressivste und auch ästhe-
tisch spannendste Opernhaus. Zehelein 
sagte zu mir: „Bücher lesen können Sie 
auch alleine, dafür brauchen sie kein Stu-
dium.“ Da war für mich klar, dass ich nicht 
mehr studieren werde. An die Uni kam ich 
erst als Professor (lacht).

Interview mit Frank Hilbrich, der ab der kommenden Spielzeit leitender Regisseur des Musiktheaters wird

LOKALES
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Sie haben derzeit eine feste Professur 
im Studiengang Gesang/Musiktheater 
an der Universität der Künste Berlin. Sie 
haben zwar immer mal wieder in Bremen 
inszeniert, zuletzt „Der Rosenkavalier“ 
2019, wie aber sind Sie zum leitenden 
Musiktheaterregisseur des Hauses ge-
worden? 
Das ist eine witzige Geschichte. Brigitte 
Heusinger und Intendant Michael Börger-
ding gingen mit mir ins Gespräch, weil sie 
jemanden für die Stelle suchten. Sie woll-
ten sich mit mir darüber beraten, wer mei-
ner Meinung nach dafür infrage käme. Am 
Ende des Gesprächs kam dann die für mich 
überraschende Frage, ob man mich nicht 
aus der Professur herauslocken könne. Ob 
die beiden das so geplant hatten oder ob 
es sich spontan aus dem Gespräch ergeben 
hat, das weiß ich bis heute nicht. 

Was war das für ein Gefühl für Sie, ge-
fragt zu werden, ob Sie in Ihrer Heimat-
stadt einen der wichtigsten Posten am 
Theater übernehmen wollen?
Sehr aufregend. Auf der einen Seite ist es 
wunderschön, wie ein Geschenk, weil ich das 
Haus sehr mag und auch wenn ich lange Zeit 
weg war, immer beobachtet habe. Es ist also 
irgendwie vertraut. Auf der anderen Seite 
fühle ich schon eine große Verantwortung. 

Sie kommen nun aus dem großen Berlin 
ins relativ kleine und beschauliche Bre-
men zurück.

Moment, theatral gesehen war Bremen 
nie klein. Das Theater Bremen spielte und 
spielt eigentlich immer in der Bundesli-
ga, das spürt man auch an allen Ecken und 
Enden des Hauses. Für mich entscheidend 
ist, dass Bremen ein Haus ist, an dem man 
Kunst realisieren kann.

Was meinen Sie damit?
Das Haus ist sehr konstruktiv im Realisie-
ren künstlerischer Ideen, in den Ensembles 
genauso wie in den technischen Abteilun-
gen. Man ist hier sehr offen für neue An-
sätze und Wege, begibt sich neugierig auf 
die Suche, versperrt sich nicht und versucht 
gangbare Wege für jede mögliche Idee zu 
finden. Diese Offenheit gibt es nicht häufig. 

Hatten Sie denn auch Anfragen anderer 
Theater?
Die gab es tatsächlich, aber das kam dann 
aus eben angeführten Gründen für mich 
nicht infrage.

Welche Rolle spielt das Theater für Sie 
heutzutage?
Immer noch eine ganz wesentliche im Zu-
sammenbringen von Menschen und In-
halten, die sich sonst vielleicht nirgends 
treffen würden. Theater muss ein starkes 
Liveerlebnis bescheren, das nachdrücklich 
ist. Das kann bewegend und aufwühlend 
sein. Es kann nachdenklich sein und einen 
Gedanken weiterspinnen. Und es kann aus 
meiner Sicht auch ein Abend sein, an dem 

man sich ausschüttet vor Lachen und ein-
fach nur amüsiert. 

Wie wollen Sie die Menschen für das 
Musiktheater begeistern?
Indem wir Schwellen abbauen und uns zu-
gänglich machen. Oper ist nicht so kompli-
ziert und unnahbar wie viele glauben. Aber 
sie kommt nicht immer so rüber. Ich glaube, 
das hat viel mit persönlichen Begegnungen 
zu tun, die wir schaffen müssen. Einerseits 
in dem wir das Haus öffnen und uns selbst, 
unsere Arbeit sichtbarer machen, aber 
auch, indem wir rausgehen und mit den 
Menschen reden. Wir müssen zeigen, dass 
wir ganz normale Leute sind und keine dem 
normalen Leben abhandengekommenen 
Spinner. Es geht dabei nicht nur um junge 
Menschen. Wir brauchen keine Anbetung 
durch das Publikum, sondern den Dialog. 
Jeder, der zu uns kommt, darf auch etwas zu 
dem, was wir machen, sagen. Wir müssen 
das aushalten. 

Was planen Sie inhaltlich?
Wir werden uns nicht anbiedern, aber doch 
gleichzeitig die Türen weit öffnen. Wie das 
genau aussieht, entwickeln wir im Mo-
ment. Ich fand, dass wir in den letzten 30 
Jahren im Theater eine Tendenz dazu hat-
ten, das Lachen komplett zu verlernen. Ich 
erinnere mich an Aufführungen in den 90er 
-Jahren, bei denen wir vor Lachen auf dem 
Boden gelegen haben. Da würde ich gerne 
wieder hinkommen. (MÄR)

Frank Hilbrich auf dem Dach des Theaters. Im Hintergrund sind hauseigene Bienenstöcke zu sehen.  Fotos: Carlos Anthonyo

„Wir müssen zeigen, dass wir ganz normale Leute sind und keine dem normalen 
Leben abhandengekommenen Spinner.“
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BREMER NEUHEITEN

Vor Ort geröstet 
Kaffeehaus Classico bietet eigenen Kaffee an

Das Kaffeehaus Classico bie-
tet ab sofort eigene Kaffee-
mischungen an, die vor Ort 
im Haus geröstet und ge-
mahlen werden. Insgesamt 
drei Sorten sind im Angebot. 
Besonders stolz ist Inhaber 
Kostelidis auf den „Classico 
Blend“, eine Mischung aus 
100 Prozent Arabica-Hoch-
landkaffee aus Guatemala, 

Brasilien und Honduras. „Ich habe die Sorten selbst ausgesucht 
und die Mischung entwickelt“, betont der Kaffeeliebhaber. Dane-
ben gibt es sortenreinen Kaffee aus Honduras sowie einen Espresso 
aus dem Blend mit zusätzlich 20 Prozent indischem Robusta. Alle 
Sorten sind im Café genießbar sowie in 250-Gramm-Packungen 
– Blend und Espresso auch in 1000-Gramm-Packungen – für zu 
Hause erhältlich. Das gesamte Angebot ist zudem online verfügbar.
 
Kaffeehaus Classico: Am Markt 17, 28195 Bremen. Nähere Informatio-
nen gibt es unter 0421/178 46 94 und online unter 
www.classico-bremen.de.

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

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

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

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

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 Exemplare unter www.stadtmagazin-bremen.de. 

Wacholder trifft Kartoffel
Landgut Bollen entwickelt besondere Ginkreation 

Auf dem Landgut Bollen bei Achim wurde das 
Rezept für eine neuen Gin entwickelt. Die passio-
nierten Landwirte und Köche haben handverlesene 
Kräuter und Kartoffelknollen aus der eigenen 

Produktion als Botanicals verwendet. Durch die 
Zugabe von Nelken, Kardamom und Koriander 
erhält die Spirituose ihre belebenden Quali-
täten. Orangen- und Zitronenschale verleihen 
dem Gin zudem eine angenehme Zitrusnote. 
Die Bollener Knolle „Lilly“ ist jedoch der Star 
im Ensemble: Sie sorgt für ein mildes und 
herzhaftes Aroma. Betont wird der einzigarti-
ge Kartoffeleschmack im Gin auch durch die 
leichte Schärfe des Kubenenpfeffers.
 
Erhältlich bei „Made in Bremen“ in der Stadt-
waage (Langenstraße 13, 28295 Bremen) in der 
Größe 0,5 Liter für 44,95 Euro.
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„Furore“ 
Phil Porter neues Buch mit Geschichten und Gedichten

Der Bremer Flaneur und selbstbetitelter Salonlöwe Phil Porter 
präsentiert zwei Jahre nach nach dem mit 700 verkauften Exem-
plaren erfolgreichen „Rom des Nordens“ sein Nachfolgewerk: Seit 
Anfang Dezember ist „Furore“ im Buchhandel erhältlich.„Furore“ 
bietet Kurzgeschichten und Gedichte über innere und äußere 
Sehenswürdigkeiten des Bremer Lebens. Anders als im Vorgän-
ger geht es im neuen Buch 
Porters um eigene Gefühle. 
Beobachtungen und Erin-
nerungen wechseln sich ab, 
werden mit Liebesbriefen 
und teils erotischen Foto-
grafien von Oskar Hor-
schik angereichert und mit 
Geschichten zusammen-
gefügt.

64 Seiten, Softcover.  
Erhältlich für 13,90 Euro 
unter https://phil-porter.de/produkt/buch-furore/.

Aus dem Café Lisboa
„Hafengold“ im Bremer Einzelhandel 

Gastronom Thorsten Schott aus der Bremer 
Neustadt bietet seit Jahren „Hafengold“ in 
seinem beliebten Café Lisboa an. In den 
letzten fünf Jahren gab es die flüssige 
Spezialität nur für die Stammgäste im 
Café. Aufgrund der großen Nachfrage ist 
der Zitronen-Ingwer-Schnaps auf Wod-
kabasis ab sofort auch bei ausgewählten 
Bremer Einzelhändlern erhältlich, zum 
Beispiel bei „Made in Bremen“ in der 
Stadtwaage.

„Hafengold“: 17 Prozent Alk. Vol.,  
erhältlich für 19,90 Euro in der Größe  
500 Milliliter
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MATTHIAS HÖLLINGS

Alles hat ein Ende 

B ei einem winterlichen Spaziergang in Bremerhaven fiel 
mir dort das Capitol-Kino ein, das in den 50er-Jahren 
der Mutter von Stephan Remmler gehörte. Stefan hat-

te nach seiner Zeit bei der Band Trio mit „Alles hat ein Ende, 
nur die Wurst hat zwei“ einen unvergessenen Ohrwurm ab-
geliefert. Den Spruch hatte er, ohne die Bedeutung genau zu 
kennen, in seiner Jugend aufgeschnappt – vielleicht war das 
so ein Schnack seiner Mutter, als Sohnemann mal wieder ge-
nervt hat? Zu Hause habe ich dann natürlich sofort gegoogelt 
und könnte Stephan jetzt berichten, dass der Spruch aus dem 
Roman „Woodstock, oder: der Cavalier“ (von 1826) stammt. 
Dort heißt es in der deutschen Übersetzung von Florentin 
Leidenfrost: „Jedes Ding hat ein Ende“, sagte der Bürger-
meister, „und eine Wurst hat zwei Enden“. Als das Lied von 
Remmler und Co. Mitte der 80er-Jahre auf einer CD erschien, 
fiel es nicht weiter auf. Das sollten die Singles von James Last 
und Gottlieb Wendehals ändern: Letzterer machte diesen 
Song zum Karnevalsschlager.

Auf meinem Spaziergang wusste ich das alles noch nicht, 
hatte jedoch überlegt, wo denn nach Stephans Logik das 
Ende der Wurst sein könnte? Zweimal Ende fand ich irgend-
wie unlogisch – und schon war ich wieder in meiner Non-
sensgrübelschlaufe, von der ich aus Erfahrung wusste, dass 
kein gescheites Ergebnis zu erwarten ist.

Es dauerte dann auch nicht lange und ich war von der 
Wurst über Wurstbrot beim Brot gelandet. Gibt es da auch 
zwei Enden? Als ich Kind war, hat meine Mutter mir erklärt, 
dass beim Brotabschneiden der Anfang oder das Ende des 
Brotes den „Knust“ ergibt. Beim Bäcker sind diese Enden 
oder Anfänge jeweils Abfallprodukte, wenn er sein Brot in 
Scheiben verkauft. Aber wie ist es, wenn ich ein rundes Brot 
nehme? Habe ich dann zweimal einen Knust, wenn ich es in 
der Mitte durchschneide? Wahrscheinlich stammt der Aus-
druck „Knust“ vom mittelniederdeutschen „Knüst“ ab, was 
so viel bedeutet wie „knotiger Auswuchs“. Es gibt aber auch 
die Bezeichnung „Ranken“, „Knapp“, „Knützje“, „Rindl“, oder 

„Boppes“ für dieses Randstück.
Auf meinem Bremerhavener Spaziergang wurden mei-

ne Knust-Grübeleien plötzlich an einer Fischbude be-
endet. Wurstbrötchen hatten sie leider nicht. Mit dem 
ersten Bissen in den Bismarckhering ging dann meine 
Grübelei wieder los: Warum heißt es bei Brötchen „Hälften“ 
und nicht „Knuste“? Auch nach völligem Verzehr meines 
Fischbrötchens kam ich zu keiner zufriedenstellenden Er-
klärung, fasste aber etwas frustriert einen Vorsatz für das 
Jahr 2022: Ab sofort kaufe ich beim Schlachter meine Lieb-
lingswurst nur noch in Scheiben, denn alles muss mal ein 
Ende haben. Das muss sich damals auch Stephan Remm-
ler gedacht haben, der seinen Hit noch einmal als rockige  

„Hackfleisch-Version“ veröffentlichte.

Matthias Höllings, ehemaliger Presse-
sprecher der ÖVB-Arena, wirft in seiner 
Kolumne einen Blick auf die ältere und 
jüngere Vergangenheit und nimmt 
dabei auch sich selbst schon mal auf 
die Schippe.

 KOLUMNE

Überblick mit Herz und Pfote
Tierheim Bremen: „Charity-Kalender 2022“

Auch für das kommende 
Jahr hat der Bremer Tier-
schutzverein wieder den be-
liebten „Charity-Kalender“ 
produziert. Insgesamt zwölf 
Tierheim-Schützlinge ha-
ben dafür Model gestanden 
und stehen stellvertretend 
für alle Tierheimbewoh-
ner, die ein neues Zuhau-
se suchen. Hochwertig im 
DIN-A-3-Format gestaltet, 
empfiehlt sich der Kalender 
für alle, die im kommenden 
Jahr den Überblick behalten 
wollen sowie für jene, die 
etwas für den guten Zweck 
leisten wollen. Durch das 

Sponsoring von mehreren Unternehmen wurde der Kalender wie-
der kostendeckend produziert, sodass der gesamte Erlös den Tier-
heimtieren zugutekommt. 

Der „Charity Kalender“ ist im Tierheimbüro (Hemmstraße 491, 28357 
Bremen), im Tierschutz Shop (Münchener Straße 117, 28215 Bremen) 
sowie in den Fressnapf-Filialen Vahr und Tenever erhältlich. Auf Wunsch 
kann der Kalender auch zugeschickt werden (zzgl. Portokosten).  
Entsprechende Anfragen sind telefonisch möglich unter 0421/ 23 25 58.

Die Jungs von „Wir in Bremen“ haben eine Mission. Mit ihrer „Ode 
an Bremen“ wollten sie ihrer Stadt ein Denkmal setzen. Die „Ode 
an Bremen“, das sind 25 Zeilen über all das, was Bremer und Bre-
merinnen an ihrer Hansestadt lieben. Dieser Liebesbrief ist somit 
nicht nur echt schick, sondern auch regional. Den dreifarbigen 
Sonderfarbdruck gibt es in Schwarz, Rot und Grün, er wurde in 

Bremen gedruckt und 
von Hand in der Stein-
torpresse veredelt. 
Durch die Farben und 
die besondere Hoch-
prägung ergeben sich 
drei Varianten: Rollo,- 
Roland und Stadt-
musikanten-Edition. 
Jede von ihnen ist auf 
300  Stück limitiert 
und nummeriert.

Die Poster sind versandkostenfrei unter www.wirinbremen.de sowie in 
ausgewählten Läden, wie „Made in Bremen“ oder bei „Art’n’Card“ im 
Viertel erhältlich. Das A-2-Format kostet 34,90 Euro, das A 3 ist für 
24,90 erhältlich. 

„Ode an Bremen“
Liebesbrief an die grüne Schönheit von der Weser
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Z ieht man einen bundesweiten Ver-
gleich der getätigten Coronaschutz-
impfungen, ist Bremen Spitzenreiter: 

Insgesamt 82,1 Prozent (Stand: 20. Dezem-
ber 2021) der Bevölkerung hat sich mindes-
tens zwei Mal eines der zugelassenen Vak-
zine gegen das Coronavirus impfen lassen. 
Auch wenn die Impfbereitschaft folglich 
hoch ist: Vorbehalte, Ängste und falsche 
„Fakten“ unter Skeptikern und Gegnern 
sind weiterhin präsent. Dr. Andreas Dot-
zauer ist Virologe und leitet seit 2014 das 
Laboratorium für Virusforschung an der 
Universität Bremen. Wir haben ihn gebe-
ten, einige dieser Thesen wissenschaftlich 
zu beleuchten. 

„Corona ist wie eine Grippe.“ 

Dotzauer: Nein. Erst einmal handelt es sich 
um unterschiedliche Viren mit unterschied-
lichen Eigenschaften, die auch unterschied-
liche Krankheitsverläufe als Konsequenz 
haben. Bei der normalen Grippe, also der 
Influenza-A-Infektion, gibt es deutliche 
Unterschiede zum Coronavirus (SARS-
CoV-2). Die Grippe findet in einem sehr 
kurzen Zeitrahmen statt, im Durchschnitt 
ist die Krankheit nach sechs Tagen über-
standen und auch nicht mehr ansteckend. 
In der Regel ist man so krank, dass man zu 
Hause bleibt und sich zurückzieht. Eine infi-
zierte Person steckt durchschnittlich ein bis 
zwei weitere an. Eine SARS-CoV-2-Infek-
tion entwickelt sich dagegen langsam und 
mit zunehmendem Schweregrad der Sym-
ptome. Das kann über drei Wochen gehen. 
In diesem Zeitraum produzieren Infizierte 
Viren und können andere anstecken. An-
ders als bei der Grippe, können momentan 

fünf bis sechs weitere Menschen angesteckt 
werden, falls keine Maßnahmen ergriffen 
werden. Die Geschwindigkeit der Ausbrei-
tung ist also höher, ebenso wie der mögliche 
Schweregrad der Erkrankung: Das Influen-
za-A-Virus vermehrt sich lokal begrenzt in 
der Lunge, während sich das SARS-CoV-2-
Virus eben nicht auf die Lunge , wo es deut-
lich schwerere Schädigungen hervorrufen 
kann als das Influenza-A-Virus, oder den 
Nasen-Rachen-Raum beschränkt. Es breitet 
sich im Körper aus und befällt weitere Or-
gane, was die Krankheitsverläufe noch mehr 
verschlimmern kann. In vielen Fällen bleibt 
das Virus somit über einen langen Zeitraum 
in unserem Körper und setzt sich irgendwo fest. 

„Die Impfung bringt nichts, die Infektions-
zahlen sind trotz hoher Impfquote hoch.“ 

Dotzauer: Die Infektionszahlen sind so 
hoch, weil aufgrund der derzeitig hohen 
Infektiosität des Virus die aktuelle Impf-
bereitschaft eben nicht genügt. Je höher 
die Infektiosität ist, die bei den einzelnen 
Virusvarianten unterschiedlich ist, desto 
dichter muss das Netz der Geimpften sein, 
damit die Impfmaßnahmen in der Gesell-
schaft Auswirkungen zeigen. Das Virus ist 
nun einmal da und zwar in vielen Personen, 
die wiederum Kontakte zu anderen haben. 
Das bedingt natürlich, dass das Ausbrei-
tungsgeschehen nicht richtig in den Griff 
zu bekommen ist, wenn die Impfquote zu 
niedrig ist. Wir reden hier keinesfalls von 
einigen wenigen, die ungeimpft und da-
mit ungeschützt sind. Bundesweit sind 
es viele Millionen und allein in Bremen 
gut 100.000 Personen. Dazu kommt, dass 
Nicht-Geimpfte oft in Clustern auftreten, 

zum Beispiel in Familien. Ist erst einmal 
eine Person aus dieser Gruppe infiziert, 
sucht sich das Virus seinen Weg durch das 
gesamte Cluster. 

„Ich bin genesen und muss mich daher 
nicht mehr impfen lassen.“ 

Dotzauer: Doch. Bei Genesenen lässt sich 
das gleiche Phänomen wie bei den Geimpf-
ten beobachten: Die Menge an Antikörpern 
nimmt über den Verlauf von einigen Mona-
ten ab und damit auch die Schutzwirkung. 
Danach ist eine Auffrischungsimpfung 
oder – im Fall von Genesenen – generell 
ein Impfschutz notwendig. 

„Schwere Verläufe gibt es eigentlich nur 
bei alten Menschen und Vorerkrankten.“ 

Dotzauer: Das „nur“ stimmt nicht. Bei vie-
len skeptischen Aussagen gibt es einen ge-
wissen Wahrheitsgrad, der aber unscharf ist 
und oft falsch gedeutet wird. Der Schwere-
grad der Krankheit nimmt generell mit dem 
Alter zu, das ist richtig. Je jünger man ist, 
desto symptomärmer läuft die Krankheit 
im Allgemeinen ab. Nichtsdestotrotz heißt 
das nicht, dass nicht auch junge Menschen 
schwere Verläufe haben können. Man kann 
also festhalten: Jeder Mensch kann schwer 
erkranken, wenn auch mit unterschiedli-
cher Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. 

„Impfstoffe gegen das Coronavirus wur-
den so schnell entwickelt, da kann etwas 

nicht stimmen.“ 

Dotzauer: Die Entwicklung war außerge-
wöhnlich schnell, aber eben der Situation 

Corona: Impfmythen  
im Faktencheck
Virologe Dr. Andreas Dotzauer über die Entwicklung des 
Vakzins, Grippevergleiche und Langzeitfolgen
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angepasst. Wichtig ist zu wissen, dass aufgrund des hohen Tem-
pos bei der Entwicklung keinesfalls Qualität, Wirksamkeit und 
Sicherheit schlechter sind als bei anderen Impfstoffen. Das Pro-
beverfahren hat exakt die Schritte durchlaufen, die bei anderen 
Verfahren zum Einsatz kommen. In der Regel dauern diese aus 
mehreren Gründen viele Jahre, die im Fall eines Coronaimpf-
stoffes jedoch nicht zum Tragen kamen: Das Zielprotein war 
bereits identifiziert, die Entwicklung wurde finanziell massiv 
gefördert und beim Übergang in die klinischen Studien haben 
sich viele Probanden zur Verfügung gestellt. Zudem wurden 
verschiedene Testphasen nicht nacheinander, sondern zeitlich 
parallel durchgeführt. Auch die Behörden, die für die Zulassung 
zuständig sind, haben sehr schnell gearbeitet. Man kann also 
einfach von einem sehr guten Zeitmanagement sprechen. 

„Es treten immer mehr Mutationen des Virus auf,  
dagegen ist die Impfung bestimmt machtlos.“

Dotzauer: Viren verändern sich und mutieren. Das ist eine 
Eigenschaft, die alle Viren eint. Es ist die Frage, welcher Be-
standteil des Virus als Ziel auserkoren wird, gegen die der Impf-
stoff eine Immunantwort bilden soll. Im Fall des Coronavirus 
ist es das Spike-Protein, ein Protein auf der Virusoberfläche. Bei 
Coronamutationen reden wir über Mutationen in genau diesem 
Protein, das dafür verantwortlich ist, dass das Virus seine Ziel-
zellen erkennt, in die es dann eindringt. Durch Mutationen wird 
die Struktur des Proteins so verändert, dass es besser anbinden 
und die Zellen erkennen kann. 

Da das Protein auf der Oberfläche des Virus sitzt, ist es für 
Antikörper zugänglich, die angreifen und so die Andockung an 
die Zellen verhindern. Kommt es durch eine Mutation zu Ver-
änderungen, kann es sein, dass die Antikörper das Protein nicht 
mehr so gut oder gar nicht mehr erkennen. Das bedeutet: Der 
Impfstoff ist weniger wirksam. Nun ist es aber so, dass das Spi-
ke-Protein als Gesamtprotein genutzt wird, um dagegen Anti-
körper herzustellen. Wir haben auf diesem Protein unterschied-
liche Regionen, an die Antikörper binden können. Verändert 
sich eine bestimme Region, ist es also durchaus möglich, dass 
Antikörper nicht mehr so gut daran anbinden können, andere 
Antikörper können aber an anderen Regionen des Proteins an-
binden und somit für einen Schutz sorgen. Das ist es, was wir 
beobachten: Die Wirksamkeit des Impfstoffes ist gegen die ein-
zelnen derzeitig dominanten Varianten noch gegeben, aber sehr 
unterschiedlich und nimmt im Trend ab. Diese Tatsache versucht 
man aktuell durch das „Boostern“ auszugleichen, indem man die 
Anzahl an Antikörpern dadurch möglichst hoch hält. (SM)

„Einfach ein Phänomen“
Dr. Andreas Dotzauer über Impfgegner und Skeptiker

Warum ist das Thema Impfen in Deutschland so emotional behaftet?
Es gibt offensichtlich Länder, in denen Vorbehalte gegen die Coro-
na-Schutzimpfung nicht so ausgeprägt sind. Möglicherweise ist es 
beinahe so etwas wie eine deutsche Eigenschaft, also überkritisch 
zu sein, Zweifel zu haben. Andererseits lässt sich eine kritische und 
gar ablehnende Haltung gegen das Impfen bereits beobachten, seit 
geimpft wird. Interessanterweise handelt es sich dabei immer wie-
der um die bekannten Vorbehalte, die lediglich im neuen Gewand 
auftreten. Es ist einfach ein Phänomen. 

Warum verweigern Menschen eine Impfung? 
Das ist schwer zu sagen. Ich stelle immer wieder fest, dass Skepti-
ker oder gar Gegner zum Teil sehr konkrete Bedenken und Fragen 
haben, auf die es durchaus auch Antworten gibt. Allerdings habe 
ich oft den Eindruck, dass sie diesen Antworten einfach nicht glau-
ben wollen oder kritisieren, dass nicht auch „gefühlte“ sondern nur 
experimentell gesicherte Daten aus seriösen Quellen von uns ak-
zeptiert werden. 

Dabei sollte doch genau diese Perspektive Vertrauen schaffen.
Ja, deswegen ist es für uns Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler auch so schwer nachzuvollziehen, wo genau der Ursprung 
dieser Bedenken liegt. Natürlich sehen wir auch die Schwachstel-
len und leugnen keineswegs potenzielle Gefahren. Es muss ins 
Bewusstsein, dass die Impfung einen großen Segen und die wirk-
samste Waffe gegen dieses Virus darstellt. (JF)

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

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

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

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 
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E in Druck für den Arbeitgeber, eines für die Krankenkasse so-
wie ein Exemplar für die persönlichen Unterlagen: Erhalten 
Arbeitnehmende vom Hausarzt einen gelben Schein, um ihre 

Arbeitsunfähigkeit zu bescheinigen, lag es bisher in der Eigenver-
antwortung der Beschäftigten, die Unterlagen an die genannten 
Akteure weiterzuleiten. Mit der Umstellung auf die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist damit bald Schluss. Was es 
damit genau auf sich hat, und welche Rechte und Pflichten Arbeit-
nehmende generell im Krankheitsfall haben, erklärt Ingo Klein-
henz (Foto rechts) von der Arbeitnehmerkammer Bremen.

Herr Kleinhenz, wann muss ich meine Arbeitgeber:innen darü-
ber informieren, dass ich nicht zur Arbeit erscheinen kann? 
Nach der gesetzlichen Vorgabe ist es so, dass Arbeitnehmende ihre 
Arbeitsunfähigkeit unverzüglich mitteilen muss. Der Ausdruck 
„unverzüglich“ bedeutet in diesem Fall ohne schuldhaftes Zögern. 
Wer am Abend zuvor sicher weiß, am Folgetag nicht arbeitsfähig zu 
sein, ist gut beraten, diese Information direkt mitzuteilen, sofern es 
die Erreichbarkeit des Arbeitgebers zulässt. Die Mitteilung sollte in 
jedem Fall vor Dienstbeginn erfolgen. 

Auf welche Weise muss die Krankmeldung erfolgen?
Gesetzlich gibt es dazu keine Vorgaben. Es kommt dabei eher auf 
die praktische Handhabung im Betrieb an. Ein Telefonat hat in je-

dem Fall den Vorteil, dass Arbeitnehmende wissen, dass ihre Mit-
teilung wirklich angekommen ist. 

Was hat es mit der neuen elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung auf sich? 
Seit dem 1. Oktober 2021 besteht die Möglichkeit, dass Arzt-
praxen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in digitaler Form 
erstellen und an die Krankenkassen übermitteln. Der Ausdruck, 
den Beschäftigte zur Weiterleitung an ihre Krankenkasse erhal-
ten, entfällt dadurch. Ab dem 1. Januar 2022 ist diese Handha-
bung sogar verpflichtend, man hat also eine Art Übergangszeit 
eingebaut, damit sich die Arztpraxen entsprechend technisch 
ausrüsten können. 

Hat der gelbe Schein damit komplett ausgedient?
Noch nicht ganz. Es gibt eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2022 
in der die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber 
noch in Papierform ausgestellt werden muss. Danach ist es so, dass 
die Arbeitgeber entsprechende Daten über die Krankenkasse ab-
rufen können. Beschäftigte müssen sich dann nicht mehr darum 
kümmern, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung rechtzeitig 
bei der Krankenkasse sowie beim Arbeitgeber ankommt.

Warum ist es wichtig, dass Krankenkassen über Arbeitsausfälle 
informiert werden?
Es können Fragen auftreten, die für die Krankenkassen wichtig 
sind, etwa ob eine Folgeerkrankung vorliegt oder ob es sich um eine 
Ersterkrankung handelt. Nach sechs Wochen Krankheit beziehen 
Arbeitnehmende zudem Krankengeld, das von der Krankenkasse 
gezahlt wird. In diesem Fall ist es wichtig, dass Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen pünktlich eingehen, um die Fortzahlung des 
Krankengeldes zu gewährleisten. Diesem potenziellen Übermitt-
lungs- und Verspätungsrisiko wird mit der elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vorgebeugt. 

Wie bewerten Sie die Digitalisierung der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung aus Arbeitnehmersicht?
Ich sehe das sehr positiv. Es ist nicht nur bürokratischer Aufwand, 
der für Arbeitnehmende entfällt, sondern auch das zuvor beschrie-
bene Verspätungsrisiko. Für den Genesungsprozess ist es mit Si-
cherheit ebenfalls von Vorteil, sich nicht mit der Einhaltung von 
Fristen beschäftigen zu müssen. (JF)

Schluss mit dem Papierkram!
Arbeitnehmerkammer Bremen: Ingo Kleinhenz über die neue elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
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IN LILIENTHAL UND UMZU
            FÜR SIE DA!            FÜR SIE DA!

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

• Zahnersatz digital
 und ohne Abformung

• Implantate

• Angstfrei mit Lachgas

• Kariesentfernung ohne Bohren

• Prophylaxe und Bleaching
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Rauchfrei in das neue Jahr starten 
Jana Holm vom „RehaZentrum“ Bremen über das Angebot der psychologisch betreuten Gruppenkurse 

F ür den Start in ein neues Jahr ist es nach wie vor eine belieb-
te Tradition, Neujahrsvorsätze zu haben und Aufgeschobenes 
endlich in die Tat umzusetzen. So fasst laut Statista jede dritte 

Person einen guten Vorsatz für das neue Jahr. Neben der Reduk-
tion von Stress oder dem Wunsch, mehr Sport zu treiben, ist unter 
den meistgenannten Vorhaben immer wieder die Absicht mit dem 
Rauchen aufzuhören. 

Allein der Vorsatz an sich ist bereits ein guter Anfang, immerhin 
ist die Entscheidung, aufzuhören, die wichtigste Grundvorausset-
zung, um rauchfrei zu werden. Jana Holm ist Abteilungsleiterin des 
Bereichs „AktivGesund“ im „RehaZentrum“ Bremen und kann dies 
bestätigen. Dort werden „Rauchfrei“-Gruppenkurse angeboten, die 
vom Institut für Therapieforschung (IFT) in Zusammenarbeit mit 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwi-
ckelt wurden. Das Programm für Tabakentwöhnung arbeitet nach 
den neuesten therapeutischen Techniken und entspricht den An-
forderungen der Krankenkassen sowie der Gesundheitsverbände. 

Doch wie läuft so ein Gruppenkurs ab? Holm erklärt, dass ins-
gesamt sechs Termine plus einem kostenlosen Infotermin erfol-
gen, bei denen sich die Teilnehmer wöchentlich die Methoden zum 
Rauchstopp erarbeiten. In den Gruppen befinden sich jeweils sechs 

bis zwölf Beteiligte, die gesamte Kurszeit wird psychologisch be-
gleitet. „Man geht davon aus, dass Suchterkrankungen auch eine 
Flucht vor etwas sind. Daher ist es wichtig, dass der Kurs von einer 
unserer Psychologinnen geführt wird“, erläutert Holm. 

Vorgesehen sei ein gemeinsamer Rauchstopp, der beim drit-
ten Termin erfolgt. Allerdings ist es den Teilnehmern überlassen, 
ob sie sich danach richten oder unabhängig davon einen eigenen 
Termin setzen möchten. „Für manche ist der Rauchstopp in der 
dritten Stunde zu früh. Diese Gruppenmitglieder reduzieren dann 
zum Beispiel erstmal den Konsum und entlarven ihre persönlichen 
Hindernisse. Andere wiederum haben auch schon vor dem Kurs die 
Anzahl der Zigaretten reduziert und wollen ab dem ersten Termin 
aufhören. Wir schauen immer nach individuellen Lösungen“, er-
klärt Holm. Neben den regulären Einheiten gebe es noch zwei Tele-
fontermine, die für zusätzliche Unterstützung und Stabilisierung 
der Teilnehmer sorgen sollen. Für den Fall, dass der Suchtdruck 
doch einmal zu hoch werden sollte, würden ihnen Alternativen an 
die Hand gegeben, die sie auch im Alltag anwenden könnten. Zu-
dem wird niemand dazu gezwungen, sich im Kurs zu offenbaren. 
Holm betont, „niemand wird an den Pranger gestellt.“ Das sei ihnen 
sehr wichtig. Vielmehr wollen sie 
die eigene Motivation rauskitzeln 
und die meisten Teilnehmer kön-
nen dem Rauchen am Ende dann 
auch nichts mehr abgewinnen.

Die Infoveranstaltung zum „Rauch-
frei“-Kurs findet am 10. Januar 2022 
ab 17 Uhr statt. Am 17. Januar folgt 
die erste Kursstunde. Für Anmeldun-
gen und weitere Informationen kön-
nen sich Interessierte telefonisch an 
die Abteilung „AktivGesund“ des „Re-
haZentrum“ unter 0421/80 60 64 36 
wenden. Jana Holm.  Foto: Rehazentrum

AMBULANT. NICHT OPERATIV. SPORTMEDIZIN. ORTHOPÄDIE. KARDIOLOGIE.

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

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

Jetzt abonnieren 
für ein 
gesünderes Leben:

ANZEIGE
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Wenn Gedanken zu Worten werden
Neurosprachprothese kann im Kopf vorgestellte Wörter akustisch hörbar machen

M anche Menschen verstummen, 
weil sie krankheitsbedingt ihre 
Muskeln nicht mehr steuern kön-

nen. Für Betroffene gibt es jetzt Hoffnung: 
Einem Team der Universität Bremen ist es 
gelungen, erstmals vorgestellte Sprache aus 
Gehirnsignalen über Lautsprecher hörbar 
zu machen.

Viele haben noch den bekannten eng-
lischen Astrophysiker Stephen Hawking 
vor Augen, wie er in seinem Rollstuhl sitzt 
und mithilfe eines Sprachcomputers mit 
seiner Umwelt kommuniziert. Schon in 
jungen Jahren war bei ihm die Nerven-
krankheit ALS diagnostiziert worden. Als 
er 2018 starb, hatte er schon seit 33 Jahren 
nicht mehr eigenständig sprechen kön-
nen. Seinen Sprachcomputer konnte er in 
den letzten Jahren durch ein Zucken des 
Wangenmuskels kontrollieren – ein sehr 
langsamer und mühevoller Vorgang. Die 
Lebensqualität von Menschen wie ihm, die 
an neuromuskulären Krankheiten leiden, 
könnte zukünftig durch eine an der Uni-
versität Bremen entwickelte sogenannte 
Neurosprachprothese deutlich verbessert 
werden. „Unser System zielt darauf ab, die-
sen Menschen natürliche Gespräche zu er-
möglichen“, sagt Tanja Schultz, Leiterin des 
Cognitive Systems Lab (CSL).

Der erste große Schritt auf dem Weg 
dorthin ist jetzt gelungen – ein „bahnbre-
chender Forschungserfolg“, wie die 57-jäh-
rige Informatikprofessorin betont. „Wir 
haben es geschafft, dass unsere Versuchs-
personen sich reden hören, obwohl sie sich 
das Sprechen nur vorstellen.“ Die kürzlich 
in einem international renommierten Wis-
senschaftsjournal veröffentlichte Arbeit 
zu diesem Thema basiert auf einer Studie 
mit einer freiwillig teilnehmenden Epilep-
sie-Patientin, der für medizinische Unter-
suchungen Tiefenelektroden ins Gehirn 
implantiert worden waren. „Wenn Men-
schen sprechen, kommt der Impuls dafür 
aus dem Gehirn heraus“, erläutert Miguel 
Angrick, Erstautor der Studie. „Mit im-
plantierten Elektroden können wir diese 
Prozesse darstellen, indem wir die entspre-
chenden Gehirnströme aufzeichnen.

Internationale Zusammenarbeit 

Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat der 
inzwischen promovierte 30-Jährige einen 
Algorithmus entwickelt, der diese sprach-
bezogenen neuronalen Prozesse nun direkt 
in hörbare Sprache umsetzt. Dafür waren in 
einem ersten Schritt die bisher insgesamt 

rund 25 Teilnehmenden gebeten worden, 
einen Text laut vorzulesen. Die Mitglieder 
des internationalen Projektteams, an dem 
auch Forschende der Virginia Common-
wealth Universität in den USA und der Uni-
versität Maastricht in den Niederlanden 
beteiligt sind, zeichneten sowohl die dabei 
entstehenden akustischen Signale als auch 
die zugrundeliegenden Gehirnströme auf. 
Die Bremer Informatikfachleute brachten 
anschließend beides miteinander in Ver-
bindung: So konnten sie letztlich definie-
ren, welche neuronale Aktivität welchem 
Laut basiert.

Überschaubare Datenbasis

Was die Entwicklung einer gut funktionie-
renden Neurosprachprothese in der Praxis 
erschwert: Es ist nicht erlaubt, Menschen 
allein zu Forschungszwecken Elektroden 
zu implantieren. „Unsere Forschung basiert 
darum auf Daten, die aus medizinischen 
Gründen ohnehin erhoben werden müs-
sen“, macht CSL-Leiterin Schultz deutlich. 
„Wir arbeiten mit Menschen zusammen, 
die starke Epilepsie-Anfälle haben. Sie be-
kommen Elektroden da platziert, wo die 
Neurochirurgen die Quelle ihrer Probleme 
vermuten – und nicht da, wo wir sie für 
unsere Arbeit gerne hätten.“ Bei der ein-
gangs erwähnten Patientin, deren Daten 
die Forschenden für ihre aktuelle Studie 
nutzen konnten, passte beides optimal zu-
sammen: Bei ihr deckten die Elektroden 
Hirnareale ab, die für die Erzeugung von 

Sprache besonders wichtig sind. Auch diese 
Patientin las im Versuch zunächst Texte vor, 
aus denen das System mittels maschineller 
Lernverfahren die Korrespondenz zwischen 
Sprache und neuronaler Aktivität lernte. 
„Im zweiten Schritt wurde dieser Lernvor-
gang erst mit geflüsterter und dann mit 
vorgestellter Sprache wiederholt“, berichtet 
Angrick. „Dabei erzeugte unser System zum 
ersten Mal in Echtzeit ohne wahrnehmbare 
Verzögerung synthetisierte Sprache, also 
ein hörbares Signal, das auf einem anderen 
Signal beruht.“ Obwohl das System die Kor-
respondenzen ausschließlich auf Grundla-
ge hörbarer Sprache gelernt habe, sei auch 
bei geflüsterter und vorgestellter Sprache 
eine hörbare Ausgabe erzeugt worden: „Das 
lässt den Schluss zu, dass die zugrundelie-
genden Prozesse im Gehirn sowohl für hör-
bare als auch für vorgestellte Sprache ver-
gleichbar sind.“

Wichtig ist den Forschenden die Fest-
stellung, dass ihre Neurosprachprothese 
nur das hörbar machen soll, was sich Pa-
tienten tatsächlich auszusprechen vorstel-
len. „Wenn flüchtige Gedanken durchs Hirn 
sausen, gehen wir nicht davon aus, dass 
das geplant und artikuliert wird – darum 
könnten wir das mit unserem Ansatz auch 
nicht einfangen“, macht Tanja Schultz deut-
lich. „Und das wollen wir auch gar nicht.“ 
Miguel Angrick ergänzt: „Es ist nicht unser 
Ziel, eine Gedankenlesemaschine zu bauen. 
Sondern es handelt sich um eine Prothese, 
und die zu benutzen muss man auch erst 
einmal erlernen.“ (AKW)

Miguel Angrick und Tanja Schultz. Foto: WFB/J. Sarbach
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Sind Sie vorbereitet?
Es kann jeden Moment passie-
ren: ein Unfall oder eine plötz-
liche Erkrankung reißen einen 
Menschen aus dem Alltag und 
das ganze Leben ändert sich 
von einem auf den anderen 
Moment.

Was ist nun zu tun, welche Ent-
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werden und welche Unterlagen 
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W ie sehr Bewegung zur Gesundheit des 
Menschen beiträgt, ist hinlänglich 
bekannt. Darum ist es gerade in der 

gegenwärtigen Situation wichtig, professionel-
le Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind, 
besonders Kinder zu Spaß an der Bewegung zu 
motivieren und ihnen ein positives Lebensge-
fühl zu vermitteln.

Seit über 25 Jahren bietet der Verein Im-
puls  in Bremen verschiedene Ausbildungen im 
Sport- und Gesundheitsbereich an. So lernen 
beispielsweise Bewegungspädagoginnen und 
-pädagogen in der Berufsfachschule für Gym-
nastik, Tanz und Sport ihren Beruf. An der Fach-
schule des Vereins werden Gesundheitspädago-

gen und Bewegungstherapeuten ausgebildet. 
Darüber hinaus bietet Impuls berufsbegleiten-
de Fortbildungen im Bereich Tanz- und Perfor-
mancepädagogik an. Eine besondere finanziel-
le Förderung erhalten die Teilnehmenden der 
Fachschule durch das sogenannte Aufstiegs- 
BAföG. 

Vor allem die persönliche Atmosphäre bei 
Impuls, wo jeder Schüler und jede Schülerin 
ernst genommen und gefördert wird, wissen 
alle Auszubildenden sehr zu schätzen. (SM)

Nähere Informationen erhalten Interessierte online 
unter www.impuls-bremen.de sowie telefonisch 
unter 0421/4 98 94 94.

Menschen in Bewegung bringen
Impuls: Verschiedene Aus- und Fortbildungen im Tanz- und Gesundheitsbereich
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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

www.alltagshelden-gesucht.de

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

Wichtiges tun – gebraucht werden

Rückmeldungen bekommen

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

Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen,  
Kolumnen und Berichte 

www.stadtmagazin-bremen.de



25

Engagement mit Mehrwert 
Die Freiwilligendienste des Bistums Osnabrück

W enn Kinder und Jugendliche vom Jugendamt aus ihren 
Familien genommen werden, ist Feingefühl gefragt. 
Nicht selten sind die Kinder psychisch belastet und 

traumatisiert. Sie benötigen individuelle und professionelle 
Unterstützung in einem Umfeld, das ihnen Sicherheit und Sta-
bilität bietet.

Die Bremer Erziehungsstellen bieten diesen Kindern und Ju-
gendlichen ein befristetes oder dauerhaftes Zuhause in familiären 
und professionellen Strukturen. In sogenannten Heimaußenplät-
zen leben ein bis zwei Kinder gemeinsam mit ausgebildeten Pä-
dagog:innen in deren Familien unter einem Dach, die im indivi-
duellen Rahmen nach den Standards der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe arbeiten. Die Bremer Erziehungsstellen sind stets auf 
der Suche nach Alltagsheld:innen, also pädagogischen Fachkräf-
ten, die einen solchen Lebensort in ihrem privaten Haushalt an-
bieten und gestalten. Dabei werden sie unterstützt durch ein Netz-
werk an Beratung, Entlastung und finanzieller Absicherung. (SM)

Das Fachberatungsteam freut sich auf Zuwachs.  Foto: FR 

Familiär und professionell
Bremer Erziehungsstellen suchen Alltagsheld:innen

Sich selbst besser kennen-
lernen, den eigenen Hori-
zont erweitern oder einfach 
etwas Gutes tun: Es gibt 
viele gute Gründe, um einen 
Freiwilligendienst zu absol-
vieren. Genau so zahlreich 
wie die Argumente gestalten 
sich auch die Möglichkei-
ten: Die Arbeitsstelle Frei-
willigendienste des Bistums 
Osnabrück und des Diöze-
san-Caritasverband bietet 
Interessierten ab 16 Jahren 

vielfältige Optionen, um durch ein freiwilliges Engagement zum 
Alltagsheld und zur Alltagsheldin zu werden. Dazu gehören als 
bekannteste Formen das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der 
Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Aber auch ein Kurzzeitfreiwilligendienst, der BFD27+ für 
Freiwillige über 27 Jahren oder ein Freiwilligendienst im Aus-
land kommen infrage. Die Absolvent:innen profitieren dabei in 
unterschiedlichen Bereichen: Sie lernen unter anderem persön-
liche Fähigkeiten und Grenzen kennen, können Chancen zur 
beruflichen Orientierung nutzen sowie praktische Erfahrungen 
sammeln und noch vieles mehr. (SM)

Weitere Infos: www.alltagshelden-gesucht.de.
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Jugendhaus

Flüchtlings-
Betreuung

Kultur

Freiwilligendienste
bei der
Gemeinde Weyhe

Online-Bewerbungen und 
weitere Informationen unter:

www.weyhe.de/bewerbung/uebersicht.html
Telefon 04203 71-239 oder 04203 71-214

Wo?
� Kindertagesstätten
� Ganztagsgrundschulen
� Jugendhäuser
� Kultur
� Flüchtlingshilfe
� Seniorenzentrum
 „Alte Wache“

Weshalb?
Dasein für Andere.
Dabeisein für Dich.

Wann?
August/September 2022

Alltagshelden
gesucht! 

Heldinnen sowieso!

Verbinden Sie Berufs- und Familienleben. Betreuen Sie als pädagogische Fachkraft 
Kinder bei sich zu Hause. Sie sind angestellt, erhalten Entlastung sowie fachliche 
Beratung durch ein tolles Team. Interessiert? Melden Sie sich gern bei uns!
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Die Alternative für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe

Bremer Erziehungsstellen

www.bremer-erziehungsstellen.de  .  Telefon 0421 259138
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Geschlechtergleichheit im Fokus
Weiterbildung planen mit der Bremer Volkshochschule

Wer 2022 die eigene Zukunft aktiv gestalten möchte, ist bei 
der Bremer Volkshochschule (vhs) gut aufgehoben. In den Be-
reichen Sprachen, Gesundheit, Politik, Kultur, Grundbildung, 
IT und Beruf finden alle etwas, das sie interessiert und weiter-
bringt. Unter vhs-bremen.de steht es zum Download bereit.

Inhaltlicher Fokus des Semesters ist das fünfte UN-Nach-
haltigkeitsziel Geschlechtergleichheit. In Kursen für Frauen, 
zum Beispiel zu Finanz- und Karriereplanung, Deutsch oder 
Gesundheit, will die vhs Frauen zur Selbstbestimmtheit be-
fähigen. Für alle Interessierten offen sind Veranstaltungen zur 
politischen Dimension von Geschlechtergerechtigkeit. Die Prä-
senzkurse finden mit einem strengen Hygienekonzept statt. Die 
zahlreichen Onlineangebote aus allen Programmbereichen sind 
zudem ideal für jene, die gern zu Hause oder im Büro lernen. Ab 
6. Januar liegt das neue Programm in Buchhandlungen, Spar-
kassen und Kultureinrichtungen aus. Zudem ist es unter www.
vhs-bremen.de online zu finden. Anmeldungen können ebenso 
über die Website vorgenommen werden. (SM)
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2022 zum Erfolgsjahr machen
HFH: Anmelden und direkt ins Studium einsteigen

Die Gründe für das gestiegene Interesse an flexibel zu erreichen-
den akademischen Abschlüssen sind vielfältig. So beschleunigt 
die Digitalisierung Veränderungen und stellt Arbeitnehmende 
vor die Herausforderung, sich zügig neues Wissen für die beruf-
liche Praxis anzueignen. Im Studium erworbene Management- 
und Führungsfähigkeiten sind darüber hinaus dort gefragt, wo 
Beschäftigte einen Aufstieg in leitende Positionen anstreben.

Um sich das nötige Wissen 
parallel zur Berufstätigkeit an-
zueignen, bietet die Hamburger 
Fern-Hochschule (HFH) eine 
Reihe von Bachelorstudiengän-
gen an, darunter Psychologie. 
Dieser kann ohne NC und War-
tezeit absolviert werden. Auch 
ein Bachelorstudium in Wirt-
schaftspsychologie, BWL, Ma-
schinenbau, Mechatronik, oder 
Wirtschaftsingenieurwesen ist 
möglich. Wer sich anmeldet, 
kann direkt mit dem Studium 
starten. (SM)

Nähere Infos finden Interessierte 
unter: hfh-bremen.info. Fo
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Adult Education Center
Université Populaire
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WIR 
HELFEN

MENSCHEN

EINE AUSBILDUNG IM SOZIALWERK – VIEL MEHR ALS EIN JOB!

Starte Deine Ausbildung im Sozialwerk und sei Teil eines 
starkes Teams. Ausbildungsstart: April & Oktober

PFLEGEFACHMANN/- FRAU (M/W/D)

• Dein Gehalt? Überdurchschnittlich gut!
• Dein Team? Mit Herz und Verstand!
• Was hier zählt? Wir helfen Menschen!

BEWIRB 
DICH JETZT!

0178 8881166
ausbildung.sozialwerk-

bremen.de
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Beruf mit Zukunft
Pflegebranche: Perspektiven und Möglichkeiten

Der Pflegeberuf ist ganz neu ins Bewusstsein der Gesellschaft 
gerückt. Die Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die für die 
Alten und Kranken in Zeiten der Pandemie da sind, ist gestiegen 
und die Anerkennung wird deutlicher zum Ausdruck gebracht. 
Doch ist der Beruf für junge Leute eine Option? 

„Auf jeden Fall“, sagt Jens Bonkowski, Bereichsleiter für Se-
nioren im Sozialwerk der Freien Christengemeinde. Seit der 
Einführung der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft 
gebe es einen weiteren, großen Vorteil an dieser Ausbildung: 
Drei Berufe sind in einem Ausbildungsgang vereint. Während 
der Ausbildung werden Inhalte der allgemeinen Pflege, der Kin-
derkrankenpflege und der Altenpflege behandelt. Nach erfolg-
reichem Abschluss kann sich die examinierte Pflegefachkraft 
aussuchen, wo sie arbeiten möchte. Der Bedarf ist groß, die 

Entwicklungsmöglichkeiten 
ebenso: Es gibt die Möglich-
keit, zur Wohnbereichslei-
tung oder zur Pflegedienst-
leitung aufzusteigen. Nach 
einer Zusatzausbildung ist 
auch die Position der Heim-
leitung möglich. Schon die 
anfängliche Vergütung in der 
Ausbildung kann sich sehen 
lassen: Rund 1200 Euro brut-
to bekommen Auszubildende 
im ersten Lehrjahr. (SM)Fo
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Unterstützung im Alter
Das Angebot der Egestorff-Stiftung

Bis ins hohe Alter aktiv und selbstständig sein und in vertrauter 
Umgebung leben: Das ist der Traum der meisten Menschen. Die 
Mitarbeitenden der Egestorff-Stiftung erleben tagtäglich viele Se-
nior:innen, die mit zunehmendem Alter an ihre Grenzen kommen. 

In den Wohnungen der Stiftung wird auf Wunsch das Essen 
geliefert. Unterstützung im Haushalt oder bei der Körperpfle-
ge bietet der ambulante Pflegedienst. Ziel ist es, die Menschen 
mit ihren Wünschen und Bedürfnissen in ihrer aktuellen Le-
benssituation zu unterstützen. Im Falle zunehmender Pfle-
ge- und Hilfsbedürftigkeit ist auch Tagespflege oder stationäre 
Pflege möglich. Neben der regulären Pflege gibt es in Egestorff 
ein Haus für demenzkranke Menschen, einen gerontopsychia-
trischen Wohnbereich, sowie einen Wohnbereich für intensive 
Pflege. Engagierte Mitarbeitende sorgen für pflegerische und 

hauswirtschaftliche Unter-
stützung und ein abwechs-
lungsreiches Betreuungsan-
gebot. (SM)

Die Egestorff-Stiftung bildet 
auch zur generalistischen 
Pflegefachkraft aus und stellt 
engagierte Pflegefachkräfte ein. 
Alle aktuelle Stellenausschrei-
bungen sind online zu finden: 
www.egestorff.de. 

Stadtmagazin Bremen DU: 17.09.  |  ET: 26.09.2021

hfh-bremen.info

•  An der HFH kann ich praxisnah und interessensbezogen  
studieren. Davon profitiere ich auch in meinem Job. 

•  Ich kann studieren und meinen Beruf ausüben. Meine Zeit  
und mein Pensum teile ich mir dabei selber ein.

• Mein akademischer Abschluss bringt mich beruflich weiter.

Näher am Leben
Mein Fernstudium an der HFH

Betriebswirtschaft (B.A.) • Maschinenbau (B.Eng.) • Mechatronik (B.Eng.)  
Psychologie (B.Sc.) • Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc. / B.Eng.)  

Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

210913_HFH-Bre_92_5x134_4c_StadtMagazin_DU210917.indd   1 13.09.21   22:27

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

1 Koordinator m-w-d
für den Bereich soziale Betreuung und zusätzliche 

Betreuung nach §43b SGB XI in Teilzeit mit 126 Monatsstunden 
Wir wünschen:
•	 Ein	abgeschlossenes	Studium	der	Sozialpädagogik	oder	der	sozialen	Arbeit	und	nach	

Möglichkeit	mehrjährige	Berufserfahrung	im	Bereich	der	sozialen	Betreuung	von	
Senioren	

•	 Bereitschaft	zur	ständigen	Fort-	und	Weiterbildung
•	 Konfliktfähigkeit,	ein	gutes	Urteilsvermögen	und	Zuverlässigkeit	
•	 Sicheres	Auftreten	bei	sprachlicher	Gewandtheit

Ihre Aufgaben: 
•	 Fachliche	Begleitung	und	Unterstützung	der	Betreuungskräfte	
•	 Dienst-	und	Einsatzplanung	der	Betreuungskräfte	
•	 Organisation	und	anteilige	Durchführung	von	offenen	Angeboten	und		

jahreszeitlichen	Veranstaltungen	
•	 Mithilfe	bei	der	Gewinnung	und	Anleitung	von	Ehrenamtlichen	
•	 Organisation	und	Durchführung	von	Fortbildungsveranstaltungen	für	Mitarbeiter,	An-

gehörige	und	externe	Interessierte
•	 Planung,	Entwicklung,	Koordination	und	Kontrolle	von	Abläufen	im	Bereich	der	Be-

schäftigungstherapie	

Wir bieten:
•	 Angemessene	Bezahlung	nach	dem	Tarifvertrag	Pflege	in	Bremen	
•	 30	Tage	Urlaub
•	 Firmen	Fitness	über	qualitrain	
•	 flexible	und	familienfreundliche	Arbeitszeiten
•	 eine	gute	Einarbeitung	
•	 Teamarbeit
•	 Supervision	/	Coaching
•	 Freude	an	der	Arbeit

Bewerbungen an Egestorff im Alter Zuhause, Stiftungsweg 2, 28325 Bremen 
oder per Mail an: personal@egestorff.de
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Temi Tesfay bezeichnet sich selbst als  
absoluten Foodjunkie. 2016 rief er 

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

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

Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Glasierte Knoblauch-Seitlinge mit  
Grünkohlchips, Kürbis-Ingwercreme und 

Sesam-Chiliöl
Aus dem Restaurant Noras

Wer eine Inspiration für den „Veganuary“ oder einfach nach einem Be-
weis sucht, dass fleischfreie Küche geschmackvoll sein kann: Da ist er. 
Niklas Kulla, Chefkoch aus dem Noras, hat ein Gemüsegericht raus-
gehauen, das gut in die Saison passt und noch besser in die Mägen.

Zutaten für 4 Personen
• Kürbiscreme: 600g Hokkaido, 

1/2 EL Salz, 1/2 TL geräuchertes 
Paprikapulver, Prise Pfeffer, 
30 Milliliter Ahornsirup, Saft 
einer Bio-Orange, 70 Milliliter 
Olivenöl, 70 Gramm Bio-Ingwer 
gehackt

• Grünkohlchips: 200 g Grünkohl 
gewaschen und gezupft, 2 EL 
Olivenöl, 1/2 TL geräuchertes 
Paprikapulver, Prise Salz 

• Knoblauch-Seitlinge: 500 g 
frische Kräuterseitlinge, 2 EL 
Olivenöl, 1/2 TL Salz, 5 TL Tamari, 
Saft einer halben Zitrone, 1,5 TL 
Ahornsirup, 3 Knoblauchzehen, 
15 Gramm Bio-Ingwer, 1/2 TL 
schwarzer Pfeffer

• Sesam-Chiliöl: 100 Milliliter 
Sesamöl (geröstet), 1,5 TL Chili-
flocken, 1 TL Tamari

• Toppings: Wildkräuter und  
Blüten nach Belieben

Kürbis-Ingwer-Creme
1. Den Kürbis waschen und halbieren, Kerngehäuse entfernen und in 

Spalten schneiden. Mit Öl, Salz und Pfeffer einreiben. Anschließend 
für 30 Minuten bei 170 Grad im Ofen garen.

2. Paprikapulver, Ahornsirup, Ingwer und Orangensaft hinzugeben. 
In einem Standmixer oder mit einem Stampfer zu einer Creme ver-
arbeiten, nach Wunsch salzen.

Grünkohlchips
1. Den Grünkohl mit Öl und Paprikapulver vermengen und leicht 

massieren. Im Anschluss auf ein Blech mit Backpapier geben und 
im vorgeheizten Ofen circa zehn Minuten bei 180 Grad knusprig ba-
cken. Nach fünf Minuten einmal wenden. Auskühlen lassen, leicht 
salzen und bis zum Garnieren aufbewahren.

Sesam-Chili-Öl
1. Alle entsprechenden Zutaten miteinander verquirlen, eventuell 

leicht salzen. Danach die Seitlinge putzen und falls gewünscht der 
Länge nach halbieren. Knoblauch sowie Ingwer fein reiben und zu-
sammen mit Sojasauce, Zitronensaft und Ahornsirup zu einer Sauce 
verquirlen.

2. Pilze in einer mit Öl erhitzten Pfanne circa fünf Minuten scharf an-
braten. Anschließend mit der Sauce ablöschen und Hitze reduzie-
ren. Für circa zwei Minuten weiter köcheln lassen und direkt auf der 
Kürbiscreme anrichten.

Guten Appetit!

GASTRO

Lupita Mexican Bistro
Tex-Mex-Gerichte in der Wache 6

Die Gastromeile im Forum am Wall hat Zuwachs bekommen: Os-
car Jimenez Freitag bietet in seinem Lupita Mexican Bistro mexi-
kanisches Streetfood zum Verzehr vor Ort oder auch „to go“ an.

Der gebürtige Kolumbianer mit deutschen Wurzeln eröffnete 
Anfang 2020 in Kattenesch sein erstes Lupita Mexican Bistro. „Ich 
hatte immer schon ein großes Interesse an mexikanischer Küche“, 
erklärt Freitag. Der Erfolg ermutigte ihn, das Konzept in der Bre-
mer Innenstadt anzubieten. In der Wache 6 wurde er fündig. „Ich 
war oft mit meinen Kindern in der Stadtbibliothek und habe die 
Gastromeile sehr geschätzt. Als dort eine Fläche frei wurde, habe 
ich gleich zugegriffen“, sagt der Gastronom. Im Angebot hat er Bur-
ritos und Quesadillas, wahlweise gefüllt mit Hähnchenbrust, Rin-
derhackfleisch, Schweinebraten und Chorizo-Wurst, aber auch ve-
getarische und vegane Varianten. Alle Gerichte sind hausgemacht. 
Specials sind dienstags die Chicken Wings mit Ofenkartoffel, Salat 
und Dip nach Wahl sowie donnerstags drei verschiedene Tacos. 
Zum Verweilen laden Tische vor dem Bistro ein, Highlight sind 
aber die Plätze im sogenannten Baumhaus im Zentrum der Wache 
6, das exklusiv den Gästen des Lupita Mexican Bistro vorbehalten 
ist. (SM)

Wache 6 im Forum am Wall, Am Wall 201, 28195 Bremen. Öffnungszei-
ten: montags bis freitags, 11.30 bis 15 Uhr, sowie samstags, 12 bis 16 Uhr. 
Telefon: 01575/193 24 00. (SM)
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So köstlich is(s)t die RegionSo köstlich is(s)t die Region
Die besten Tipps und exklusive Rezepte auf 160 Seiten

797979

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

Toll im Saft
E r ist ein erfrischender, alkoholischer Cock

tail aus Prosecco, Zitronenmelisse oder 

HolunderblütenSirup, versetzt mit fri

scher Minze und Mineral oder Sodawasser 

– und heißt Hugo. Natürlich kann man 

alle Zutaten fertig kaufen. Wer ein bisschen Zeit inves

tiert, hat schnell einen sehr leckeren Sirup aus frischen 

Holunderblüten selbst gekocht. Und dazu noch frische 

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

vom Bremer Naturschutzbund (Nabu) parat. 

„Holundersekt und Fliederbeersuppe mit Grießklößen 

waren die Kracher meiner Kindheit“, hat der Nabu

Geschäftsführer mal einer Redakteurin verraten. Der 

Schwarze Holunder ist in der Küche enorm vielfäl

tig einsetzbar. Unreife Früchte und alles Grüne des 

Holunders seien aber leicht giftig. „Erhitzt man das 

enthaltene 'Sambunigrin' über 80 Grad Celsius, wird 

es unschädlich“, beruhigt der gelernte Förster. Für den 

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

Blüten, also etwa 20 Stück, möglichst frisch nach 

einem säubernden Regen direkt vom Baum gepflückt. 

Zu Hause am besten die Blüten erst einmal ausbreiten, 

TEXT CATRIN FRERICHS 
UND CHRISTINA KLINGHAGEN

FOTOS EMMA JANSSEN, CATRIN FRERICHS, 

UND CORA SUNDMACHER

Fragile Blüten Die Dolden des Holunder 
oder Fliederbeerbaums sind 

zarte Gewächse. Sie müssen 
schnell verarbeitet werden.

Dafür haben sie ein betören
des Aroma.

112112112

113113113

Von der WG 

zur Bäckerbande

Wie eine kleine  

Steinofenbackstube in Hollen 

zum 28-Mannbetrieb wurde.

TEXT MICHA BUSTIAN

FOTOS FABIAN WILKING

> Der kurze Weg aufs Land

> Rezepte für jede Saison

> Großer Adress- und Serviceteil

Gutes aus Bremen
und umzu

9,80 €

genussregional

So vielfältig schmeckt die Region:

Erleben Sie Produzenten mit

Leidenschaft und tollen Produkten

> 

9,80 €

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

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

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

Das Magazin des 
WESER-KURIER

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

Pressehaus Bremen und 
regionale Zeitungshäuser

Zeitschriftenhandel

weser-kurier.de/shop
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„Ausgefallene, vegane Küche“
Gewinner im Wettbewerb „Pop-up-Store Gastro“ steht fest 

F risch aufgetischt wird ab dem kommendem Frühjahr im Fo-
rum Am Wall (Wache 6) bei Sean Moxie und Allan Moelholm. 
Sie haben den Wettbewerb „Pop-up-Store Gastro“ der WFB 

Wirtschaftsförderung Bremen gewonnen und können ihr Konzept 

ab Januar für zwölf Monate mietfrei in der Innenstadt umsetzen. 
Die ersten beiden Monate sind für den Umbau eingeplant, ab 1. 
März 2022 soll es dann richtig losgehen. „Wir wollen der Bremer 
Gastroszene ein neues Highlight hinzufügen und zeigen, wie le-
cker nachhaltige und rein pflanzliche Ernährung sein kann“, er-
klärt Sean Moxie. „Unser Restaurant steht für ausgefallene, vegane  
Küche mit kreativen und anspruchsvollen Gerichten. Dabei setzen 
wir einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und regionale und saiso-
nale Zutaten.“ Alle Gerichte werden vollständig hausgemacht. 

Darüber hinaus wird es selbst hergestellte vegane Käse-
sorten, Fleischalternativen, sowie weitere Produkte wie Fer-
mente oder Chutneys für zu Hause geben. Damit niemand  
etwas vermisst, entwickelt der Chefkoch die Neuinterpretationen 
vieler altbekannter Speisen selbst, wie originalgetreue Weißschim-
mel- und Blauschimmelkäse aber auch veganen Räucherschinken, 
Kasseler oder Fischalternativen. „Wir sind für alle da, die kulina-
risch neugierig und aufgeschlossen sind.“ (SM)

Weitere Informationen zu Allan Moelholms und Sean Moxies Zu-
sammenarbeit gibt es hier: www.liwesi.de. Weitere Informationen zum 
Aktionsprogramm Innenstadt und zum Zukunftsfonds Innenstadt finden 
sich unter www.bremenwirdneu.de.

Luxus oder leere Versprechen?
Die Verbraucherzentrale Bremen gibt Tipps für den Lebensmitteleinkauf 

Mal so richtig im Luxus schwelgen und dies für einen moderaten 
Preis. Das versprechen viele Lebensmittel, die extra zu Festtagen 
in den Regalen stehen. Wie viel Luxus wirklich drinsteckt und was 
sich hinter den Angaben auf der Verpackung verbirgt, erklärt die 
Verbraucherzentrale Bremen.

Zutatenlisten lesen 

Wie genau bereitet man so ein Straußensteak eigentlich zu? Was 
macht man mit Oktopusarmen und wer vertilgt den vier Kilo-
gramm schweren geräucherten Vorderschinken? „Überlegen Sie 
vor dem Kauf, ob die Spezialitäten wirklich etwas für Sie und ihre 
Gäste sind“, rät Annabel Dierks, Ernährungsexpertin der Verbrau-
cherzentrale Bremen. Wer noch nie Straußenfleisch zubereitet hat, 
sollte sich vorher informieren. Sonst liegt im Zweifel eine Schuh-
sohle statt zartem Fleisch auf dem Teller. Sind wirklich bessere 
Zutaten enthalten, und wie viel von den edlen Zutaten steckt tat-
sächlich drin? „Auf den ersten Blick sehen die Verpackungen edel 
aus, doch der zweite Blick sollte immer auf der Rückseite der Ver-
packung landen“, so Annabel Dierks weiter. Beim Tiramisu stehe 
dort eine Reihe von Zutaten, die beim Selbermachen kaum jemand 
verwende. Darunter sei auch überraschend häufig Gelatine, also 
nichts für Vegetarier:innen und Veganer:innen.

Weniger Luxus als gedacht

Auch wenn es praktisch ist, wenn das Schweinefilet schon gewürzt 
ist – bei dem Begriff „flüssig gewürzt“ sollte man hellhörig wer-
den. Flüssigwürzung bedeutet, dass dem Fleisch eine Mischung 

aus circa 90 Prozent Wasser mit Salz und Gewürzen durch feine 
Nadeln eingespritzt wurde. Dadurch erhöht sich das Gewicht und 
das Fleisch sieht schön prall aus. Beim Braten verdunstet das teu-
er bezahlte Wasser jedoch wieder. Nicht alle Produkte, die aktuell 
in einer edlen Verpackung stecken, sind den Preisaufschlag wert. 
Es lohnt sich immer, den Grundpreis pro 100 Gramm mit dem von 
ähnlichen Produkten zu vergleichen. (SM)
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B ei dodenhof, Norddeutschlands größtem Shopping-Center, 
ist ein besonderer Lebensmittelmarkt entstanden. In der 
GenießerWelt warten mehr als 70.000 Artikel auf 5.500 

Quadratmetern darauf, von Gourmets und Genießern entdeckt zu 
werden. Besonders stolz ist man vor Ort auf die beeindruckenden 
Frische-Bereiche mit der längsten Bedientheke der Region und auf 
die neu geschaffene Genießer-Lounge, die eine erlesene Auswahl 
an Spirituosen in Szene setzt. Außerdem wurde das Angebot an 
biologischen und regionalen Artikeln deutlich ausgebaut. Kom-
plett neu ist die Auswahl an unverpackten Produkten wie Müsli, 
Nüssen, Trockenfrüchten, Reis, Nudeln, oder Haferflocken, die in 
Mini-Silos angeboten werden. Indem die gewünschte Menge in 
Mehrwegbehältnisse abgefüllt wird, fällt kein Verpackungsmüll an. 

Für besondere Wünsche bietet das Team der GenießerWelt in-
dividuell zusammengestellte Präsentkörbe, Party- und Gourmet-
platten. Eine persönliche Weinberatung und der Bestellservice für 
besondere Artikel wie erlesene Weine, seltene Whiskys oder ein 
exklusives Stück Fleisch runden die Serviceleistungen ab. „Frische, 
Vielfalt und Service bestimmen unser tägliches Handeln in allen 
Themenwelten und die tolle Resonanz unserer Gäste motiviert uns 
jeden Tag“, so Florian Schlesiger, Bereichsleiter der GenießerWelt.

Beste Weine und feine Brände

Im edlen Ambiente der neuen Genießer-Lounge werden Whisky, 
Gin, Rum und Co. in Szene gesetzt. Unter den rund 1.000 Spirituo-
sen finden sich unter anderem mehr als 100 Single-Malt-Whiskys 
und ein ständig wachsendes Gin-Sortiment mit mittlerweile über 
130 verschiedenen Sorten, zu denen mehr als 30 verschiedene Ton-
nic Water angeboten werden. In der Weinabteilung bieten mehr 
als 1.500 internationale Weine die Möglichkeit, auf der Suche nach 
einem edlen Tropfen fündig zu werden: So finden sich ausgesuchte 
Bordeaux-Weine im neuen Wein-Temperier-Schrank wieder und 
auch der Bremer Ratskeller ist mit einer erlesenen Auswahl an 
deutschen Weinen und Sekt eingezogen. „Wir laden unsere Gäste 
in die Genießer-Lounge zum Stöbern ein und um über besondere 
Jahrgänge, Neuheiten und Trends zu philosophieren“, freut sich Ralf 
Desoi, Teamleiter dieses Bereiches. 

Die Frischebereiche

Eine umfangreiche Auswahl an Fleisch- und Wurstspezialitäten 
aus Meisterhand und beste Beratung bieten die Frischetheken. Be-
sonders freut man sich in Posthausen über den Dry-Aged-Reife-
schrank für trocken gereiftes Premium Fleisch und über die neue 
Käsetheke mit mehr als 450 regionalen und internationalen Sor-
ten. Viele hausgemachte Spezialitäten, Salate mit Kräutern, die 
direkt im Markt wachsen, Frischkäsesorten, raffiniert Gewürztes 
zum Braten und Grillen, Smoothies, Säfte und vieles mehr ergän-
zen das Angebot in der GenießerWelt. Die neue Frischfischtheke 
überzeugt zudem mit der größten regionalen Auswahl an Salz- und 
Süßwasserfischen sowie frischen Meeresfrüchten.

dodenhof – direkt an der A1, Abfahrt Posthausen. Öffnungszeiten: mon-
tags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, GenießerWelt von 8 bis 20 Uhr.

Von regional bis phänomenal 
Modern und hochwertig einkaufen in der neuen dodenhof GenießerWelt 
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WOHNEN UND LEBEN

Flexibel zum Eigenheim gelangen 
Sparkasse Bremen: Sven-Olaf Stührmann über das Geschäftsinnovationsmodell „flexi“ 

D er Traum vom Eigenheim scheint besonders für junge Men-
schen oft noch in weiter Ferne zu liegen. Dabei sehnen sich 
viele bereits ab Mitte 20 nach den eigenen vier Wänden. 

Doch gerade Menschen, die erst in den Beruf gestartet sind, fehlt 
meist das Eigenkapital. Zudem können Lebenssituationen sich 
in den nächsten Jahren noch verändern und die Zukunft ist durch 
Faktoren wie einen Job- oder Beziehungswechsel kaum planbar. 
Wie der Weg zur Traumimmobilie trotzdem mit dem Geschäfts-
innovationsmodell „flexi“ gelingen kann, erklärt Sven-Olaf Stühr-
mann, Senior Manager im Strategischen Marketing der Sparkasse 
Bremen.

In einfachen Worten erklärt, was ist „flexi“ überhaupt?
„flexi“ soll den jungen Menschen von heute, im Alter von 25 bis 40 
ermöglichen, leichter und schneller ins eigene Zuhause zu kom-
men. Fast jede und jeder hat das Verlangen und den Wunsch ir-
gendwo anzukommen. „flexi“ macht diese Tür schon zu einem frü-
heren Zeitpunkt auf, indem es Ihre Wunschimmobillie vorab durch 
Expert:innen überprüft. flexi kauft dann das Objekt, während Sie 
zunächst ganz unkompliziert als Mieter:in in Ihr Zuhause einzie-
hen können.

Was passiert dann?
Mit „flexi“ haben Sie sich auf diese Weise Ihr neues Zuhause re-
serviert. Das heißt, Sie haben innerhalb der folgenden fünf Jahre 
die Option, es zu einem vorab festgelegten Preis zu erwerben, aber  
auch nur, wenn Sie es wollen. Dafür müssen sie keine Anzahlung 
leisten. In dieser Laufzeit findet auch keine Mieterhöhung statt und 
Sie können quasi zur Probe in dem Objekt wohnen und schauen, 
ob sich Ihr Leben so entwickelt, wie Sie es sich vorgestellt haben. 
Immerhin verläuft das Leben heute nicht mehr so linear, wie es vor 
20,30 Jahren war. Zudem ermöglicht „flexi“, sich rechtzeitig auf den 
Kauf der Traumimmobilie vorzubereiten. In dieser Zeit kann zum 
einen das Eigenkapital angesammelt werden und zum anderen 
Klarheit darüber geschaffen werden, ob man wirklich dauerhaft in 
diesem Objekt leben möchte.

Welche Vorteile bietet „flexi“ noch?
Wenn sich Ihr Kaufwunsch in der Laufzeit weiter festigt, dann ha-
ben Sie die Gelegenheit, das durch optionale Einzahlungen ver-
bindlicher zu machen. Die Anzahlungen können monatlich erfol-

gen, aber es können auch einzelne Beträge sein. In dem Maße, wie 
Sie das Geld einzahlen, reduziert sich dann auch prozentual die 
Miete. Für den Fall, dass Sie Ihre „flexi“-Immobilie doch nicht kau-
fen wollen, bekommen Sie Ihre Anzahlung wieder zurück.

Wie wird der Mietpreis errechnet?
Wir erheben eine ortsübliche Miete nach prüfbaren Daten. „flexi“ 
schlägt dann für diese Vorteile einen geringen Betrag auf die Miete 
auf. Das sind zehn Prozent der Miete, aber niemals mehr als 100 
Euro.

Wie sind Sie auf die Idee für das Geschäftsmodell gekommen?
Wir wissen aus Interviews und Beratungsgesprächen mit vielen 
Menschen aus dieser Zielgruppe, dass der Wunsch nach einer Im-
mobilie besteht, aber die Unsicherheit und das noch nicht vollstän-
dig vorhandene Eigenkapital große Schmerzpunkte sind. Zudem 
ist „flexi“ aus einem Ansatz entstanden, den wir in der Sparkasse 
immer mehr forcieren. Wir steigen aus der Sicht unserer Kundin-
nen und Kunden in Kreativprozesse ein, fragen also, was sind ihre 
Lebensrealitäten oder Probleme und wie können wir die beste Lö-
sung dafür finden. 

Wenn „flexi“ doch nicht zu mir passt, kann ich dann auch früher 
aussteigen?
Ja, das können Sie. „flexi“ hat zunächst eine Mindestlaufzeit von 
zwölf Monaten. Danach können Sie mit drei Monaten Vorankün-
digung aus dem „flexi“-Vertrag aussteigen. 

Wann genau startet „flexi“?
Wir werden im Frühjahr 2022 beginnen, „flexi“ exklusiv über unse-
re Tochtergesellschaft „Sparkasse Bremen flexi GmbH“ anzubieten. 
Erste Informationen gibt es bereits auf der Seite www.flexi-immo-
vation.de. Dann wollen wir natürlich viele Menschen, für die „flexi“ 
die richtige Lösung ist, für diesen Weg begeistern. Dabei werden 
wir aber immer mit überprüfen, ob eine sofortige Baufinanzierung 
besser für die jeweiligen Personen ist. Beispielsweise, wenn sie be-
reits das nötige Eigenkapital haben. Dann haben wir natürlich auch 
dafür gute Angebote direkt bei der Sparkasse. Insgesamt steht bei 
uns nicht der Vertrieb bestimmter Produkte im Mittelpunkt, son-
dern der Anspruch, individuell auf unsere Kundinnen und Kunden 
einzugehen. (ZR)
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Wann sinken die Immobilienpreise?
Die Coronakrise befeuert die Nachfrage nach Wohneigentum – Mögliche Folgen für Angebot und Nachfrage

D ie Immobilienpreise bewegen sich in allen städtisch ge-
prägten Regionen seit Jahren nur in eine Richtung: Häuser, 
Grundstücke und Wohnungen wurden teurer. Die Erwar-

tung vieler, dass die Coronakrise den Preisanstieg bremst, trat nicht 
ein. „Durch die Pandemie streben mehr Menschen denn je den Im-
mobilienkauf an und das lässt die Preise steigen“, berichtet Dr. Niels 
Jacobsen, Geschäftsführer des Internetportals Immoverkauf24. Der 
Hauptgrund sei, dass Immobilien in unsicheren Zeiten Sicherheit 
verheißen. „Durch die Pandemie haben die eigenen vier Wände für 
viele Menschen an Bedeutung gewonnen und sie sind bereit, mehr 
Geld für ein Eigenheim auszugeben“, weiß Jacobsen. „Mangelnde 
Anlagealternativen und anhaltend niedrige Zinsen befeuern die 
Nachfrage nach Betongold zudem von Investorenseite.“

Mittelfristig werden die Folgen der Coronakrise aber auch im 
Immobilienmarkt spürbar sein. „Viele Haushalte und Unternehmen 
leiden wegen der Pandemie unter Einbußen“, erklärt Dr. Jacobsen. 
„Das kann sich mit Verzögerung auch auf dem Immobilienmarkt 
durch einen Rückgang der Nachfrage auswirken.“ In Kombination 
mit weiteren Faktoren könnte dies Immobilienökonomen zu-
folge ab 2024 zu einem Preisrückgang führen: So verkleinert die 
langsam steigende Zahl von neu erbautem Wohnraum die Lücke 
zwischen Angebot und Nachfrage und verringert den Preisdruck. 
Zugleich sinkt durch die Pandemie die Zuwanderung, was das Be-
völkerungswachstum abschwächt. Zudem könnten der Fachkräfte-

mangel, der Trend zum Homeoffice und der demografische Wandel 
die Immobiliensuche mehr auf den ländlichen Raum verteilen.

Entscheidend für das Eintreten eines Preisrückgangs ist die 
Lage: In den guten Innenstadtlagen der Metropolen dürfte die 
Nachfrage noch auf Jahre sehr hoch bleiben und die Preise weiter 
steigen. An den Rändern der Ballungszentren könnte es hingegen 
ab 2024 zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage kommen, so-
dass die Preise stagnieren oder sogar fallen. (DJD)

Allen unter 18 Jahren 
ermöglichen wir 
den  KOSTENLOSEN 
 Besuch.

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

Stark. Fair. Hanseatisch.

Kunsthalle 
Bremen

Focke-Museum
Hafen-

museum

Übersee-
Museum*

Museen 
Böttcherstraße

Atlantis
Filmtheater*

botanika*

Universum*

Weserburg

Kosten
los.

191-492-21_az_eintrittfrei_stadtmagazin_cd-neu_210x148,5+3.indd   1 15.12.21   14:00
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Sicherheit rechnet sich
Einbruchschutz hat Sparpotenzial

Eine neue Haustür verbes-
sert die Energieeffizienz 
und den Einbruchschutz 
eines Gebäudes deutlich. 
Hochwertige Haustüren 
mit geprüftem RC2-Si-
cherheitspaket erhöhen 
nicht nur die Sicherheit, 
sondern ermöglichen 
auch staatliche Zuschüs-
se. Die Mitarbeitenden 
der Fenster & Türen Welt 
in Stuhr unterstützen ihre 
Kund:innen mit einer pro-
fessionellen Beratung und geben entscheidende Tipps, um die 
staatlichen Förderungen in Anspruch nehmen zu können. 

Noch bis Ende März 2022 bietet die Fenster & Türen Welt 
Aluminium-Haustüren inklusive geprüfter RC2-Sicherheit mit 
einem beachtlichen Preisvorteil an. Inklusive KFW-Zuschuss 
sparen Interessierte 30 Prozent. Darüber hinaus überzeugen 
die Türen mit hochwertigen Ausstattungsdetails wie Wärme-
schutzpaket, Automatikverriegelung, Designoptik und Sicher-
heitsglas. Ein Besuch der Ausstellung in Stuhr lohnt sich also. 
Die Fenster & Türen Welt pflanzt übrigens auch in 2023 für jede 
verkaufte Haustür einen Baum in der Gemeinde Stuhr. (SM) 

Infos: www.futw.de
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Eine Vertrauensperson für 
den Notfall bestimmen 
Das Versicherungs- und Finanzkontor über 
die Vorsorgevollmacht 

E ine Situation, die in vielen Menschen Unbehagen auslöst: 
Nicht mehr in der Lage zu sein, für sich selbst zu sorgen. Für 
solche Fälle ist es gut, eine Vertrauensperson an der Seite zu 

haben. Denn wer beispielsweise unfall- oder krankheitsbedingt 
im Koma liegt oder an Demenz leidet, benötigt vorübergehend 
oder dauerhaft Unterstützung in allen Lebensbereichen. 

Deshalb ist es ratsam, bereits in guten Zeiten und auch in 
jungen Jahren eine Vorsorgevollmacht aufzusetzen. Mit dieser 
werden eine oder mehrere Personen dazu ermächtigt, sich im 
Ernstfall um alle persönlichen Angelegenheiten zu kümmern. 
Das Bestimmungsrecht über Vermögen und Versicherungen ist 
dabei ein wichtiger Punkt: Vertrauenspersonen werden dazu zu 
ermächtigt, Eigentum zu verkaufen, um damit beispielsweise 
einen Pflegeplatz zu finanzieren oder Leistungen aus der Be-
rufsunfähigkeitsversicherung abzurufen. Wichtig zu wissen ist 
allerdings, dass auch Menschen ohne Vorsorgevollmacht Unter-
stützung erhalten, und zwar vom Betreuungsgericht. Dieses stellt 
eine gesetzliche Betreuung durch eine unbekannte Person zur 
Verfügung. Bis es so weit ist, liegen alle (dringenden) Entschei-
dungen auf Eis. Ebenfalls zu beachten gilt die Tatsache, dass eine 
Vorsorgevollmacht keine Patientenverfügung ersetzt. (SM) 

Nähere Infos unter https://versicherungskontor.net/vorsorgevollmacht.0421 – 95 85 60 • Große Fischerstraße 2 • 28195 Bremen

VERSICHERUNGEN 
FINANZEN 
ALTERSVORSORGE

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

www.versicherungskontor.net/blog
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Wohlfühlen im Homeoffice 
Das Dachgeschoss für die konsequente Trennung 
von Arbeit und Privatleben nutzen

Immer mehr Menschen werden auch nach dem Ende der Pan-
demie einen Großteil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbrin-
gen. „Working from Home“ stößt aber oftmals an seine Grenzen. 
Neben dem Wegfall des persönlichen Austauschs mit Kollegin-
nen und Kollegen wird die fehlende Trennung zwischen Arbeit 
und Privatleben häufig als belastend empfunden. Es ist daher 
wichtig, Rückzugsorte zu schaffen.

Ungenutzte Räume auf dem Dachboden umgestalten

Eine räumliche Trennung hilft bei der täglichen Arbeitsroutine 
ebenso wie beim Relaxen. In Einfamilienhäusern bietet es sich 
an, einen bislang ungenutzten Raum, der häufig im Keller oder 
unter dem Dach zu finden ist, in einen separaten Arbeitsbereich 
umzuwandeln. Beide Orte schaffen Abstand vom Alltagstrubel 
und sorgen damit für Ruhe. Der Dachboden hat den Vorteil, dass 
über die Schrägen sehr viel Tageslicht in den Raum gebracht 
werden kann. „Über Dachfenster gelangt bis zu dreimal so viel 
Tageslicht in den Innenraum wie über Fassadenfenster“, erklärt 
Christina Brunner vom Hersteller Velux. Gerade für ein konzen-
triertes Arbeiten seien natürliches Tageslicht und frische Luft 
sehr wichtig, weil damit die Aktivität bestimmter Bereiche des 
Gehirns erhöht werde. Aufmerksamkeit und Konzentration, so 
Brunner, können auf diese Weise gesteigert werden.

Ausreichend mit Tageslicht versorgt?

Wer unsicher ist, ob die vorhandenen Dachfenster genügend 
Licht ins Homeoffice lassen, kann dies mit einer einfachen 
Faustformel überprüfen. Eine Fensterfläche von 20 bis 25 Pro-
zent der Grundfläche des Raums führt in den meisten Fällen zu 
einer ausreichenden Belichtung, dies lässt sich aus der „Tages-
lichtnorm“ DIN EN 17037 ableiten. Ein Konfigurator auf www.
velux.de verschafft einen ersten Eindruck über die verschiede-
nen technischen Lösungen sowie die damit verbundenen Kos-
ten und er bietet zudem Informationen zu staatlichen Förder-
möglichkeiten. Diese können in Anspruch genommen werden, 
wenn der Ausbau des Dachgeschosses oder der Einbau neuer 
Fenster besonders energieeffizient realisiert wird. (DJD)
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Findorffstr. 40 – 42
28215 Bremen

� 371837
www.koene.de

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

Jetzt
MARKISEN-

WINTER

AKTION

Wir wünschenunseren Kundenein glücklichesund gesundesneues Jahr!

Meister-

Betrieb seit

1985!

       Rolladen
    Markisen

Insektenschutz

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

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de

     Macht 
Bremen 
   klimaneutral!

Mit Ökostrom für euch!

benergie.de

Jetzt wechseln!
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Spezialisiert auf Dichtungen
Dollex: Einsparungen bei Energie, CO2 und Heizkosten 

E s zieht? Undichte Fenster und Türen kosten gerade im 
Winter viel Energie und damit auch gutes Geld. Es will 
nicht warm und gemütlich werden und selbst bei voll auf-

gedrehter Heizung bleibt der Erfolg auf der Strecke. 
Das beste Fenster und die teuerste Tür können ohne in-

takte Dichtungen nicht einwandfrei funktionieren. Während 
sie selbst meist unverwüstlich sind, handelt es sich bei ihren 
Dichtungen um Verschleißteile, geschuldet der Witterung, der 
mechanischen Belastung und der allmählichen Materialermü-
dung. Sie können den Spalt zwischen Rahmen und Flügel nicht 
mehr dicht verschließen und versorgen uns reichlich mit unge-
wollter Frischluft, wenn ihre Zeit um ist. Wer Geld sparen und 
die Umwelt schonen will, handelt möglichst schnell. Und das 
lohnt sich: Kaum eine Baumaßnahme ist so kostengünstig und 
mit wenig Aufwand verbunden, gemessen am Ergebnis, das sich 
auch schallschutztechnisch durchaus sehen lassen kann. Vor-
zeitiger Verfall wird gestoppt und die Lebensdauer der Fenster 
und Türen deutlich verlängert. Das spart außerdem kostbare 
Rohstoffreserven.

Das Abdichten können praktisch Veranlagte selbst überneh-
men. Das dürfte so manchen findigen Heimwerker freuen. Doch 
auch für Ungeübte sollte das Abdichten in Eigenregie kein Hin-
dernis sein.  Für eine erfolgreiche Umsetzung ist das passende 
Profil entscheidend. Angesichts der Vielzahl an Dichtungsmo-
dellen könnte sich die eine oder der andere überfordert fühlen. 
Dollex in Hastedt hilft weiter, etwa mit kostenlosen Testmustern 
und entsprechenden Tipps. Wer nicht selbst abdichten möchte 
oder seine Holzfenster oder -türen mit Dichtungen nachrüsten 
möchte, ist ebenfalls richtig. Der Fachbetrieb ist einer der weni-
gen in der Bundesrepublik, der sich neben dem Verkauf auch auf 
den Einbau von Dichtungen spezialisiert hat. (SM)

„Dollex. Dichtungen für Fenster und Türen“: Neidenburger Straße 6, 
28207 Bremen-Hastedt. Infos: www.dollex.de. 

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

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de

StadtMag
Dez 2021
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Goodbye 
Zugluft

Intelligent sanieren fürDeine Umwelt +Dich...
Mehr Wärme, wenigerHeizkosten, Energie+CO2mit neuen Dichtungenfür Fenster u.Türen...vom Profi...


Beratung, Einbau, Verkauf: 0421-3794 166-0
Dollex. 28207 Bremen, Neidenburger Str. 6, www.dollex.de

WIE VIEL ENERGIE 
BRAUCHT IHR HAUS?
Wir prüfen den Strom- und Wärmeverbrauch, 
die Elektroausstattung, die Gebäudehülle und 
den möglichen Einsatz erneuerbarer Energien.

Terminvereinbarung kostenfrei 
unter 0800 – 809 802 400 

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

GEBÄUDE-CHECK

30 EURO

2019_Motiv-AZ_90x130mm_GC_DM.indd   1 07.02.2019   12:22:39
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Energielecks identifizieren
Mit der Dämmvisite von energiekonsens richtige 
Wärmeschutzmaßnahmen umsetzen

Wer sein Haus energetisch sanieren will, sollte als erstes die Ge-
bäudehülle gut dämmen, was den Ersatz undichter Fenster ein-
schließt. Nur so lassen sich Wärmeverluste vermeiden und damit 
Energiekosten senken. Aber nicht nur das. Eine gute Wärmedäm-
mung sorgt zu jeder Jahreszeit für ein ausgeglichenes Raumklima 
und hält Feuchte fern. Doch wo genau muss in der eigenen Immo-
bilie angesetzt werden, um Qualität und Wert zu steigern? Und 
was ist dabei zu beachten? 

Antworten auf diese Fragen gibt die Dämmvisite, ein Angebot 
der Klimaschutzagentur energiekonsens. Dabei handelt es sich 
um einen Wärmeschutz-Check für Eigentümer:innen von Ein- 
oder Mehrfamilienhäusern mit bis zu zehn Wohneinheiten. Zu 
ihnen kommen unabhängige Energieberater:innen, um vor Ort 
die Gebäudehülle und einzelne Teile in Augenschein zu nehmen. 
Sie zeigen auf, wo sich Energielecks befinden, und an welchen 
Stellen es sich lohnt, zusätzlich zu dämmen. Zudem stellen sie 
verschiedene Wärmeschutzmöglichkeiten vor. „Nach Abwägung 
der Vor- und Nachteile werden Handlungsempfehlungen für die 
begutachtete Immobilie ausgesprochen“, erklärt Heinfried Becker 
von energiekonsens. (SM)

Die Dämmvisite ist für 30 Euro buchbar unter www.energiekonsens.de/
daemmvisite.

Energie sparen
Die Verbraucherzentrale über den Rebound-Effekt

L ässt man das Licht brennen, wenn man kurz aus dem Zim-
mer geht, da die neue LED-Lampe kaum Strom verbraucht? 
Oder macht man sich kaum noch Gedanken zum Energie-

sparen, seitdem die vier Wände energetisch saniert und die mo-
dernste Stromspartechnik verbaut ist? Dann erliegt man dem Re-
bound-Effekt.

Der Rebound-Effekt beschreibt das Phänomen, dass einzelne 
Energiesparmaßnahmen den gesamten Energieverbrauch eines 
Haushaltes ansteigen lassen können. Grund dafür ist das eigene 
Verhalten, das sich durch die Kostenersparnis verändert. Der Re-
bound-Effekt ist der Anteil des theoretischen Einsparpotenzials 
einer Effizienzmaßnahme, der durch das eigene Verhalten nicht 
eingespart wird. Rebound ist nicht unerheblich: Durchschnittlich 
beträgt der Effekt fünf bis 30 Prozent. 

Um Rebound zu vermeiden, ist es wichtig auf das eigene Ver-
halten zu achten. Neue Technologien sparen nur Energie ein, 
wenn man sie mindestens genauso sparsam einsetzt, wie den 
Vorgänger. Folgende Tipps helfen dabei:

 f Die Raumtemperatur individuell einstellen. Wenn das Zimmer länger 
nicht genutzt wird, das Thermostat runterdrehen.

 f Prüfen, ob die Temperatur generell oder in einzelnen Räumen redu-
ziert werden kann. Als optimale Innentemperatur gelten 20 Grad 
Celsius. Jedes weitere Grad erhöht die Heizkosten um etwa sechs 
Prozent. 

 f Geräte ausschalten, statt sie im Stand-by-Modus laufen zu lassen. 
 f Regelmäßig ältere Kühl- und Gefrierschränke abtauen. Neue Geräte 
machen das häufig schon automatisiert. (SM)
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Sichern Sie sich Ihren Beratungstermin unter  

www.energiekonsens.de/daemmvisite.html 

daemmung@energiekonsens.de oder rufen  

Sie uns an unter 0421 376671 0 oder 0471 30 94 73 71

Gefördert durch:Gefördert durch:

Richtiges Dämmen zum Vermeiden von Wärmeverlusten, zum Beispiel 
mit moderner Holzfaserdämmung, ist wichtig.  Foto: M. Rospiek
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Mit cleverer Cargo-Variante
KIA e-Soul: Reichweite in der Praxis liegt bei rund 400 Kilometern

E r ist schon ein echter Hingucker. Mit markigem Gesicht und 
kantigem Heck kreiert der Kia e-Soul sein unverwechselba-
res Design. Wie der Name schon andeutet, gibt es den Soul 

nur noch als Elektrovariante. Er ist in jedem Fall eine Empfehlung 
für die Kurzstrecke und Fahrten bis zu einem Radius von gut 100 
Kilometern. Dann hat man zurück in der heimischen Garage im-
mer noch satte Reserven und erlebt die Elektromobilität von ihrer 
entspannten Seite.

Der e-Soul teilt sich technisch vieles mit dem braver daherkom-
menden KIA Niro und hat umfangreiche E-Pakete an Bord. 136 PS 
(100  kW) bietet das Grundmodell mit seiner 39,2-kWh-Batterie 
und einer Reichweite auf dem Papier von 276 Kilometern. Wer 
seinen täglichen Aktionsradius großzügiger gestalten möchte, 
sollte den e-Soul mit 204 PS (150 kW) und der 64-kWh-Batterie 
(37.790 Euro) wählen. Die kombinierte Reichweite von 452 Kilo-
metern liegt, wie der STADTMAGAZIN-Fahrtest ergeben hat, 
recht nah am Praxiswert. Das hängt natürlich stark vom Fahr-
profil ab. Viel Autobahn gleich weniger Reichweite, während der 
Soul im Stadtverkehr sein starkes Rekuperationstalent beweist. 
Das regenerative Bremssystem lässt sich über Wippen am Lenkrad 
locker steuern und macht ein Treten des Bremspedals beim lang-
samen Anrollen an eine Ampel nahezu überflüssig. Sehr elegant 
lässt sich der e-Soul über das Ziehen der linken Wippe abbremsen. 
Nicht selbstverständlich bei „Stromern“: Die stärkere Version mit 

150-kW-Motor ist jetzt serienmäßig für 100 Kilogramm Stützlast 
ausgelegt und kann daher mit einer Anhängerkupplung ausgerüs-
tet werden. Neu ist außerdem ein Drei-Phasen-On-Board-Char-
ger, mit dem Wechselstrom genutzt und eine höhere Ladeleistung 
erzielt werden kann (10,5 kW, optional für alle Ausführungen). 

Wie bei Kia gewohnt, sparen die Koreaner nicht bei der Aus-
stattung. Bereits die Basisversion Edition 7 bietet serienmäßig 
unter anderem LED-Scheinwerfer, Audiosystem mit 17,8-Zenti-
meter-Touchscreen (7 Zoll), Smartphone-Integration, Klima-
automatik, Smart-Key und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Ebenfalls 
Standard sind Stauassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelan-
lage mit Stop-and-go-Funktion, Frontkollisionswarner mit Fuß-
gängererkennung, aktiver Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner, 
Fernlichtassistent und der Notruf-Service eCall. 

Lieferdienste und Nahversorger aufgepasst: Kia bietet für den 
e-Soul ein Umbaupaket an, das den Wagen zum komfortablen 
Kleintransporter macht: Mit rund 1000 Litern Ladevolumen und 
einer Reichweite von bis zu 452 Kilometern, im Cityzyklus sogar 
bis zu 648 Kilometer (beides bei 64-kWh-Batterie), bietet sich der 
Kia e-Soul Cargo als perfektes Elektrofahrzeug für Handwerksbe-
triebe, Gewerbe im Warentransport, Hausmeisterdienste, Service-
fahrzeuge, Energieversorger oder kommunale Fuhrparks an. Kia 
hat erkannt, dass der Einsatz der E-Mobilität gerade in diesen Be-
reichen äußerst sinnvoll ist. (WS)

Volvo Recharge.
Entdecke unsere neue Produktlinie 

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

Jetzt Probefahrt vereinbaren.

Autohaus Merten GmbH 
Reinersweg 31 
27751 Delmenhorst 

Autohaus merten
Ihr Volvo Partner in 
Delmenhorst.

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

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19
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Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19
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NOVEMBER 2021

Geschichte
EXTRA

> Analysen, Hintergründe, Interviews

> Letzte Enthauptung auf dem Domshof

> Adelina und andere ungelöste Fälle

GIFTMISCHER,

    BOMBENLEGER,

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

Pressehaus Bremen und  
regionale Zeitungshäuser

Zeitschriftenhandel

weser-kurier.de/shop

04 21 / 36 71 66 16

Wahre Verbrechen  
aus Bremen und der Region
Von Gesche Gottfried bis zur Gegenwart

> Wieviel Wahrheit in Krimis steckt

> Besuch in der Asservatenkammer

> Wann ein Mensch zum Mörder wird

16 spannende Kriminalfälle 
und viele Hintergrundinfos

Der Mord in der Raths-Konditorei
Cafébesitzer wird mit 16 Messerstichen getötet – mutmaßlich aus Eifersucht

 

Von Lutz Wetzel

Mit Kreide markieren die Beamten die Blutspur, 

die der Täter auf seiner Flucht von der Raths- 
Konditorei bis zu seinem an der Stintbrücke ab-

gestellten Wagen hinterlassen hat.
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E in alter Aktenkoffer birgt eine 
Geschichte. Schon verschlissen. 
In einer staubigen Regalecke ver-
gessen. Darin: vergilbte Papiere. 

Die Unterlagen erzählen vom Mord in 
der Raths-Konditorei 1974. Die Rechts-
anwältin Christiane Reuter hat den 
Aktenkoffer ihres 1990 verstorbenen Va-
ters Fritz Reuter beim Aufräumen ihres 
Archivs im Keller der Kanzlei entdeckt.Fritz Reuter war Strafverteidiger und galt 

seinerzeit als Spezialist für besonders 
schwierige Fälle. Vor 1945 führte er eine 
große Kanzlei am Berliner Kurfürsten-
damm. Im provinziellen Niedersachsen 
war der zweifach promovierte Jurist nun 
eine elegante Erscheinung. Sein letzter 
großer Fall: „Die Sache Michael K. – der 
Mord im Bremer Rathscafé“ aus dem 
Jahr 1974. Der Vater des Täters – ein 
hoher Polizeibeamter aus Nordwest-
Niedersachsen – hatte damals den 

weithin bekannten Staranwalt um die 
Verteidigung seines Sohnes gebeten.In dem verschlissenen Lederkoffer hat 

Christiane Reuter die vielen hundert Sei-
ten des gesamten Verfahrens der Mord-
sache gefunden. Sie stammen aus einer 
Zeit, in der es noch keine Computer, 
keine Scanner und keine Handys gab. 
Dokumente wurden mit dem geruchsin-
tensiven Spiritus-Verfahren oder auf den 
ersten Thermokopierern vervielfältigt. 
Statt in PC-Dateien finden sich Einzel-
heiten der Ermittlungen auf unzähligen 
Blättern. Handschriftliche Notizen des 
Verteidigers, die Anklage des Oberstaats-
anwalts Hans Janknecht, Obduktions-
fotos, zahllose Briefe, Dokumente der 
Gerichtsverhandlung, das 73-seitige 
Urteil. Und Akten der Kanzlei, die das 
Revisionsverfahren der Mordsache beim 
Bundesgerichtshof führte. In Karlsruhe 
wurde das Urteil bestätigt: lebensläng-

lich. Wohl wenige Strafprozesse aus 
dieser Zeit sind so bis ins kleinste Detail 
dokumentiert und nachzuvollziehen.Michael K. war nach Ansicht des Gerichts 

der Täter. Wenn er heute noch lebt, ist er 
74 Jahre alt. Nur er allein weiß, was am 
18. Dezember 1974 gegen 20 Uhr wirk-
lich in der Raths-Konditorei am Markt 
zwischen ihm und dem Besitzer Gerd 
Stecker geschah. „Es war Notwehr, er hat 
mich angegriffen“, behauptete Michael K. 
„Er hat ihm aufgelauert und ihn mit 
16 Messerstichen getötet“, befand das 
Bremer Schwurgericht. Tatsache ist: Es 
war das blutige Ende einer komplizierten 
Liebesaffäre. Das Drama um das promi-
nente Gastronomenehepaar Stecker war 
wochenlang Stadtgespräch in Bremen. 
Drei Menschen auf der Suche nach 
Glück, Geborgenheit und Sex. Aber bei 
diesem Stück gab es nur Verlierer.
Der Polizistensohn Michael K. hatte in 
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Auch Verkehrssünder werden heute 

digital überführt. Noch bis vor zehn 

Jahren kam das Lichtschrankenmess-

gerät zum Einsatz. „Intern heißt das 

Dreibein“, sagt Götze und zeigt auf das 

klobige Gerät mit Kamera.

Schwarzpulver und Folie sind weiterhin 

wichtiges Werkzeug für die Beamten. 

Damit sichern sie Fingerabdrücke. 

Mittlerweile geht das zwar auch digital – 

der Fingerabdruck wird quasi gescannt. 

Aber das ist nicht überall möglich: Etwa 

auf Kanten, in engen Zwischenräumen 

ist die klassische Methode immer noch 

das Mittel der Wahl. „Sie hat heute noch 

Bestand“, sagt Götze. 1892 wird das 

erste Mal ein Kriminalfall mithilfe eines 

Fingerabdrucks gelöst. In Argentinien 

hatten Ermittler so eine Frau überführt, 

die ihre zwei Kinder ermordet hatte.

Doch nicht nur die Arbeitsmittel haben 

sich geändert – auch das Selbstver-

ständnis der Polizei hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten gewandelt. 

Den Spruch „Die Polizei – dein Freund 

und Helfer“ kennen wohl viele. Mittler-

weile distanziert sich die Polizei aber 

von diesem Motto, schließlich haben 

die Nationalsozialisten es genutzt und 

bekannt gemacht. 1933 begannen die 

Säuberungen in der Polizei, politisch 

unliebsame Beamte und Juden mussten 

den Dienst verlassen. Im Februar 1933 

wurden Angehörige von nationalsozia-

listischen Kampfverbänden wie der SS, 

SA und dem Stahlhelm zu sogenannten 

Hilfspolizisten ernannt. Von diesen Män-

nern ging ein enormes Gewaltpotenzial 

aus. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 

1933 wurde die Hilfspolizei zwar wieder 

aufgelöst – viele der Männer kamen 

aber in den regulären Polizeidienst.

In der NS-Zeit war die Polizei Teil des 

zentralistischen Apparats und stützte 

diesen. „Alle Sparten der deutschen 

Polizei waren am Terror gegen die poli-

tischen und weltanschaulichen Gegner 

des NS-Staats beteiligt. In Osteuropa 

beging die deutsche Polizei massenhaft 

Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, 

sie war maßgeblich am Mord an den 

europäischen Juden beteiligt, aber 

auch an der Verfolgung von Wider-

standsgruppen gegen das national-

sozialistische Besatzungsregime und 

der Verschleppung von Zivilsten zur 

Zwangsarbeit für die deutsche Kriegs-

wirtschaft“, heißt es in einer Publikation 

der Bundeszentrale für Politische Bil-

dung. „Die Frage ist, für wen Helfer und 

für wen Freund“, sagt Götze, „deshalb 

benutze ich diesen Ausspruch nicht. Er 

hat manipulativen Charakter und eine 

schlechte Geschichte.“ Stattdessen sieht 

er seine Beamten als bürgernahe Poli-

zei, die den Menschen auf Augenhöhe 

begegnet: „Wir verstehen uns nicht als 

Obrigkeit.“

In der Nachkriegszeit war die Polizei 

noch sehr vom Militärischen geprägt – 

sowohl der Umgang, als auch das 

äußere Erscheinungsbild und die Art 

der Ausbildung. „Damals gab es noch 

viele Polizisten, die vorher bei der 

Wehrmacht waren“, sagt Götze und sein 

Kollege Teuring ergänzt: „Man war wäh-

rend der Polizeiausbildung viel mehr im 

Gelände.“ 1979 kam Teuring zur Polizei. 

Einige Jahre zuvor hatte es sogar noch 

die Unterrichtseinheit Geländekampf 

gegeben. Die Beamten trainieren natür-

lich auch heute für Einsätze, aber „das 

Soldatische ist mit der Zeit weggegan-

gen“.

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven 

wurde im Jahr 1945 gegründet und 

unter Berücksichtigung der Vorgaben 

der amerikanischen Besatzungspolitik 

aufgebaut. Im Jahr 1947 wurde das 

Bundesland Bremen gegründet. Mit 

der Verabschiedung der Landesverfas-

sung wurde die von den Amerikanern 

geförderte kommunale Verantwortung 

der Ortspolizeibehörde für die Stadt 

Bremerhaven festgeschrieben. Heute ist 

die Ortspolizei Bremerhaven die letzte 

kommunale Polizei im Bundesgebiet. 

Direkt nach Kriegsende trugen die 

Ordnungshüter noch die alten grünen 

NS-Polizeiuniformen. Von diesen wur-

den lediglich alle NS-Zeichen und auch 

Ehrenabzeichen sowie Dienstgrade 

entfernt. Um die Polizisten als solche zu 

identifizieren, bekamen sie eine Arm-

binde und bald darauf eine Dienstmar-

Vorsicht, Blitzer: Das 

Gerät links diente der 

Verkehrsüberwachung. 

Die Tafel rechts ist ein 

sogenannter Tarnschie-

ber. Ein Zahlencode 

steht für ein be-

stimmtes Vergehen. 

Die Codes änderten 

sich regelmäßig. So 

konnte jemand, 

der unerlaubt 

Polizeifunk hörte, 

nicht nachvoll-

ziehen, über was 

die Beamten 

sprachen.
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100 Seiten 

9,80 €
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Mutige Rettungsmission
„Die Schneekönigin – Das Musical“ zu Gast in Bremen

An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee besonders dicht 
fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre seelenlose 
Kälte bemächtigt sich seines Herzens und sie verschleppt ihn in ihr 
eiskaltes Reich. Doch die Schneekönigin hat nicht mit der mutigen 
Gerda gerechnet, die nichts unversucht lässt, um ihren Liebsten 
zu finden. Eine abenteuerliche, zauberhafte und gefährliche Reise 
liegt vor ihr, die sie zum verwunschenen Frühlingsgarten, auf das 
Fest der Sommerprinzessin und durch die Herbststürme in die 
Hände einer Räuberbande führt, bis sie endlich den eisigen Palast 
der Schneekönigin erreicht. Ob es Gerda gelingt, Kai zu retten? 

Ein junges, achtköpfiges Ensemble, besetzt mit Absolvent:in-
nen renommierter Musicalschulen, bringt die bekannte Geschich-
te der Schneekönigin von Hans-Christian Andersen passend zur 
kalten Jahreszeit auf die Bühne des Metropol Theaters. Seit 2012 
auf Deutschlandtournee, verzaubert die Produktion Kinder, Kind-
gebliebene und Märchenfreunde ungebrochen. (SM)

Freitag, 21. Januar, Metropol Theater, 16 Uhr 

Der Erhalt der Erde
Basierend auf dem Roman von Erich Kästner:  

„Die Konferenz der Tiere“ im Metropol Theater

Als der Löwe Alois, der Elefant Oskar und die Giraffe Leopold in der 
Zeitung lesen, dass die 86. internationale Konferenz der Menschen 
aufgelöst wurde, ohne dass die Regierungsvertreter eine Lösung 
für die von ihnen selbst verursachten Probleme wie Kriege, Hun-
gersnöte und Umweltzerstörung gefunden hätten, beschließen die 
drei Tiere, dass es an der Zeit ist, selbst die Initiative zu ergreifen. 
Sie benachrichtigen also alle Tiere rund um den Erdball, dass vier 
Wochen später eine eigene Konferenz stattfinden wird.  Außerdem 
werden die Kinder eingeladen. Zusammen überlegen sie wie man 
die Welt wieder zu einem guten Lebensort machen kann – und zei-
gen den Erwachsenen, dass dieses Vorhaben umsetzbar ist. (SM)

Sonntag, 9. Januar, Metropol Theater, 15 Uhr 
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Abenteuer im Mattiswald
„Ronja Räubertochter“ im Theater Bremen

Astrid Lindgren: gehört zu den wichtigsten Menschen, wenn es 
um bekannte Kinderfiguren geht. Ronja Räubertochter ist eine 
dieser beliebten Geschichten der Erfolgsautorin. Ronja wird in 
einer stürmischen Nacht zwischen Blitz und Donner auf der 
Mattisburg geboren, und so beginnt ihr Leben mit einem ge-
waltigen Knall. Die Burg wird in zwei Teile gespalten und Ronja 
wächst dort als Kind des Räuberhauptmanns Mattis und seiner 
Frau Lovis, inmitten der Räuberbande auf. Im anderen Teil des 
Gebäudes haben sich Borka und seine Gefährten eingenistet. So 
sind die beiden Räuberbanden seit Ronjas Geburt verfeindet. 
Eines Tages trifft sie auf den Borka-Sohn Birk. Gemeinsam erle-
ben sie Abenteuer mit Graugnomen, Rumpelwichten und Wild-
druden, sie streiten und versöhnen sich und schließen Freund-
schaft. Doch ihre Väter, Borka und Mattis, sind Erzfeinde und 
die Kinder dürfen diese Feindschaft nicht gefährden. Ronja und 
Birk aber wollen das räuberische Leben ihrer Eltern nicht fort-
führen. So machen sie sich auf in den Wald, um auf eigene Faust 
frei und wild zu leben – bis der Winter kommt … Wie gut, dass 
auf jeden Winter auch wieder ein Frühling folgt. (SM)

Donnerstag, 13. Januar, Theater Bremen, 10 Uhr 

Fo
to

: F
R

Fo
to

: B
el

la
 D

on
na

 P
ro

du
ct

io
n



41

Wie feiert man Neujahr in China und Japan?
Am 15. Januar: Wissensreise für Kinder ab sechs Jahren im Übersee-Museum

W arum freuen sich chinesische Kinder über rote Umschlä-
ge? Und weshalb isst man in Japan unendlich lange Nu-
deln? 

Passend zum Start des neuen Jahres 2022 berichtet Léo Mess-
erschmid im Rahmen einer Wissensreise über das Neujahrsfest in 
China und Japan, das dort groß gefeiert wird. Messerschmid hat 
in beiden Ländern gelebt und kann seinem jungen Publikum die 

asiatischen Feierlichkeiten und Traditionen demnach authentisch 
erklären. Der Vortrag richtet sich an Interessierte ab sechs Jahren. 
Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder 3 Euro. Für die Mitglieder 
des Maki-Clubs ist die Teilnahme kostenlos. (SM)

Voranmeldungen sind sowohl per E-Mail an anmeldung@uebersee-mu-
seum.de sowie telefonisch unter 0421/160 38 555 möglich. 

Japanische Neujahrstradition: Jungen bekommen einen Drachen (links), Mädchen ein Federballspiel geschenkt. Foto: Übersee-Museum Bremen/Volker Beinhorn

„Fliegende Bühne“
Zauberei, Märchen, Figurentheater und mehr 

Das Programm des Kindertheaters Schlachthof startet ab Janu-
ar in die zweite Hälfte der Spielzeit. Unter dem Motto „Fliegende 
Bühne“ läuft das Programm bis März 2022 nicht nur auf der Büh-
ne in der Kesselhalle im Schlachthof. Auch weitere Spielstätten 
im Bremer Westen sind dabei. Neben der Kesselhalle und dem 
Jugendfreizeitheim Findorff kommen im neuen Jahr das Theater 
im Volkshaus in Walle und der Gemeindesaal der Martin-Lu-
ther-Kirche in Findorff hinzu. 

Das vielfältige Programm vereint verschiedene Künstler:in-
nen der freien Kindertheaterszene aus Bremen und umzu. Unter 
anderem zeigt das Kaspertheater Villa Kunterbunt am Sonntag, 
9. Januar, ab 15 Uhr „Die verschwundene Gretel“ in der Kesselhalle 
des Schlachthofes. Mit „Hokus-Pokus-Omnibus“ präsentiert En-
tertainer Friedrich der Zauberherr am Sonntag, 23. Januar, zudem 

magische Unterhaltung für 
Kinder ab vier Jahren im 
Theater im Volkshaus. Die 
Veranstaltung beginnt um 
15 Uhr. (SM)

Eine Übersicht gibt es unter 
www.schlachthof-bremen.de/
programmFo
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Tierisch bunte Traumwesen
Ab vier Jahren: „Die Werkstatt der Schmetterlinge“
im Bremer Figurentheater 

Vor langer Zeit mussten viele 
Lebewesen auf der Erde noch 
erschaffen werden. Diese Auf-
gabe kam den „Gestaltern al-
ler Dinge“ zu. Rudolfo ist einer 
davon und steht als junger und 
experimentierfreudiger Ge-
stalter vor einer schwierigen 
Aufgabe: Er möchte ein Wesen 
erschaffen, das fliegen kann 
wie ein Vogel und lieblich ist 
wie eine Blume. Doch das ist gar nicht mal so einfach, denn es 
herrscht ein strenges Gesetz: Die Tiere sollen ausschließlich für 
das Tierreich und die Pflanzen nur für die Pflanzenwelt gemacht 
werden. Mutig begibt sich Rudolfo mit den Zuschauern auf eine 
Entdeckungsreise, bei der die Puppen und Figuren sich mit der 
realen Pflanzenwelt vermischen. Zusammen schaffen sie eine 
zauberhafte Theaterkulisse, die von einer fantasievollen Klang-
collage untermalt wird. (SM)

Samstag, 15. Januar, Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater, 15 Uhr 
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KONZERTE

W as Daniel Hope beginnt, wird zum Erfolg: Von seinen 
Anfängen als hochbegabter Schüler Yehudi Menhuins 
über seine Zeit als Primarius des Beaux Arts Trios bis 

hin zu seinen aktuellen, vielschichtigen Aktivitäten als Autor, 
Moderator, Solist, Festival- und Ensembleleiter. 

Selbst mitten in der Pandemie ist es ihm gelungen, durch sei-
ne von Arte produzierten Wohnzimmerkonzerte „Hope@Home“ 
und „Hope@Europe“ ein Millionenpublikum zu erreichen, zu 
begeistern und mit kleinen musikalischen Hoffnungsfunken zu  
versorgen. 

Den Geiger nun wieder live erleben zu dürfen, gemeinsam 
mit seinem Zürcher Kammerorchester und einem fein kuratier-
ten Programm sind fantastische Aussichten! Dieses Mal bewährt 
sich Daniel Hope auch noch als Reiseführer quer durch das Land 
der unbegrenzten musikalischen Möglichkeiten – Stationen bei 
Gershwin, Bernstein und Ellington sowie Stippvisiten bei Aaron 
Copland und Florence Price bestimmen die Route. (SM)

Dienstag, 1. Februar, Glocke, 20 Uhr 

Auf nach Amerika
Daniel Hope kommt in die Glocke

Die wohl subtilsten Vertreter des Klassikrock-Genres fanden 
1967 zusammen und begeistern seitdem mit schwermütigem Gi-
tarrenriffs und esoterischen Sphärenklängen. Schnell wurden bei 
den Fans auch Vergleiche zu den Moody Blues oder Pink Floyd 
laut. Die Band wusste jedenfalls schon früh, wie man die Effekt-
apparatur des Mellotrons virtuos einsetzt. Von Anfang an experi-
mentierte sie mit neuen Formen und Sounds jenseits der klassi-
schen Rockbesetzung und benutzte Holz- und Blechbläser sowie 
Streicher. Diese reizvollen Soundmuster und orchestralen Klänge 
wurden zu ihrem Markenzeichen. Als logische Folge daraus wur-
de auch das Debütalbum mit eigenem Orchester aufgenommen.

Seit diesem Albumdebüt im Jahr 1970 ist ihr Erfolg unge-
brochen. Bandleader und Frontmann Les Holroyd ist heute wie 
damals für den unverwechselbaren Sound der Band verantwort-
lich und hat ihn entscheidend geprägt. Über drei Jahrzehnte ver-
öffentlichten Barclay James Harvest Alben, die es regelmäßig in 
die europäischen Top 10 schafften und ihnen Gold- und Platin-
auszeichnungen einbrachten. Durch ihre grandiosen Liveauftritte 
und Les Holroyds Gespür für Hits wurden sie zu Superstars.

Gerne denken die Fans auch heute noch an die Glanzstunde 
der Band zurück: Zum legendären Konzert auf den Treppen des 
Reichstages von Berlin strömten 1980 rund 275.000 Zuhörer auf 
beiden Seiten der Mauer. Hits wie „Life Is For Living“, „Hymn“ und 
viele andere gehören längst zu den Klassikern der modernen Mu-
sikgeschichte. Les Holroyd war und ist auch gerne gefragter Gast-
star bei Erfolgsproduktionen wie „Rock meets Classic“ und „Ex-
calibur“. Keine Frage – diese musikalische Reise ist noch längst 
nicht beendet. (SM)

Mittwoch, 20. April, Metropol Theater, 20 Uhr

Rock in esoterischen Sphären
Barclay James Harvest zu Gast im Metropol Theater
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SHAKATAK

40th ANNIVERSARY TOUR
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BRÖSELMASCHINE

BAND OF FRIENDS

SAVOY BROWN
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AIN‘T DONE YET
Tour 2022

Meisenfrei / 20.03.2022

LIVE IN EUROPE
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01.02.22 Daniel Hope
17.02.22 Jan Lisiecki
17.03.22 Naturally 7
17.05.22 Sol Gabetta
18.06.22 NDR Elbphilharmonie Orchester

Konzerte2022

Tickets: www.meisterkonzerte-bremen.de · Tel 0421-33 66 99
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Seit über 50 Jahren aktiv
Bröselmaschine zu Gast im Meisenfrei

Die Formation Bröselmaschine um Peter Bursch zählt zu den ältes-
ten aktiven Rockbands Deutschlands, die seit über 50 Jahren ihre 
Fangemeinde weltweit mit Konzerten begeistert. Wobei die Be-
schreibung „Rock“ etwas zu kurz greift, denn die Bröselmaschine 
hat zudem Ausflüge ins psychedelische Wiewunderland, Kurztrips 
nach Indien, ins Jazzgenre und Blues im Angebot. (SM)

Sonntag, 27. Februar, Meisenfrei, 20 Uhr 

Mit der Mischung aus rotziger Liveshow gepaart mit virtuosem 
Handwerk, leben die bühnenerfahrenen Profis ihre Leidenschaft für 
die Musik des „Great American Composer“ Frank Zappa aus. Die 
sieben Musiker des Schweizer Tribute Orchestra zelebrieren viel-
stimmig und mit Verve obskure Songs von modifizierten Hunden, 
stinkenden Füßen und anderen Kuriositäten des Lebens. (SM)

Sonntag, 20. Februar, Meisenfrei, 20 Uhr

Frank-Zappa-Tribute
„Fido plays Zappa“ im Meisenfrei

2017 hat sich das Powertrio mit Frontmann Andreas Schmid-Mar-
telle gefunden, welches den Namen „Unglaubliche Packung“ nicht 
umsonst gewählt hat. Ehrlicher schnörkelloser Bluesrock mit texa-
nischem Flair steht bei den Dreien auf dem Programm. (SM)

Montag, 21. März, Meisenfrei, 20 Uhr 

Schnörkelloser Bluesrock
Powertrio Incredible Pack
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Meisenfrei / 16.12.2021

SHAKATAK

40th ANNIVERSARY TOUR
2022

BRÖSELMASCHINE

BAND OF FRIENDS

SAVOY BROWN

WILLE & THE BANDITSSARI SCHORR

Meisenfrei / 02.05.2022Meisenfrei / 26.04.2022

PATHS TOUR

Meisenfrei / 15.05.2022

ELEGY
TOUR 2022

Meisenfrei / 27.02.2022

FiDO plays ZAPPA

20th ANNIVERSARY 
TOUR 2022

Meisenfrei / 20.02.2022

AIN‘T DONE YET
Tour 2022

Meisenfrei / 20.03.2022

LIVE IN EUROPE
TOUR 2022

Meisenfrei / 23.03.2022

INCREDIBLE PACK

TIME FOR DECISIONS
TOUR 2022

Meisenfrei / 21.03.2022

A CELEBRATION OF 
RORY GALLAGHER‘s 
25th ANNIVERSARY

® www.onstage-promotion.de
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E r ist eine deutsche Showlegende, Aus-
nahmekünstler und absoluter Publi-
kumsliebling – die Rede ist von Sän-

ger und Songschreiber Wolfgang Petry, der 
mit seinem Händchen und Gespür für Hits, 
die generationsübergreifend begeistern, 
Kultstatus erlangt hat. Und nachdem Petry 
im vergangenen Jahr seinen 70. Geburts-
tag feierte, kommt jetzt eine einzigartige 
Hommage an diesen Künstler, der Schla-
gergeschichte geschrieben hat, als neue 
Show mit dem programmatischen Namen 
„Wahnsinn“ auf Tournee.

In den vergangenen Monaten wäh-
rend des Lockdowns, in denen Livetermine 
immer wieder verschoben werden muss-
ten, entstand ein komplett überarbeitetes 
Bühnenkonzept, das nun noch größer und 
beeindruckender als vollkommen neu auf-
gezogene, moderne Produktion mit vielen 
Sing-along-Elementen und einer riesigen 
Leinwand daherkommt. In erster Linie ste-
hen die Musik und Originalsongs von Wolf-
gang Petry im Mittelpunkt. Die Show im Stil 
eines echten Konzerterlebnisses schließt 
zeitlich an das legendäre Abschlusskonzert 

seiner umjubelten „Einfach Geil“-Tournee 
aus dem Jahr 1999 an und wird das Publikum 
mit Lichtgeschwindigkeit in ein Lebensge-
fühl von vor 20 Jahren zurückkatapultieren. 
Noch einmal diese Energie spüren, noch 
einmal all die Hits hören, noch einmal feiern, 
als gäbe es kein Morgen.

Unter dem Titel „Wahnsinn – Die neue 
Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ er-
wartet das Publikum jede Menge bekann-
te Hits und eine Zeitreise, die bewegende 
Momente, unterhaltsame Geschichten und 
persönliche Anekdoten aus Petrys einzig-
artiger Karriere nochmals aufleben lässt. 
Zwei Stunden lang soll es große Emotionen, 
Herzklopfen, pure Lebensfreude, grandiose 
Glücksmomente und großes Entertainment 
auf höchstem Niveau geben – also alles, 
was es braucht, um einen unvergesslichen 
Konzertabend der besonderen Art und die 
wohl größte „Petry-Party“ aller Zeiten auf 
die Beine zu stellen. Und damit es eine echte 
Party wird, werden die Anwesenden sowohl 
im Vorfeld als auch während des Konzerts 
zu einem aktiven Teil des Abends. (SM)

Freitag, 7. Januar, Halle 7, 21 Uhr

Die größte Petry-Party aller Zeiten
 „Wahnsinn – die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ gastiert in Halle 7

VERLOSUNG

Wir verlosen 5 × 2 Eintrittskarten unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.

PRÄSENTIERT:

Für den Eröffnungsabend der Seebühne 
2022 kehrt Oleta Adams nach vier Jahren 
zurück nach Bremen. Gemeinsam mit den 
Bremer Philharmonikern präsentiert sie  
das seinerzeit nur für einen Auftritt konzi-
pierte Bremer Theaterkonzert „Rhythm Of 
Life“. 

Oleta Adams ist Pianistin und eine 
der ganz großen Stimmen der Soul-, Gos-
pel- und Jazzszene. Seit mehr als drei Jahr-
zehnten begeistert die heute 68-jährige 
US-Amerikanerin Fans wie Kritiker glei-
chermaßen mit ihrer herausragenden Stim-
me. Warm und kraftvoll mit eindeutigen 
Wurzeln im Gospel singt sich Oleta Adams 
mit sanften Klängen und berührenden Tex-
ten direkt ins Herz ihrer Zuhörer. Lange be-
glückte sie ihr Publikum als Barpianistin 
und -sängerin, bis sie 1985 von Tears for 

Kraftvolle Stimme
Seebühne : Oleta Adams spielt mit 
den Bremer Philharmonikern 

Fears entdeckt wurde. Zusammen mit der 
New-Wave-Band feierte sie mit „Woman 
in Chains“ weltweite Erfolge, ihre Single 
„Get Here“ brachte ihr den internationa-
len Durchbruch als Solokünstlerin. Für ihre 
Alben wurde sie fortan mehrfach für den 
Grammy nominiert.

Die Bremer Philharmoniker, eines der 
weltweit traditionsreichsten Orchester, bli-
cken ihrerseits  auf eine nahezu 200-jährige 

Geschichte zurück. Die Bremer Philharmo-
niker sind, das zeigt ihr großes Tätigkeits-
spektrum eindrucksvoll, mehr als „nur“ ein 
Orchester. Sie bilden einen gewichtigen Teil 
im kulturellen, sozialen und gesellschaftli-
chen Fundament Bremens und spielen als 
Botschafter der Stadt immer wieder Kon-
zerte  auch jenseits der  Stadtgrenzen. (SM)

Freitag, 1. Juli, Seebühne, 20 Uhr
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Sinnlicher Auftakt
„Undressed – Natürlich anziehend“: Neue Show im 
GOP Varieté-Theater Bremen 

N eues Jahr, neues Bühnenprogramm: Das GOP Varie-
té-Theater Bremen startet mit der Show „Undressed – Na-
türlich anziehend“ in die Spielzeit 2022. Die Produktion, 

die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Circus-Theater 
„Bingo“ aus Kiew entstanden ist, ist eine Ode an die Schönheit und 
Wahrhaftigkeit und lässt Artistik, Livemusik und eine gehörigen 
Prise Humor aufeinandertreffen. 

Was passiert, wenn eine Show den Blick auf das Wesentliche 
wirft und sich auf das Pure, den Zauber und die Ästhetik fokus-
siert? Die passende Antwort liefert „Undressed“ als Performance, 
in der vibrierende Pop- und Rockmusik als Bindeglied eines Ge-
samterlebnisses wirken. Die Show verspricht energiegeladene Ar-
tistik-Acts, die mit höchster Präzision für Staunen sorgen. Humor-
volle Unterstützung erhält das Ensemble von Klaus Loch, der sich 
als „Herr Riesling“ mit seinen Comedy-Einlagen wie ein personifi-
zierter roter Faden durch die Show zieht. Die beiden Musikerinnen 
Ganna Kolpakova und Yuliia Korolova sorgen zudem mit Saxofon 
und Gitarre für den nötigen Drive. Das innovative, weltweit be-
kannte Circus-Theater „Bingo“ aus Kiew hat die Produktiom „Un-
dressed“ in Zusammenarbeit mit dem GOP auf die Bühne gebracht. 
Und führt Artistik, Musik sowie Tanz zusammen. Bereits im Juli 
2021 konnte das GOP gemeinsam mit den Akteuren und Regisseu-
ren aus der Ukraine mit „Circus“ einen großen Erfolg erzielen. Die 
Produktion war wochenlang ausverkauft. (SM)

Freitag, 7. Januar, bis Sonntag, 6. März, GOP Varieté-Theater Bremen. 
Infos und Tickets: www.variete.de. 

Fo
to

: R
al

f M
oh

r

„D ream & Fly“ ist die aufwändigste Illusionsshow, die 
jemals für eine Tournee produziert wurde. Bis zum 
Sommer 2022 stehen über 100 Livetermine in Euro-

pa auf dem Tourplan des Zauberduos. Dafür landen die Ehrlich 
Brothers mit einem echten Helikopter aus dem Nichts auf der 
Bühne. Aus Feuerflammen schmieden sie einen massiven, gol-
denen Lamborghini. Nicht nur Kinderaugen leuchten, wenn sie 
das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt 
mit tausenden Bonbons. 

Musik ist eine weitere Leidenschaft der beiden Starmagier. 
Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Showband dabei. Die 
Ehrlich Sisters begleiten einige Illusionen mit Musik aus „Flash 

– The Magic Album“, dem ersten Longplayer mit eigenen Songs 
der Ehrlich Brothers. Am Schluss vereinen die beiden Zauber-
brüder das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herz-
ergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer 
Kindheit und fliegen davon.

Zwischendurch sind die Protagonisten mit kleineren Tricks 
mitten im Publikum zu erleben. Es zeichnet die sympathischen 
Magier aus, dass sie die leisen Töne und das charmant-witzige 
Spiel mit den Zuschauern ebenso beherrschen wie die Inszenie-
rung ihrer spektakulären Großillusionen. (SM)

Die Ehrlich Brothers gastieren am 31. März und am 1. April 2022 
sowie am 3. März 2023 in der ÖVB-Arena.

Träume der Kindheit
 Die Ehrlich Brothers gastieren in der ÖVB-Arena
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B rad und Janet, frisch verlobt und 
glücklich verliebt, bleiben durch eine 
Autopanne bei strömendem Regen 

auf einer einsamen Landstraße liegen. In 
einem nahengelegenen Schloss bitten sie 
den kauzigen Diener darum, telefonieren 
zu dürfen. Sie wissen nicht, dass sie be-
reits erwartet werden… Es ist der Beginn 
einer Geschichte voller Trash, Sex und 
Rock ’n’ Roll und der schrägste Trip der 
Musicalgeschichte. Viele Songs wie „Time 
Warp“, „Sweet Transvestite“ und „Touch-A, 
Touch-A, Touch Me“ sind längst zu Welthits 
geworden. Jetzt kommt die Inszenierung, 
die unter dem höchstpersönlichen Augen-
merk des Schöpfers Richard O’Brien ent-
stand, von Regisseur Sam Buntrock in einer 
überarbeiteten und aktualisierten Version 
erneut auf Tournee – und macht den Auf-
takt im Metropol Theater Bremen. Mit da-
bei als Erzähler: Sky DuMont.

Nach 13 Jahren auf Tour war es für Re-
gisseur Sam Buntrock und sein Team an 
der Zeit, „The Rocky Horror Show grund-
legend anzufassen und an die aktuellen 
technologischen Möglichkeiten und Seh-
gewohnheiten des Publikums anzupassen. 
„Ich wollte schon immer typische Kino-
elemente auf der Bühne ausprobieren, denn 
Filme passen schließlich zur Rocky Horror 
Show“, so Buntrock. „Aber jetzt haben wir 
einige visuelle Highlights geschaffen, die 
diese Idee noch viel weiter fortführen. Das 

ist so aufregend und wir hoffen, dass es die 
Leute umhauen wird. Gleichzeitig richten 
wir uns noch intimer und stärker auf die Fi-
guren aus. Wird es immer noch urkomisch, 
verrückt und wild sein? Ja klar – aber es 
werden wirkliche Menschen mit Tiefe vor-
kommen. Ich denke, dass die „Rocky Horror 
Show“ gerade jetzt eine unglaubliche Kraft 
haben wird, weil es endlich wieder um Ge-
meinschaft geht, ums Zusammenkommen 
– nachdem das so lange Zeit nicht möglich 
war. Es geht darum, eine lebensverändern-
de Erfahrung zu machen und dadurch zu 
entdecken, wer man wirklich ist. Jetzt heißt 
es wieder ‚Don’t Dream It, Be It.‘ Es ist eine 
Liebeserklärung an unsere physische Reali-
tät, die sich nun so viel kostbarer anfühlt.“

Absurditäten, Burleque  
und ganz viel Musik

Zurück zur Story: Janet und Brad treffen auf 
Diener Riff-Raff, Hausmädchen Magen-
ta, deren noch unheimlicheren Herrn Dr. 
Frank N. Furter sowie auf das von ihm er-
schaffene Geschöpf Rocky. Es beginnt ein 
wildes Durcheinander voller Absurditäten, 
Sex, Burlesque und ganz viel Musik. Auch 
Richard O’Brian, der die Geschichte zur Ver-
treibung der Langeweile während er auf ein 
Engagement wartete schrieb, ist schon voller 
Vorfreude: „Die ‚Rocky Horror Show‘ war für 
mich immer wie ein unbezähmbares Kind, 

das völlig unbekümmert hüpft und springt, 
egal wann, wo oder warum. Und darum bin 
ich total begeistert, dass die ‚Rocky Horror 
Show‘ 2022 wieder raus zum Spielen darf. 
Wir ALLE brauchen etwas Aufmunterndes 
in diesen Tagen – also holt die Strapse raus 
und lasst uns gemeinsam Spaß haben!“ 

Mit dabei in der Rolle des Erzählers 
ist der Gentleman unter den deutschen 
Schauspielern: Sky du Mont. Für den be-
kennenden „Rocky Horror“-Fan sind die 
Shows immer ein besonderes Erlebnis und 
der ausgelassene Jubel des Publikums lässt 
bei ihm ein regelrechtes Popstar-Feeling 
aufkommen. Entsprechend fiebert er der 
kommenden Tournee entgegen: „Let’s Do 
The Time Warp Again! Wie lange hat die 
Corona-Pandemie uns alle auf Abstand 
zueinander gehalten. Wie lange mussten 
wir auf Kulturveranstaltungen verzichten. 
Damit ist ab 2022 endlich Schluss: Dann 
kehrt die ‚Rocky Horror Show‘ auf die große 
Bühne zurück!“ Er freue sich riesig, erneut 
als Erzähler dabei zu sein und gemeinsam 
mit dem Publikum das Leben wieder feiern 
zu dürfen. „Und das geht natürlich nirgends 
besser als in dieser Show mit ihrer einzig-
artigen Energie, die uns einfach süchtig 
macht. Zelebrieren wir also gemeinsam das 
‚Rocky Horror Show‘-Happening!“ (SM)

Von Dienstag, 25., bis Sonntag, 30. Januar, im 
Metropol Theater Bremen.

Trash, Sex und Rock ’n’ Roll
„The Rocky Horror Show“ im Metropol Theater / Sky DuMont als Erzähler
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I m Interview berichten Ralf Kokemüller, CEO und Produ-
cer und dem Executive Producer von „Berlin Berlin“, Martin 
Flohr, von der neuen Show, die im März nach Bremen kommt.

Wie ist die Idee für „Berlin Berlin“ geboren worden?
Flohr: Das Thema lag in der Luft! Die 1920er-Jahre sind in-
zwischen hundert Jahre her, die Begeisterung für die Mode, die 
Tänze, die Musik und die Stars lodert weiter. Im Admiralspalast 
hatten wir die Möglichkeit, am Originalschauplatz in den Stru-
del dieser aufregenden Zeit einzutauchen.

Warum haben Sie sich für diese Show entschieden?
Kokemüller: Für mich sind Zeitgeist und Relevanz entschei-
dend. Bei „Berlin Berlin“ hat uns das Thema gleich gepackt – das 
künstlerische Konzept war sehr überzeugend. Und Martin Flohr 
als ausführender Produzent und Konzeptentwickler hat mit gro-
ßem Enthusiasmus ein tolles internationales Kreativteam rund 
um Regisseur Christoph Biermeier, Musical Arrangeur Richard 
Morris, Musical Supervisor Gary Hickeson und Choreograf Matt 
Cole zusammengestellt.

Wenn Sie von „Berlin Berlin“erzählen, spürt man sofort Ihre 
Begeisterung für die 20er Jahre. Woher kommt die?
Flohr: Die 20er werden als die Goldenen 20er-Jahre bezeichnet, 
auch wenn damals wenig wirklich golden war. Ich glaube, was 
uns bis heute daran fasziniert, ist das Lebensgefühl und die Auf-
bruchsstimmung. Es war das Jahrzehnt der Entdecker, Abenteu-
rer und Erfinder. In Bonn entwickelte Hans Riegel die Gummi-
bärchen. In Berlin brachte Hans Schwarzkopf das Haarshampoo 
auf den Markt. Albert Einstein erhielt den Nobelpreis für Phy-
sik, Marie Curie forschte an der Sorbonne über das Röntgen-
licht und die Weltenbummler Clärenore Stinnes und Carl-Axel 
Söderström umrundeten den Globus in einem Automobil. Alles 
schien möglich und Freiheit war ein großes Thema. Ich finde es 
interessant, dass wir 100 Jahre später mit vielen ähnlichen The-
men konfrontiert werden – und wie wir damit umgehen.

Autoren, Choreografen, Musiker, mehr als 30 Darsteller: Wie 
bringt man die richtigen Leute zusammen,?
Flohr: Es mag verwundern, aber das war nicht schwer. Die 20er 

Jahre üben eine solche Faszination aus, dass man sich ihrem Sog 
kaum entziehen kann. Viele Künstler lieben die 20er Jahre. Das 
machte es uns leicht, die Besten der Besten auf und hinter der Büh-
ne zu verpflichten.

Große Revuen haben in den 20er-Jahren ihre Blütezeit erlebt. 
Nacht für Nacht zog es Tausende von Menschen in Theater, 
Nachtlokale und Clubs. Wird man da als Produzent und Veran-
stalter von Liveentertainment in Zeiten von Videostreamings 
und Onlineplattformen neidisch auf die besondere Bühnen- 
Kultur von damals?
Kokemüller: Im Gegenteil! Gerade in der zunehmend digitalisier-
ten Welt suchen die Menschen das analoge Vergnügen, die Ge-
meinsamkeit und die Emotionen. Was gibt es nach einem Tag vor 
dem Bildschirm Schöneres, als mit einem Theaterabend in eine 
ganze andere Welt voller Gefühle einzutauchen?

„Berlin Berlin“ feiert die Hauptstadt des Lasters. Wie transpor-
tieren Sie das besondere Flair Berlins in andere Städte?
Flohr: Berlin mag die Hauptstadt des Lasters sein, aber der Tanz 
auf dem Vulkan fand auch auf anderen Parketts statt. Es ist span-
nend zu sehen, wie unsere Geschichten und Legenden in anderen 
Städten wahrgenommen wurden: Nehmen wir Josephine Baker. In 
Österreich wurden Gottesdienste wegen ihrer angeblichen Ver-
fehlungen gelesen, im Deutschen Theater München hatte sie Auf-
trittsverbot! Und nun erzählen wir 100 Jahre später dort doch noch 
ihre Geschichte. Das tut gut. (SM)

Vom 1. bis zum 6. März im Metropol Theater Bremen

„Zeitgeist und Relevanz“
20er-Jahre-Revue: „Berlin Berlin“ kommt im März
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mit Festival Orchestra

15:00

19:30

22. Januar 2022  |  Bremen

Tickets bei www.eventim.de oder unter Ticket-Hotline 01806-570070  
(0,20 € / Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen).
Veranstalter: Ovation Events GmbH
www.stpetersburgfestivalballet.eu  |  www.ovation-event.de 

M E T R O P O L  T H E AT E R  B R E M E N
präsen�ert:
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S ir John Falstaff pfeift auf Konvention 
und Anstand. Maximalen Genuss mit 
minimalsten Mitteln zu erreichen, 

das ist seine Devise. Er interessiert sich für 
Bett und Geld gleich zweier Damen. Und 
so macht er sich auch nicht die Mühe, die 
beiden verheirateten Frauen Alice Ford und 
Meg Page individuell zu einem Rendezvous 
einzuladen, sondern verfasst zwei identi-
sche Liebesbriefe. Es ist ein entscheidender 

strategischer Fehler, der im kleinbürger-
lichen Windsor nicht gerade zimperlich 
geahndet wird: Erst landet Falstaff im Wä-
schekorb, dann in der Themse und schließ-
lich im Wald – als Zielscheibe einer Men-
schenjagd, die mehr ist als eine harmlose 
Abreibung. 

Seine letzte große Oper, es ist seine 
zweite komische überhaupt, schrieb Giu-
seppe Verdi mit knapp 80 Jahren: „Fals-

taff“ nach Shakespeares „Die lustigen 
Weiber von Windsor“. Am Pult steht der 
Generalmusikdirektor der Bremer Phil-
harmoniker, Marko Letonja.  Regie führt, 
zum fünften Mal in Bremen, Paul-Georg 
Dittrich, der Verdis Alterswerk als Grotes-
ke auf Leben und Tod liest. (SM)

Premiere am Samstag, 29. Januar, Theater am 
Goetheplatz, 19.30 Uhr

Ohne Anstand und Regeln
Premiere im Theater am Goetheplatz: Verdis letzte große Oper „Falstaff“ als Groteske auf Leben und Tod 

Fo
to

: J
. L

an
ds

be
rg

Die „Bremer Weihnachtsgeschichte“, die Oliver Geilhardt und Mar-
kus Weise nach Motiven von Charles Dickens geschrieben haben, 
versetzt das Publikum mit jeder Menge Spaß, Gesang, Schauspiel 
und Artistik in wunderbare Weihnachtsstimmung. Extra für das 
Spiegelzelttheater geschrieben, wird das weltberühmte Abenteuer 
um einen Weihnachtshasser und drei ganz besondere Geister von 
London ins Bremen des 19. Jahrhunderts verlegt. Erstmals sind 
die drei skurrilen Weihnachtsgeister der lustig-chaotische Mittel-
punkt der altbekannten Geschichte. So wie hier hat man die Weih-
nachtsgeschichte garantiert noch nie erlebt: Staunen, Lachen und 
Genießen sind angesagt. Unter der Regie von Martina Flügge spie-
len Saskia Dreyer, Hanna Riehm, Estrella Urban, Patric Dull, Mar-
cus Rudolph (Foto) und Aniello Saggiomo. (SM)

Die Bremer Weihnachtsgeschichte wird noch bis zum 9. Januar 2022 im 
Spiegelzelttheater vor dem Überseemuseum aufgeführt.

Bremer Weihnachtsgeschichte
Noch bis zum 9. Januar im Spiegelzelttheater
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Leidenschaft statt Langeweile
Exklusiv: Dirk Böhling liest in der Van-Gogh-Ausstellung

D ie Ausstellung ist ein völlig neu 
konzipiertes Multimediaspekta- 
kel, das auf noch nie zuvor gese-

hene Art und Weise die weltberühmten 
Kunstwerke des niederländischen Ma-
lers Vincent van Gogh präsentiert: „Van 
Gogh – The Immersive Experience“. Die 
Gemälde des Künstlers werden mithilfe 
von aufwendigen Lichtinstallationen und 
Projektionen mehrfach vergrößert und 
an den Wänden der Präsentationsräume 
zum Leben erweckt. In einer einmali-
gen Aktion liest der Bremer Schauspieler,  
Regisseur, Autor und STADTMAGAZIN- 
Kolumnist Dirk Böhling (Foto) dort aus 
Irving Stones Roman-Biografie „Ein Leben 
in Leidenschaft“, um den Künstler so noch 
ein Stückchen greifbarer zu machen.

„Ich würde lieber an Leidenschaft als 
an Langeweile sterben“ – dieses Zitat steht 

sinnbildlich für den Künstler Vincent van 
Gogh (30. März 1853 bis 29. Juli 1890), der 
als Begründer der modernen Kunst gilt. 
Er schuf fast 900 Gemälde und über 1000 
Zeichnungen. Darüber hinaus führte er ein 
turbulentes Leben und lebte in vielen ver-
schiedenen Städten. Erst nach seinem frü-
hen Tod im Alter von nur 37 Jahren wurde 
er weltberühmt. Heute gilt er als einfluss-
reichster impressionistischer Künstler der 
Geschichte.

In einer multimedialen Lichtinstalla-
tion im BLG-Forum tauchen Besucherin-
nen und Besucher in die Werke Van Goghs 
ein und erleben die virtuelle Illusion als 
Realität. Die Gemälde werden mittels über-
großer Projektionen und Videoanimatio-
nen in Kombination mit gefühlvollen Me-
lodien zum Leben erweckt. So bleibt den 
Besuchenden kein Detail der berühmten 
Kunstwerke verborgen. So werden die welt-
berühmten „Sonnenblumen“, „Das Nacht-
café“, die „Sternennacht“, „Die Kartoffeles-
ser“ oder das „Schlafzimmer in Arles“ aus 
einer ganz neuen Perspektive erlebbar. Die 
Betrachtenden befinden sich inmitten der 
Gemälde und werden Teil der Szenerie, ver-
sinken in Licht und Ton, während sie mit 
den Kunstwerken interagieren. (SM)

Der exklusive Abend mit Dirk Böhling  
findet am 1. Februar ab 18 Uhr im BLG-Forum  
statt. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, zuvor 
kann die Ausstellung besucht werden. (Karten 
bei Nordwest-Ticket für 25 Euro.) 
Die Ausstellung „The Immersive Experience“  
läuft noch bis zum 27. Februar 2022 im 
BLG-Forum.
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Neue Dauerleihgabe
„Unschuld“ von Neo Rauch

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der 
(Deutsche-Bank-)Filiale in Bremen stellt 
die Deutsche Bank der Kunsthalle Bremen 
eine großformatige Arbeit des Leipziger 
Malers Neo Rauch als Dauerleihgabe zur 
Verfügung. Das Gemälde mit dem Titel 
„Unschuld“ entstand 2001. Bisher wur-
de das Werk in den Räumlichkeiten der 
Deutschen Bank in Leipzig präsentiert. Es 
ist das erste Werk von Neo Rauch in der 
Sammlung der Kunsthalle Bremen.

Am 29. November wurde das Kunst-
werk an Professor Dr. Christoph Grunen-
berg, Direktor der Kunsthalle Bremen 
übergeben. „Die Kunsthalle Bremen freut 
sich,“ so Christoph Grunenberg, „dass 
eine kapitale Arbeit von Neo Rauch als 
langfristige Leihgabe zukünftig unsere 
Sammlung bereichern wird. Rauch gehört 
zu den bedeutendsten zeitgenössischen 
Künstlern nicht nur in Deutschland, son-
dern international. Dies ist das erste Werk 
des Künstlers in der Sammlung und es 
wird den wachsenden Bestand zeitgenös-
sischer Malerei bedeutend stärken. In der 
Kombination von historischen Versatz-
stücken, rätselhaften Figuren, Text und 
abstrakten Elementen ist es ein hervor-
ragendes Beispiel seiner Kunst. Wir sind 
der Deutschen Bank und insbesondere der 
Niederlassung in Bremen dankbar für ihr 
vorbildliches Engagement im Bereich der 
bildenden Kunst.“

Die Dauerleihgabe von Neo Rauch 
wird ab 26. Februar 2022 in der Kunsthal-
le Bremen im Rahmen der Sammlungs-
ausstellung „Remix“ der Öffentlichkeit 
präsentiert, die 2020 eröffnet wurde. (SM)
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Wir verlosen 5 × 2 Eintrittskarten unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.

 AUSSTELLUNGEN
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ten Baudenkmälern im Bremer Norden. Das große herrschaftliche 
Fachwerkhaus ist der einzige erhaltene ehemalige Adelssitz im 
Land Bremen und präsentiert auf zwei Etagen eine umfangreiche 
Sammlung rund um das Thema „Heimatgeschichte“. Heiratswillige 
können sich sogar im großen Schifffahrtssaal des Schlosses stan-
desamtlich trauen lassen. Umgeben ist es von einem Park, durch 
den die Schönebecker Aue fließt. Wenn Sie die Naturidylle der 
Bremer Schweiz genießen möchten, sollten Sie sich die Wander-
schuhe anziehen und vom Schloss aus den circa neun Kilometer 
langen Rundweg durch das Schönebecker Auetal starten. Hier zeigt 
sich die Bremer Schweiz von ihrer schönsten Seite. Der abwechs-
lungsreiche Wanderweg durch die wunderschöne Natur entlang 
verwachsener Buchen und jahrhundertealter Eichen ist genau das 
Richtige, um neue Kraft zu tanken. Also, ab in die Schweiz!

Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr, bleiben Sie gesund 
und vor allem fröhlich! 

Michaela Schaffrath ist Schauspielerin, 
Sprecherin und Moderatorin. In ihrer 
Kolumne entdeckt die Neubremerin 
für das STADTMAGAZIN normalerwei-
se die besonderen, verborgenen und  

weniger bekannten Orte der Hanse-
stadt. 

MICHAELA SCHAFFRATH

Ab in die Schweiz!

E s war wohl für uns alle ein ganz besonderes Jahr, mit einigen 
Herausforderungen, die gemeistert werden mussten. Und 
mir wurde wieder einmal bewusst, wie wichtig unsere Ge-

sundheit ist. Ich gebe zu, dass ich 2021 nicht immer darauf geachtet 
habe, ein gesundes und ausgeglichenes Leben zu führen. Stress und 
Hektik haben oft meinen Alltag begleitet, aber man empfindet es 
in dem Moment nicht als belastend, wenn man das liebt, was man 
tut. Zwischen den Jahren war es bei uns dann etwas ruhiger und wir 
haben uns eine kleine „Auszeit“ gegönnt, mit viel Zeit füreinander 
und ausgiebigen Spaziergängen in Bremen und umzu. Unter ande-
rem ging es in die Schweiz. Also nicht in die 1000 Kilometer ent-
fernte Schweiz, sondern in die Bremer Schweiz, die etwa 25 Kilo- 
meter vom Bremer Zentrum entfernt ist. 

Die idyllische Geestlandschaft liegt im Bremer Norden und ist 
im Vergleich zum flachen Bremer Land außergewöhnlich hügelig 
– also optimal zum Wandern, Reiten und für abwechslungsreiche 
Radtouren. Auch Golf-Liebhabende kommen mitten in der Natur 
auf ihre Kosten, denn ein anspruchsvoller 18-Loch-Platz bietet al-
les, was das Golfer-Herz höherschlagen lässt. Wenn Sie sich für das 
Familienleben unserer Vorfahren interessieren, historischen Wal-
fang oder den Beginn der Rettung Schiffbrüchiger, dann sollten Sie 
unbedingt einen Besuch im Heimatmuseum Schloss Schönebeck 
einplanen. Das ehemalige Wasserschloss zählt zu den bedeutends-

Ein frohes neues Jahr! Noch scheint es kalt und grau, doch der 
Blick in die kommende Monate ist optimistisch. Nachdem 
Bremen letztes Jahr nicht mehr nur durch die höchste Impf-

quote, sondern auch durch das „schönste Impfzentrum Deutsch-
lands“ am Brill bekannt wurde, kann es nur noch bergauf gehen. 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Dezember: 
1 UNSER LIEBEN FRAUEN KIRCHE
2 KULTURKIRCHE ST. STEPHANI
3 ST. MARTINI KIRCHE
4 ST. PETRI DOM
Lösung: LEBKUCHEN

RÄTSEL/KOLUMNE

Auch unser aktuelles Rätsel beinhaltet in diesem Monat architek-
tonische Besonderheiten der Stadt. 

Schicken Sie uns das Lösungswort mit Ihren Kontaktdaten 
und dem Betreff „Neujahr“ per E-Mail bis zum 15. Januar an  
verlosung@stadtmagazin-bremen.de.

Gewinnen Sie 3 × 1 Exemplar „Hafengold“   
(nähere Infos Seite 16).

Lösungsbegriff: 
1 2 3 4 5 6 7 8

8 3

2 6

4

7 5 1

➊

➋

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

Küchentreff 
in Delmenhorst
Annenheider Str. 141
direkt an der A28

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

1Gültig vom 5. bis 8. Januar 2022 für alle frei geplanten Küchen. Nur für Neuaufträge, nicht für bestehende Angebote und in Kombination mit anderen Aktionen. 2Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land. Küchentreff Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr.

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

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

JETZT CLEVER SPAREN: 

Sonder-Rabatte
nur von Mittwoch bis Samstag 

mit Unterstützung unserer Lieferanten!

JETZT CLEVER SPAREN: 

Sonder-Rabatte
mit Unterstützung unserer Lieferanten!

Leckeres
Fingerfood!
Genießen Sie unsere 
vielfältige Auswahl 
an leckeren Snacks und 
Getränken...
...mmmmhhh!

4 Tage
moderieren 

Repräsentanten
in unseren

Filialen!

Unser Sonderverkauf findet im Rahmen der aktuell geltenden Verordnungen der jeweiligen Landesregierungen (Filiale Delmenhorst und Stuhr = Niedersachsen. Filiale am Weserpark = Bremen) zu den Corona-Maßnahmen statt.

SONDERVERKAUF

11

UNTER PREIS
bei allen freien Planungen!

SONDERVERKAUFSONDERVERKAUF
KÜCHEN bis zu

Donnerstag

6.
Januar

10:00 - 20:00 Uhr

Freitag

7.
Januar

10:00 - 20:00 Uhr

Samstag

8.
Januar

10:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch

5.
Januar

10:00 - 20:00 Uhr

62%
Messe-Preise

nur 4 Tage!
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*Mehr Infos finden Sie unter dodenhof.de/newsletter. Gilt auch vor Ort. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dodenhof.de/gutscheinbedingungen.

IHRE NEWSLETTER-VORTEILE:

JETZT ZUM NEWSLETTER 
ANMELDEN UND 

15€*
GUTSCHEIN FÜR DEN DODENHOF 
ONLINE-SHOP SICHERN!
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MIT DODENHOF
AUF DEM SOFA?!
FREUEN SIE SICH AUF DAS
ONLINE-SHOPPING-ERLEBNIS
dodenhof.de

Aktuelle Fashion-Neuheiten und Trends

Spannende Gewinnspiele Außergewöhnliche Reduzierungen

Exklusive Rabatte und Aktionen


