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A m 20. März ist es tatsächlich so weit: Nein nicht, was sie 
jetzt denken. Ich wollte an dieser Stelle ausnahmsweise 
einmal nicht über das allgegenwärtige Thema mit dem 

großen C schreiben. Ohnehin sollen bis dahin die weitreichen-
den Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen wer-
den. Ich möchte vielmehr darauf hinweisen, dass am 20. März 
endlich kalendarischer Frühlingsanfang ist. Bis dahin werden 
die Tage schon wieder länger, die Sonne sich öfter wieder zeigt 

und die Blumen beginnen zu 
sprießen während die Vögel 
in den Bäumen und Hecken 
zwitschernd damit beginnen, 
ihre Nester zu bauen. Es ist 
die Zeit, in der das Lächeln 
in die Gesichter zurückkehrt, 
wir uns vermehrt im Freien 
aufhalten und vielleicht ab 
und zu mal ein T-Shirt tra-
gen können. „Ach Frühling, 
wie habe ich dich vermisst, 
komm und wisch die dunkle 
Zeit weg“, möchte man he-
rausrufen in die Welt. Geht 
es Ihnen nicht auch so? Zu 
lange hatten wir das typisch 

bremische Winterwetter, zu lange war es dunkel, kalt, stürmisch 
und nass. Obwohl der Schnee gefühlt komplett gefehlt hat, ich 
musste nicht ein einziges Mal Schnee schippen. Der wird jetzt 
doch wohl hoffentlich nicht noch im Frühling kommen? Ande-
rerseits, die Kinder würde es wahrscheinlich freuen …

Apropos Freude: gefreut haben sich kürzlich die bremische 
Band Versengold und ihr im Steintor beheimateter Manager 
Friedel Muders, gab es doch zu Anfang des Jahres für das neue 
Album der Band, „Was Kost Die Welt“ Platz eins in den deut-
schen Charts. Wir gratulieren an dieser Stelle – und haben für 
dieses Heft mit Versengold-Sänger Malte Hoyer über den Über-
raschungscoup gesprochen. Außerdem besuchten wir ihren Ma-
nager Friedel Muders, der darüber berichtete, wie er vor unge-
fähr 37 Jahren sein Label Fuego an den Start brachte.

„Typisch bremisch“ heißt unsere neue Serie. Darin wollen 
wir herausfinden, was besonders kennzeichnend für die Han-
sestadt an der Weser ist und vielleicht auch einzigartig. Das 
kann die Sprache oder die Bauweise von Häusern betreffen, die 
Zuneigung zum ortsansässigen Fußballverein oder beispiels-
weise eine Köstlichkeit sein. Wer wusste zum Beispiel, dass der  
Rollo in Bremen, höchstwahrscheinlich am Sielwalleck, erfun-
den worden ist? Mehr darüber lesen Sie in unserem Gastroteil. 

Zum Abschluss muss ich doch noch einmal auf das Thema 
Corona kommen – aber im positiven Sinn. Gemeinsam mit 
oben angesprochenem Friedel Muders und seinem Label Fuego 
sowie „Made in Bremen“ möchte das STADTMAGAZIN einen 
Sampler mit Musik herausbringen, die in den vergangenen zwei 
Jahren im kleinsten Bundesland geschrieben und eingespielt 
wurde. Der Sampler ist als Benefiz-Projekt angelegt. Der Erlös 
des Samplers soll diversen regionalen Musikprojekten zugute-
kommen.

Das gesamte Team vom STADTMAGAZIN wünscht viel 
Spaß beim Lesen und einen wunderschönen Frühlingsanfang!

Redaktonsleiter Martin Märtens.
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Komm ins Team!

Werbung im STADTMAGAZIN Bremen kommt an. Und weil das 
immer mehr Unternehmen zu schätzen wissen, wächst unser 
Team und wir brauchen dringend Verstärkung. Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine vertriebsstarke Persönlichkeit 
mit Verhandlungsgeschick und einem sicheren Auftreten. Neben 
einem Arbeitsplatz in einem netten Team inmitten der Bremer 
City bieten wir Dir gute, erfolgsorientierte Verdienstmöglichkei-
ten und viele weitere Benefits. Bist Du interessiert? Dann findest 
Du alle Informationen zur Bewerbung auf unserer Homepage:

www.stadtmagazin-bremen.de 

Junior-Medienberater 
(m/w/d) in Vollzeit gesucht

INHALT
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06.04.22 - 20:00h
Mademoiselle Nicolette

21.04.22 - 20:00h
Wild World 

24.04.22 - 19:00h
Golden Ace

22.05.22 - 15:00h
Die Schule der 

magischen Tiere

01.03.2022 - 20:00h
Falco

10.03.2022 - 19:00h
The Music of HANS ZIMMER & Others

12.03.2022 - 15:00h
The Magical Music of Harry Potter 

12.03.2022 - 19:00h
Der Herr der Ringe & der Hobbit 

17.03.2022 - 19:30h
Kastelruther Spatzen

18.03.2022 - 20:00h
RebellComedy

19.03.2022 - 20:00h
Die Udo Jürgens Story

21.03.2022 - 20:00h
Magic of the Dance

22.03.2022 - 20:00h
Peter Bence

23.03.2022 - 20:00h
Bonnie Tyler

24.03.2022 - 20:00h
Simply The Best - Tina Turner Story 

29.03.2022 - 20:00h
Tschaikowsky Ballettgala 

31.03.2022 - 20:00h
Heinz Erhardt Projekt

02. & 03.04.2022 
Max Raabe & Palast Orchester

08.04.2022 - 20:00h
My Way – Die Frank Sinatra Story 

09.04.2022 - 20:00h
The Analogues 

15. - 17.04.2022
Shen Yun

20.04.2022 - 20:00h
Barclay James Harvest feat. Les Holroyd 

22.04.2022 - 20:00h
Enissa Amani 

und viele mehr ...

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

15.03.22 - 20:00h
Cohen meets 

Aznavour

SEEBÜHNE
B R E M E N

10.
Juli Das NEINhorn
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 

19.
Juli
21.
Juli The Hooters 
22.
Juli

Slammer Filet23.
Juli

Beatrice Egli23.
Juli

Der Grüffelo24.
Juli

Pippi in Taka-Tuka-Land

DAS OPEN-AIR 
SOMMERHIGHLIGHT

01. - 24. Juli 2022

02.
Juli
03.
Juli

Jamie Cullum

04.
Juli

Herbie Hancock05.
Juli

Hossa - aber bitte mit Schlager!  
Die FRITZ-Schlagershow

06.
Juli
07.
Juli
08.
Juli

SCHILLER

Programm & Tickets versandkostenfrei: seebühne-bremen.de

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

16.
Juli

24.
Juli

17.
Juli Die Nacht der Tenöre  09.

Juli

Nabucco

Söhne Hamburgs

Rea Garvey Hy Brasil   
Open Air Tour 2022

01.
Juli

10.
Juli

18.
JuliOleta Adams & Bremer 

Philharmoniker Pettersson & Findus Bremer RathsChor

24.
Juli ABBA today

The Queens of Soul

Schwanensee St. Petersburg 
Festival Ballet 

1. Bremer Sommersingen

ALPHAVILLE
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W ieder so ein Wort, das verschwunden ist: „Einsende-
schluss“. In Zeiten von E-Mails und SMS ist er natür-
lich überflüssig geworden – warum sollte man auch 

darauf achten, die Post frühzeitig genug einzuwerfen, damit sie 
auch nicht zu spät ankommt … sie ist ja längst da. 

Es gab aber Zeiten, in denen der Einsendeschluss tatsächlich 
eine Durchschlagskraft hatte. Denken Sie an das Lösungswort 
beim Kreuzworträtsel oder die Abstimmung von Platzierungen 
Ihrer Lieblingstitel im Radio. Der berühmteste Einsendeschluss 
war „Samstag in acht Tagen“ beim „Großen Preis“. Wenn man 
den verpasste, war die Chance vertan, dass Wim Thoelke den 
Namen im Fernsehen vorlas. Geschah es aber, hatte man ge-
wonnen und bekam das immer gleich dahingegrinste „Glück-
wunsch“ von Herrn Thoelke und seiner Assistentin Beate. 

Untrennbar mit dem Einsendeschluss verbunden waren 
zwei weitere postalische Wegbegleiter der ersten Fernsehgene-
ration: Postfach und -leitzahlen. Erstgenanntes brauchte man 
zum Beispiel, wenn man ein Autogramm von einer Schlagersän-
gerin oder einem Schlagersänger aus der Hitparade haben woll-
te. Als Kind habe ich mich schon manchmal gewundert, warum 
so viele von denen, die da zur Texteinblendung sangen, dieselbe 
Adresse hatten. Erst dachte ich, dass die vielleicht alle zusam-
men in so einem Schlagerwohnheim leben, sich gegenseitig die 
schulterlangen Seitenscheitelfrisuren föhnen, gemeinsam ihre 
Schlaghosen bügeln und dann am Samstag alle zusammen in 
einem mit Prilblumen beklebten Bulli zu diesem Studio der Ber-
liner Union Film fahren: Costa, Rex, Bata, Karel und Bert neben 
Cindy, Gitte, Wenke, Mary und Vadder Abraham. Später hat mir 
meine Mutter dann erklärt, dass die Adresse meistens zu der 
Plattenfirma der jeweiligen Interpreten gehört und die Sänge-
rinnen und Sänger deshalb oft dieselbe hatten. Ich fand meine 
Idee zu dem Thema schöner – aber bitte …

Bei den Postleitzahlen gibt es übrigens auch eine echte Pro-
minenz. Welche Ziffern schießen Ihnen in den Kopf, wenn Sie 
an Gewinnspiele, Verlosungen oder Mitmachaktionen aus dem 
Fernsehen denken? Denken Sie vielleicht an eine Postadresse 
aus der Zeit, als die Postleitzahlen noch vierstellig waren und 
die zwei Nullen am Ende auch gerne mal weggelassen wurden?  
Ich höre Sie geradezu diese unvergessenen Worte sprechen: „65 
Mainz 500“. Es war die Postleitzahl des Zett-De-Eff! Diese Post-
leitzahl kannte nicht nur jedes Kind, sondern auch alle, die das 
„Tor des Monats“ mit aussuchten, die gerne einmal bei „Dalli 
Dalli“ Studiokandidat wären oder mit den Worten: „Licht aus 

Womm – Spot an, ja!“ in der „Dis-
co“ begrüßt werden wollten, muss-
ten  dieses „65 Mainz 500“ auf eine 
Postkarte schreiben.  Das Ergebnis 
hieß im Fernsehen auch gerne „Zu-
schriften“ und weil sie oft in großer 
Zahl ankamen, war auch gerne von 
„Waschkörben voller Post“ die Rede.

Übrigens gab es auch berühm-
te Überbringer der Post und ich 
hätte mich als Kind gefreut, wenn 
sie auch mal bei uns ausgetragen 
hätten – aber Walter Spahrbier 
oder Onkel Heini aus Uhlenbusch 
waren nicht für uns zuständig. Bei 
uns kam immer Herr Schniepel, 
aber der war auch ganz nett …

BABY-BOOMER-BÖHLING

Der Einsendeschluss

Dirk Böhling, Jahrgang 1964, 
ist Schauspieler, Regisseur, 
Moderator und Autor. Im 
STADTMAGAZIN wirft er 
einen Blick auf seine Gene-
ration – und auf Bremen.
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Vorsichtiger Optimismus 
Leichter Anstieg der Übernachtungszahlen in Bremen

Der Wunsch der Deutschen nach Reisen ist ungebrochen. Das 
belegen unterschiedliche Studien, die das Reiseverhalten unter-
suchen. Die Coronapandemie und die daraus resultierenden 
Lockdowns haben der Reisebranche dennoch extreme Verluste 
gebracht. Hotels mussten schließen, Kongresse und Firmenver-
anstaltungen wurden abgesagt. Nach Berechnungen der „dwif 
Consulting GmbH“ beliefen sich die Verluste im Übernach-
tungs- und Tagestourismus der Stadt Bremen auf etwa 680 Mil-
lionen Euro allein im Jahr 2020. 

Von Januar bis Dezember 2021 verzeichnete das Statistische 
Landesamt Bremen 785.532 Ankünfte im Bundesland Bremen. 
Das ist ein Plus von 10,7 Prozent im Vergleich zu 2020. Die Gäs-
te blieben im Schnitt zwei Nächte. Das ergibt 1.661.768 Über-
nachtungen, ein Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum. Die stadtbremischen Übernachtungsgäste kamen  
2021 zu knapp neunzig Prozent aus Deutschland, vor der Pan-
demie waren es etwa achtzig Prozent. Bei den Auslandsmärkten 
lagen die Niederlande mit 28.415 Übernachtungen (plus 16,9 
Prozent) an erster Stelle, gefolgt von Dänemark (14.484 Über-
nachtungen, plus 23 Prozent) und Polen (10.753 Übernachtun-
gen, plus 5,6 Prozent). „Wir unterstützen den Tourismus mit 
unterschiedlichen Programmen, um die Arbeitsplätze in den 
Bremer Betrieben der Freizeit- und Tourismusbranche und des 
Gastgewerbes zu erhalten. Der Tourismus gehört nach wie vor 
zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Bremens“, sagt Kristina 
Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. (SM)

Neues Scheinmotiv
Seit 2017 zieren die Bremer Stadtmusikanten einen eigenen 
Euroschein. Zugegebenermaßen handelt es sich dabei um 
einen Souvenirschein, der allerdings täuschend echt aussieht. 
Erhältlich sind die Sammlerstücke in der Tourist-Information 
der Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) in der Böttcherstraße oder 
per Post. In einer zweiten Auflage erscheint das nicht nur bei 
Sammlerinnen und Sammlern extrem beliebte Souvenir nun 
mit einem neuen Motiv. Nach dem Rathaus prangt nun neben 
Bremens vier tierischen Märchenfiguren die Schlachte Weser-
promenade mit der Dreimast-Bark Alexander von Humboldt 
auf der Vorderseite des 0-Euro-Scheins. (SM)

LOKALESKOLUMNE
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M ehr als 50 Veranstaltungen rund um den Weltfrauen-
tag am 8. März haben Fraueneinrichtungen, Initiativen 
und Organisationen in Bremen und Bremerhaven auf 

die Beine gestellt – trotz fortdauernder Einschränkungen. Einen 
Überblick über die verschiedenen Angebote, viele davon online, 
gibt jetzt der von der Zentralstelle der Landesfrauenbeauftragten 
(ZGF) herausgegebene Veranstaltungskalender im Netz, der ab so-
fort freigeschaltet ist. Corona bremst, aber hält nicht auf: Auf der 
Internetseite www.weltfrauentag-bremen.de finden Interessierte 
Termine, die in Bremen und in Bremerhaven in den Wochen vor 
und nach dem 8. März laufen.

Ein thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema 
Finanzen: die wirtschaftliche Situation von Frauen und die struk-
turellen Unterschiede zum Nachteil von Frauen wird von Frauen-
initiativen, Institutionen und Organisationen unter den verschie-
densten Aspekten beleuchtet, passend zum diesjährigen Motto 
„Ohne Kröten geht die Zukunft flöten“. Aber auch zu vielen anderen 
Themenbereichen ist einiges geplant: Filme, Konzerte, Lesungen, 
Demos, Vorträge, Workshops und Diskussionen gibt es geballt ab 
sofort und bis in den März hinein. In Bremerhaven lautet das dies-
jährige Motto „Frauen*Gestalten“ mit dem Ziel, Frauen als Han-

Online und live
Weltfrauentag: Mehr als 50 Veranstaltungen rund um 
den 8. März im Land Bremen

delnde und Verändernde sichtbar zu machen, frühere wie heute. 
So bieten die Akteurinnen in der Seestadt Vorträge, Beratung, Dis-
kussionen und Kultur zu aktuellen Trends und Themen, sowie zu 
historischen Frauengestalten. (SM)

Alle Infos auf www.weltfrauentag-bremen.de.

FÜR HEUTE.  FÜR MORGEN.  FÜR MICH.

GLASFASER
IST DA!
Surfen Sie jetzt lichtschnell 
und umwelt bewusst mit 
bis zu 1.000 Mbit/s.* 
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Re ceiver einmalig 99,99 € pro Stück. Versandkosten UHD-Receiver 9,95 €. Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Über ZuhauseTV erhält der Kunde Zugang 
zu Inhalten von ausgewählten Drittanbietern (bspw. Mediatheken, Online-Videotheken oder Premium-Apps). Ein Nutzungsvertrag bzgl. der Inhalte dieser Drittanbieter kommt allein zwischen dem Kunden und 
dem Drittanbieter zustande, wodurch zusätzliche Kosten entstehen können. 
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LOKALES

A m 1. März beginnt für Sermin Riedel eine besondere beruf-
liche Aufgabe: Die Juristin wird Bremens erste Beauftragte 
für Polizei und Feuerwehr. Zunächst von der Innendeputa-

tion zur Wahl vorgeschlagen und am 26. Januar formal von der Bür-
gerschaft bestätigt, hat die 40-Jährige in ihrer fünfjährigen Amts-
zeit den Auftrag, Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger zu 
sein, die Probleme mit der Polizei und Feuerwehr haben. Zugleich 
wird sie als Kontaktperson für die Mitarbeitenden der Feuerwehr 
Bremen sowie der Ortspolizeibehörde Bremerhaven und der Poli-
zei Bremen fungieren. Wir haben mit Sermin Riedel, die seit 2020 
das Migrationsamt leitet, über ihre Vorhaben und Erwartungen an 
die neue Stelle gesprochen. 

Frau Riedel, aktuell leiten Sie noch das Migrationsamt, ab 
1. März widmen Sie sich Ihrer neuen Tätigkeit als Beauftragte 
für Polizei und Feuerwehr. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag in dieser 
beruflichen Übergangsphase aus?
Aktuell versuche ich zeitlich alles unter einen Hut zu kriegen, um 
beiden Aufgaben gerecht zu werden. Im Migrationsamt haben wir 
eigentlich immer viel zu tun. Ich bin allerdings in der glücklichen 
Position, dass meine Nachfolgerin bereits feststeht und ich die ver-
gangenen Wochen nutzen konnte, um die Geschäfte sauber zu über-
geben und sie gut zu informieren. Gleichzeitig erreichen mich schon 
viele Anfragen, die meine zukünftige Stelle betreffen. Mit einigen 
kann ich mich bereits jetzt befassen, anderen kann ich mich erst 
widmen, wenn ich Zeit und Raum dafür habe. 

Ihre zukünftige Aufgabe als Beauftragte für Polizei und Feuer-
wehr teilt sich inhaltlich in zwei Bereiche. Mit welchen Anlie-
gen kann man ab März konkret zu Ihnen kommen? 

Grundsätzlich umfasst meine Arbeit alles, was die Polizei- und 
Feuerwehrarbeit betrifft, sowohl in Bezug auf die Bürgerinnen und 
Bürger, die damit in ihrem Alltag natürlich Berührungspunkte ha-
ben, als auch bei den Beschäftigten selbst. Der gesetzliche Auftrag, 
der meiner Stelle zugrunde liegt, sieht klar vor, Hinweisen nach-
zugehen, die auf Fehlverhalten oder gar rechtswidriges Verhalten 
seitens der Polizei und Feuerwehr hindeuten. Das Auftreten der 
Beamtinnen und Beamten spielt folglich eine große Rolle. Bei den 
Beschäftigten dieser Institutionen geht es vor allem darum, struk-
turelle Fehlentwicklungen aufzuspüren oder Konflikte zu thema-
tisieren, von denen sie das Gefühl haben, diese selbst nicht gut zur 
Sprache bringen zu können. 

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie dabei und wo enden 
Ihre Zuständigkeiten?
Meine Zuständigkeiten enden immer dort, wo es um disziplinar- 
oder strafrechtliche Themen geht, also Sanktionsmöglichkeiten, 
die der Dienststellenleitung und der Justiz vorbehalten sind. Da 
grenzt sich meine Aufgabe klar von ab. Was ich aber tun kann, 
ist, dafür zu sorgen, dass Gespräche entstehen, zu vermitteln und 
gegenseitige Positionen zu erläutern. Ich glaube, solch eine Om-
budsstelle ist sehr wertvoll, um Menschen in den Dialog mitein-
ander zu bringen. Darüber hinaus kann ich mir jeden Sachverhalt 
schildern lassen, ich kann Akten einsehen und darf nach vorhe-
riger Absprache bei der Polizei- und Feuerwehrarbeit dabei sein, 
um interne Einblicke zu gewinnen. Wenn konkrete Sachverhalte 
aufgeklärt wurden, kann ich zudem Empfehlungen abgeben, Din-
ge benennen und Themen an die Öffentlichkeit bringen, die zuvor 
vielleicht noch nicht im Fokus waren. 

Mitunter ist Menschen nicht bewusst, dass gewisse Vorkomm-
nisse und Erfahrungen strafrechtlich relevant sind.
Absolut, viele Erfahrungen sind ja erst einmal mit Gefühlen ver-
bunden. Insofern kann meine Stelle hilfreich dabei sein, um den 
entsprechenden Sachverhalt einordnen zu lassen und darauf ba-
sierend die nächsten Schritte einzuleiten. Dabei wird es auch sehr 
wichtig sein herauszufinden, was das Anliegen dieser Menschen 
und das Bedürfnis ist, das hinter der jeweiligen Beschwerde steckt. 
Während die einen nach Wiedergutmachung streben, wollen die 
anderen vielleicht einfach wissen, ob ihr mulmiges Gefühl in be-
stimmten Situationen gerechtfertigt war. 

Sie werden also viel auf Dialog setzen. Planen Sie dabei auch 
Eigeninitiative?
Ja, ich werde keinesfalls passiv sein und darauf warten, dass die 
Themen zu mir kommen. Ich werde natürlich auch selbst beob-
achten und dabei mit Sicherheit Themen identifizieren, denen ich 
mich gezielt widmen möchte. 

Inwieweit wird Präventionsarbeit eine Rolle spielen?
Die Stelle lebt für die Präventionsarbeit. Es geht eben darum, entdeckte 
Missstände so zu nutzen, dass Prozesse und Verfahren optimiert wer-
den können und begangene Fehler zukünftig nicht wiederholt werden. 

In einigen Bundesländern gibt es bereits vergleichbare Stellen, 
in Bremen werden Sie die erste Polizei- und Feuerwehrbeauf-
tragte sein. Erschwert das den Start?
Ich sehe diese Tatsache als Chance an. Für mich ergibt sich daraus 
die Möglichkeit, die Stelle so auszugestalten, wie sie im Land Bre-
men gebraucht wird. Wie arbeiten Polizei und Feuerwehr bei uns? 
Wie empfinden die Bürgerinnen und Bürger diese Arbeit? Diese 
Fragen lassen sich in jedem Bundesland individuell beantwor-
ten. Sich daran letztendlich zu orientieren, empfinde ich als große 
Chance und sehr spannend. (JF)

„Die Stelle lebt für die 
Präventionsarbeit“
Die Juristin Sermin Riedel ist Bremens erste  
Polizei- und Feuerwehrbeauftragte

Seit 2009 ist Sermin Riedel im Innenressort tätig. Ab 2017 leitete sie das 
damals neu gegründete Ordnungsamt, bevor sie 2020 die Leitung des 
Bremer Migrationsamtes übernahm.  Foto: eventfotograf-bremen.com
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K risen wie die Coronapandemie halten 
der Gesellschaft den Spiegel vor, auch 
bei der Gleichberechtigung: Kamen 

mit Lockdowns, Schulschließungen und 
Home-Office auch alte Rollenbilder zurück? 
Wo zeigen sich die Folgen der Coronakrise 
für die Gleichberechtigung besonders stark? 
Und hat sich die Rolle der Frau und ihre Re-
präsentanz in der Gesellschaft, der Wirt-
schaft und den Medien in den letzten zwei 
Jahren verändert? Mit einer neuen Diskus-
sionsreihe lädt Radio Bremen die Menschen 
in Bremen und Bremerhaven zum Gespräch. 
„Radio Bremen im Dialog“ bringt an unter-
schiedlichen Orten Menschen zusammen, 
um in loser Folge zentrale gesellschaftliche 
Themen aufzugreifen, zu diskutieren und 
unterschiedliche Sichtweisen darzustellen.

Gerade in der heutigen Zeit ist es wich-
tig, Frauenrechte und Gleichstellung öffent-
lich zu thematisieren und dazu im Austausch 
zu bleiben. Dialog, das offene Gespräch über 
aktuelle Themen, steht auch im Zentrum der 
Arbeit von Radio Bremen. „Rückwärts in die 

Zukunft – werfen Krisen die Gleichberech-
tigung zurück?“ – unter diesem Titel möchte 
„buten un binnen“-Moderatorin Lea Reinhard 
anlässlich des Weltfrauentags am 8. März mit 
ihren Gästen ins Gespräch kommen. Der Li-
vestream der Diskussionsrunde ist ab 20 Uhr 
auf www.radiobremen.de zu sehen.

Mit dabei sind Dagmar Borchers (Uni-
versität Bremen), Mihdiye Akbulut (Müt-
terzentrum in Osterholz-Tenever), Volker 
Baisch („Väter gGmbh“) und Gülcan Yoksu-
labakan-Üstüay (Beraterin und Ausbilderin 
in den Themenfeldern Diversity und Chan-
cengleichheit). Musik kommt von der Bre-
merin Ann Doka; sie hat sich einem Genre 
verschrieben, das lange als Männerdomäne 
galt – dem Country. Die Songwriterin ist für 
ihre Musik mehrfach nach Nashville gereist 
und wurde mit dem „Deutschen Rock- und 
Pop-Preis“ ausgezeichnet. (SM)

Dienstag, 8. März, im Radio Bremen-Funk-
haus, 20 Uhr. Anmeldung erforderlich per 
E-Mail an kommunikation@radiobremen.de. 

Werfen Krisen die Gleichberechtigung zurück? 
„Rückwärts in die Zukunft“: Start der Diskussionsreihe „Radio Bremen im Dialog“ am Weltfrauentag

Moderatorin Lea Reinhard.  Foto: Radio Bremen
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Das Übersee-Museum Bremen gab 
menschliche Überreste an Hawaii 
zurück .

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.

Hundewelpen und Spatenstich
Unterwegs auf Bremens Boulevards

VON MARCO MEISTER UND MARTIN MÄRTENS

S ie war Mitte Februar erneut im Tierheim: Alena Gerber. 
Der eigentliche Anlass war eine Spendenaktion eines 
Hundefutter-Start-ups aus Würzburg. Und dann entdeck-

te das 32-jährige Model einen Wurf mit zehn jungen Welpen, die 
alle noch vermittelt werden mussten. Umgehend griff sie zum 
Telefon, um ihren Mann Clemens Fritz, Leiter der Scoutingab-
teilung bei Werder Bremen, anzurufen. Der ging allerdings nicht 
ran – dabei hätte Gerber am liebsten gleich mindestens eines 
der süßen Hundebabys mitgenommen. Ob die Familie Fritz 
mittlerweile einen neuen Hund hat, ist uns nicht bekannt. 

Bisher hat sie es bei „DSDS“ in den Recall geschafft: Die 
Auszubildende zur Friseurin, Luisa Santos de Jesus, hofft jetzt 
natürlich auf mehr. Immerhin fand sie kurz Zeit, um für unseren 
Fotografen zu posieren. Wir drücken die Daumen und werden 
verfolgen, wie weit es die 19-Jährige in der Show tatsächlich 
schafft.

Mit einer feierlichen Übergabezeremonie sind acht iwi 
kūpuna (menschliche Überreste) aus dem Sammlungsbestand 
des Übersee-Museums Bremen an Vertreterinnen und Vertre-
ter des Office of Hawaiian Affairs der Vereinigten Staaten von 
Amerika zurückgegeben worden. Die hawaiische Delegation 
wurde vom Generalkonsul der USA aus Hamburg, Darion Akins, 
begleitet. Die Freie Hansestadt Bremen wurde vertreten durch 
den Präsidenten des Senats, Bürgermeister Dr. Andreas Boven-
schulte, das Übersee-Museum Bremen durch Direktorin Pro-
fessor Dr. Wiebke Ahrndt sowie durch den Leiter der Abteilung 
Naturkunde, Dr. Michael Stiller.

Am 8. Februar kamen Umweltsenatorin Maike Schaefer und 
Torsten Köhne, Vorstandsvorsitzender SWB AG, zum symbo-
lischen Spatenstich zum Baustart der sieben Kilometer langen 
Verbindungsleitung des Fernwärmenetzes Universität in den 
Stadtteil Vahr. Durch sie fließt ab 2023 die umweltfreundliche 
Fernwärme aus dem Müllheizkraftwerk Oken dann bis in Bre-
mens größtes Fernwärmegebiet „Ost“ und damit in die Stadt-
teile Hastedt, Vahr, Sebaldsbrück und Hemelingen sowie zum 
Mercedes-Benz-Werk Bremen. Die künftige Klimabilanz der 
rund sieben Kilometer langen Verbindungsleitung liegt bei 
40.000 Tonnen CO2-Einsparung jährlich.

Derzeit bei „DSDS“: Die 19-jährige 

Bremerin Luisa Santos de Jesus.

Spatenstisch für Fernwärme:  

Senatorin Anja Stahmann (links).
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Alena Gerber war im Bremer 
Tierheim zu Besuch. 

MATTHIAS HÖLLINGS

Jesus &  
die Musketiere 

D amit mir in der Coronazeit in Ermangelung von Kul-
turveranstaltungen nicht langweilig wird, habe ich 
zum Jahreswechsel einen dicken Abreißkalender be-

kommen. Auf jedem Blatt soll ich jetzt Aufgaben lösen: Re-
chenpyramiden, Fensterkreuz-Sudokos oder merkwürdige 
Rätsel. 

Eine Aufgabe hat mich schier verzweifeln lassen und mich 
an meine Schweißausbrüche bei Klassenarbeiten erinnert. 
Unter der Überschrift „Mathefax“ stand dort: „Multiplizieren 
Sie die Anzahl der Apostel mit der Anzahl der Musketiere. 
Teilen Sie Ihr Ergebnis durch die Zahl der Himmelsrichtun-
gen und multiplizieren Sie das neue Ergebnis mit der Grad-
zahl des Wassers am Gefrierpunkt. Ihr Ergebnis?“

Ich habe diese Art Textaufgaben in der Schule schon ge-
hasst, aber es nützt ja nichts. Erst wollte ich es im Kopf rech-
nen, habe dann aber doch lieber zu Bleistift und Papier ge-
griffen. Anzahl der Apostel? Hatte Jesus nicht Jünger? Egal, 
jeder vernünftige Fußballtrainer schart elf Leute um sich, 
aber bei den Aposteln waren es 12. Aus meinem Konfirma-
tionsunterricht wusste ich aber noch, dass einer von ihnen 
Matthias hieß und der 13. Apostel genannt wurde, also dann 
doch 13? Ach nee, Judas hatte ja gefoult und wurde vom Platz 
gestellt und Matthias wurde dann als Auswechselspieler ins 
Rennen geschickt – da waren es wieder 12.

Bei den Musketieren fand ich es einfach. Das waren drei, 
oder? Aus alten Kreuzworträtselzeiten erinnerte ich noch, 
dass die Typen Athos, Porthos und Aramis hießen. Das war 
jetzt einfach. Aber da war doch noch D’Artagnan, der auch 
unbedingt Musketier werden wollte? Dann wären die drei 
aber zu viert, ähnlich wie bei den Beatles, die erst zu dritt, 
dann zu fünft und zum Schluss zu viert waren. Für meine 
Rechenaufgabe nahm ich also meine 12 Apostel und multi-
plizierte sie mit 4 Musketieren. Das ergab 48. Hätte ich 13 
Apostel und nur 3 Musketiere genommen, wäre ich bei 39 
gelandet. Das konnte ja heiter werden. Jetzt musste ich mein 
Ergebnis durch die Anzahl der Himmelsrichtungen teilen. 
Meinten die damit Nord, West, Süd und Ost? Bei 48:4 wäre 
ich wieder bei 12, bei 39:4 hatte ich 9,75 und fand es komisch. 
Meinten die bei den Himmelsrichtungen nur die üblichen 
vier, oder auch Nord-Ost, Nord-West und so weiter? Dann 
käme ich auf 8 Richtungen, aber meine Ergebnisse wären 
dann immer merkwürdiger. Zahlen hinter dem Komma wa-
ren mir in der Schule schon nicht geheuer. Und zum Schluss 
sollte ich mein Ergebnis mit der Gradzahl des Wassers am 
Gefrierpunkt multiplizieren. Ich hatte mir das alles einfacher 
vorgestellt, bin dann aber doch in den Garten gegangen, um 
mir dort mit dem Thermometer in der Hand kurz nach 24 
Uhr an unserer Vogeltränke einen abzufrieren. Es war sau-
kalt bei null Grad. Hm, egal, wie ich es danach gerechnet 
habe, meine Ergebnisse lauteten stets : „Null Ahnung“.

KOLUMNE BOULEVARD
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Neues Gutscheinsystem
„BreMEHR“: Bonusaktion bis Ende März

Shopping, Kultur und Ge-
nuss in der Bremer City 
erleben: Diese Möglichkei-
ten bündelt der neue „Bre-
MEHR“. Das Gutscheinsys-
tem ist seit Dezember 2021 
erhältlich und löst den be-
kannten Bremer Geschenk-

gutschein ab. Ziel des Produkts ist es, die lokalen Anbieter aus 
Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Dienstleistungen zu 
stärken. 

Der „BreMEHR“ funktioniert ganz einfach: Entweder online 
oder bei einer der Verkaufsstellen lässt sich ein Wunschbetrag 
bis 100 Euro aufladen. Einlösen kann man den Gutschein bei 
vielen Annahmestellen in der City, darunter das GOP Varie-
té-Theater, Unterwegs, Leder Dittfeld, Pizzaglück in der Markt-
halle und Galeria in der City. Im Rahmen einer Bonusaktion 
fördert die Stadt Bremen das Gutscheinsystem und bezuschusst 
noch bis zum 31. März alle Einkäufe, die mit dem „BreMEHR“ 
getätigt werden mit 21 Prozent. Wer beispielsweise einen Gut-
schein im Wert von 100 Euro erwirbt, kann 121 Euro ausgeben. 
Das Bonusguthaben ist auf den Aktionszeitraum beschränkt, 
das Basisguthaben dagegen ist für drei Jahre gültig. (SM)

Auf www.bre-mehr.de finden Interessierte Informationen zu allen 
Verkaufs- und Annahmestellen und können den „BreMEHR“ zudem 
online erwerben. 

S ina Simon, Susanne Kornatz und Kimberly Chow haben 
sich ihren Traum von einem gemeinsamen Concept Store 
erfüllt. Am 12. Februar eröffneten sie am Sielwall ihren 

neuen Laden „HENNI purely sustainable“. 
Darin vereinen sie ihre Unternehmen „ocean & soil“ und 

„SEAMSfine – Secondhand Shop“ und wollen den Kund:innen 
gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit durch ihre Produkte nä-
herbringen. Sinas Simons Motto lautet „100 Prozent Plastikfrei“, 
was sich auch in ihrer von Hand geschneiderten Modekollek-
tion „MAMOANA“ widerspiegelt. Kornatz und Chow wollen mit 
ausgewählten Secondhand-Stücken das Fast-Fashion-Konzept 
durchbrechen. Neben ihren eigenen Labels präsentieren die drei 
auch andere nachhaltige Produkte, wie Kosmetik oder handge-
fertigte Keramik. (ZR)

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 11 bis 18 Uhr, samstags, 11 bis 16 Uhr.

V. l. n. r.: Kimberly Chow, Susanne Kornatz und Sina Simon  Foto: ZR

Nachhaltigkeit, die vereint 
„HENNI“: Neuer Concept Store im Viertel 

Dreimal ist Bremer Recht 
Drei neue Einzelhandelskonzepte Pop-up-Stores 

Kunstdrucke, modernes Design, recycelte Taschen und Second-
hand-Mode, mit diesen Ideen haben sich drei Einzelhandelskon-
zepte im Wettbewerb „Pop-up-Stores“ durchgesetzt. Elf Mona-
te haben sie jetzt Zeit, mietfrei ihre Ideen auf drei Flächen in der 
Bremer Innenstadt – im Katharinenklosterhof, der Knochenhau-
erstraße und der LLOYD PASSAGE – auszuprobieren. Die WFB 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH führte den Wettbewerb im 
Rahmen des Zukunftsfonds Innenstadt des Bremer Senats durch.

Die drei Gewinnerprojekte sind: Das Unternehmen BEAD aus 
dem nordrhein-westfälischen Wermelskirchen, das nachhaltige 
Taschen aus Recyclingmaterialien produziert. Wanted Vintage, 
ein Bremer Online- und Offlinestore für Secondhand-Mode sowie 
Evermade, ein britischer Händler von Kunstdrucken und Design-
artikeln internationaler Künstlerinnen und Künstler. (SM)

V. l. n. r.: Kay Claußen (Projektleiter Bead GmbH), Senatorin Kristina Vogt, 
Isabel Ratfisch (Storemanagerin Wanted Vintage), Levon Honkamp (Ge-
schäftsführer Wanted Vintage) und Andreas Heyer (WfB)

JETZT LOKAL KAUFEN
UND 21 % BONUS

GESCHENKT BEKOMMEN!*

*  Gefördert
bis 31.03.

*  Gefördert
bis 31.03.

Der Gutschein für
BREMEN CITY:

In immer mehr Geschäften, Gastronomien
und bei Dienstleistern einlösbar!

Weitere Infos und online kaufen auf

WWW.BRE-MEHR.DE
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LOKALES

M itten im Viertel hat ein Label sei-
nen Standort, das zu den ältesten 
der Republik zählt. Bereits 1984 

gründete Inhaber Friedel Muders Fuego. 
Mehr als 50 Bands hat er unter Vertrag. 
Als Manager betreut er unter anderem die 
bremischen Folkrocker von Versengold die 
im Januar mit ihrem aktuellen Album „Was 
Kost Die Welt“ auf Platz eins der deutschen 
Albumcharts durchstarteten. Es handelt 
sich also um eine rundum echte Bremer 
Nummer eins. Übrigens war Musik anfangs 
nur Muders Hobby. Doch dann kam alles 
anders. 

„Ich hatte eine kaufmännische Leh-
re gemacht und relativ schnell gemerkt, 
dass das nicht das Richtige für mich war. 
Ich wollte viel lieber etwas mit Kunst ma-
chen“, sagt Friedel Muders. Und so kam 
der in Damscheid im Hunsrück Geborene 
1974 nach einem Studium der Visuellen 
Kommunikation in Mainz nach Bremen, 
um dort Kunst und Politik zu studieren. Für 
Muders tat sich eine neue Welt auf: Das Le-
ben an der gerade neu gegründeten Univer-
sität faszinierte ihn: „Spontis und K-Grup-
pen waren allgegenwärtig.“ Schnell fing er 
an, einen Büchertisch einzurichten, weil er 
etwas für die Studierenden anbieten wollte. 
Einige der Verlage, deren Bücher er anbot, 
brachten auch Musik heraus. So vergrößer-
te sich sein Angebot und er verkaufte auch 
deren Platten. Mit der Zeit wurden die Ver-
lage zunehmend auf ihn aufmerksam und 
fragten schließlich, ob er auch Konzerte für 
deren Künstler organisieren könne. Ab dem 
Zeitpunkt organisierte Muders seine ersten 

Konzerte, zunächst in der Uni-Mensa, spä-
ter auch im Aladin und anderen Locations. 
Eine Band, für die er damals Konzerte or-
ganisierte, war Missus Beastly, eine Grup-
pe aus dem Jazzrock-Underground. Die 
Band wollte mit ein paar anderen frei von 
den großen Plattenfirmen als Kollektiv ein 
eigenes Label gründen und suchte jemand, 
der sie mit Plattenverkäufen vor Ort unter-
stützte. Kurze Zeit später zog Muders kreuz 
und quer durch Norddeutschland, über 
Bremen nach Oldenburg und Wilhelmsha-
ven und stellte in den Plattenläden Kartons 
des neu gegründeten Labels Schneeball Re-
cords auf. Neben Missus Beastly gehörten 
Embryo, Sparifankal, Julius Schlittenheim 
sowie niemand Geringeres als Ton Steine 
Scherben zu Schneeball. 

Der Erfolg des unabhängigen Labels 
kam schnell – und damit stiegen auch die 
Anforderungen. Gemeinsam mit Scher-
ben-Manager Nikel Pallat organisierte 
Muders in der Grünenstraße kurzerhand 
für Schneeball den bundesweiten Vertrieb. 
„In ganz Deutschland hatten wir Studen-
ten, die für uns in die Läden gegangen sind 
und unsere Platten dort auf Kommissions-
basis anboten und sich damit ihr Bafög auf-
besserten.“ Muders organisierte alles und 
machte die Abrechnungen, kam so aller-
dings gar nicht mehr dazu, als Grafiker zu 
arbeiten. Stattdessen hatte er sein Hobby 
zu seinem Beruf gemacht.

Punkexplosion

„Und dann kam Ende der 70er-Jahre die 

Punkexplosion. Plötzlich hagelte es An-
fragen, ob wir auch deren Vertrieb über-
nehmen könnten.“ Da Schneeball aber als 
Kollektiv organisiert war, musste sich jede 
neue Band diesem erst einmal vorstellen, 
um aufgenommen zu werden. Jazzrocker 
trafen auf die „Do-it-yourself“-Punkszene, 
was durchaus auch zu Problemen führte. 
„Ich hätte den Punks gerne mehr geholfen, 
das wäre aber nur mit mehr Kompetenzen 
gegangen. Das wiederum passte aber mit 
dem Kollektivgedanken nicht zusammen“, 
erklärt Muders. Also trennte man sich. 

Muders beschloss endlich als Grafiker 
zu arbeiten, bis er von Studenten aus dem 
Ruhrgebiet erfuhr, die Platten aus Eng-
land importierten: Diese verkauften sich 
in Deutschland sogar besser als in Groß-
britannien. Da er sich in der Szene mittler-
weile einen Namen gemacht hatte, wurde 
er gefragt, ob er nicht dafür sorgen könne, 
dass man die Alben direkt in Deutschland 
pressen lasse. Muders ließ sich nicht lange 
bitten. Und so produzierte man die Alben 
des Indielabel Rough Trade von da an direkt 
in Deutschland. Muders war fortan für die 
grafische Bearbeitung der englischen Co-
ver und die Pressung der Alben von Bands 
wie New Order, The Fall oder The Smiths in 
Deutschland zuständig. Das Label boomte, 
doch als Rough Trade Deutschland einige 
Jahre später vor der Pleite stand, entschied 
sich Muders kurzerhand selbst ein Label zu 
gründen. Sein Freund Uli Balss hatte eine 
polnische Rockband für einige Auftritte in 
Deutschland verpflichtet. Nur brachte er 
unter seinem Label Jaro zu der Zeit haupt-

Eine Nummer eins aus Bremen
Friedel Muders von Fuego hat sein Hobby zum Beruf gemacht / Jetzt für neuen Bremen Sampler bewerben

TITELSTORY
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sächlich Jazz heraus. Man entschloss sich 
zur Zusammenarbeit und 1984 gründete 
Friedel Muders das Label Fuego. „Totalski 
No Problemski“ von Maanam war das erste 
Album, das bei Fuego erschien.

M. Walking On The Water

Schnell kamen weitere Bands wie die Ro-
meos, Commando und Marie & The Wild-
wood Flowers aus Schweden sowie die hol-
ländische Band La Danza Moderna hinzu. 
Im Jahr 1988 erreichte ihn eine Anfrage aus 
Krefeld, die praktisch über Nacht den Sta-
tus des Labels verändern sollte: Die beiden 
Musiker Markus Maria Jansen und Mike 
Pelzer wollten ihre erste Platte bei Fuego 
herausbringen. 

Eigentlich fand Muders, das bis dahin 
Gehörte der Band ein wenig zu schram-
melig, dachte sich aber: „Was soll’s, versu-
chen wir es“ – und nahm die Band unter 
Vertrag. Eine gute Entscheidung: Mehr 
als 60.000 Alben von M. Walking on The 
Waters selbst betitelten Erstling gingen 
über die Ladentische und Fuego war im 
deutschen Labelmarkt etabliert. Schließ-
lich fanden immer mehr Bands, vor allem 
aus der Indieszene, den Weg nach Bremen. 
Nebenbei begann der damals 35-Jährige 
auch endlich damit, seinen Job als Grafik-
designer auszuüben und wurde zu einem 
der bekanntesten deutschen Gestalter für 
CD-Artwork, DVDs und Webseiten der 
deutschen Musik- und Rockszene. Seine 
Coverart findet man auf zahlreichen Alben 
verschiedener Musiker. Dazu gehören unter 
anderem Guano Apes, H-Blockx, HIM, 
Oomph!, Rocko Schamoni, Dissidenten, 
Die Happy, Pili Pili, Abstürzende Brieftau-
ben, Throw That Beat in the Garbagecan, 
Joan Armatrading, Rick Vito, Donots, Mid-
ge Ure, Die Goldenen Zitronen und Heather 
Nova. Im Jahr 2000 erhielt er zudem für 
die Gestaltung und Betreuung der Künst-
ler-Webseiten der Gruppe Guano Apes den 
deutschen Musikpreis „Echo“ und den vom 
Musiksender VIVA verliehenen „Comet“.

Online-Only-Label

Nachdem in der Musikindustrie um die 
Jahrtausenwende durch Tauschbörsen und 
Raubkopien die Umsätze einbrachen, be-
schloss Muders umzudenken. „Es lohnte sich 
für mich einfach nicht mehr CDs oder Vinyle 
zu produzieren. Die Gesamte Musikindus-
trie litt zur Jahrtausendwende sehr unter 
der Schwemme von Raubkopien, zahllose 
Mitarbeiter wurden entlassen und ich hatte 
plötzlich gar keine Kontakte mehr. Also ent-
schied ich mich auf Streaming zu setzen und 
hatte zwei sehr harte Jahre, da Streaming in 
Deutschland einfach noch nicht so bekannt 
war und es die entsprechenden Plattformen 
dafür noch nicht gab.“ 2004 strukturierte 
Friedel Muders seine Musikveröffentlichun-
gen auf Fuego dann endgültig in ein reines 
„Online-Only-Label“ um und bietet seit-
her über den Digitalvertrieb Zebralution ein 
breites Spektrum an aktuellen Indie-Bands 
wie auch Neuauflagen der deutschen Mu-
sikszene an. Zudem veröffentlicht Fuego seit 
2010 in einer speziellen Edition E-Books 
mit vergriffenen Büchern und Neuveröffent-
lichungen junger Autoren – schwerpunkt-
mäßig unter dem breiten Begriff „Popkultur“. 

Mittlerweile stehen mehr als 25.000 
Streams bei fuego.de zum Download be-
reit. „Mir war es immer wichtig, auch un-
bekannten Künstlerinnen und Künstlern 
eine Plattform bieten zu können. Das ist 
jetzt in dieser Form sehr einfach möglich“, so 
der 68-Jährige. „Außerdem finde ich es toll, 
wenn zum Beispiel jemand in Neuseeland 
über einen Streamingdienst eine Band aus 
Bremen entdeckt.“ Dieses Engagement für 
lokale, aber auch überregionale Künstler hat 
sich herumgesprochen. Und so kam es 2014 
dazu, dass plötzlich die Band Versengold bei 
Muders vor der Tür stand. „Die Jungs hatten 
schon einige Platten herausgebracht, kamen 
aber nicht so recht weiter und wussten auch 
nicht, wie viele Exemplare sie von ihrem je-
weiligen Werk verkauft hatten. Man hatte 
ihnen diese Zahlen nie genannt. Also ba-
ten sie mich um Hilfe.“ Schnell einigte man 

sich, Versengold kamen zu Fuego und das 
2015er-Album „Zeitlos“ erreichte auf An-
hieb Platz 20 der deutschen Charts. Zwar 
wechselte die Band anschließend zu Sony, 
Friedel Muders zeichnet aber weiterhin als 
Manager für die Bremer Folkrock-Combo 
verantwortlich. Mit Erfolg: Im Januar dieses 
Jahres erklomm das aktuelle Album „Was 
Kost Die Welt“ Platz eins der Charts. Ein rie-
siger Erfolg für die Band sowie Muders glei-
chermaßen.

Derzeit kann sich der Labelmacher noch 
nicht vorstellen, mit der Arbeit aufzuhören. 
Für ihn ist das auch keine Arbeit, sondern 
vielmehr sein Hobby, das er zum Beruf ma-
chen konnte. Dennoch denkt Muders daran, 
was aus seinem Label einmal werden könn-
te, wenn er nicht mehr weitermachen möch-
te oder kann. „Wahrscheinlich lasse ich es 
dann in eine Stiftung übergehen, damit nicht 
das Kommerzielle im Vordergrund steht und 
möglichst viele Bands eine Möglichkeit ha-
ben, über Fuego gehört zu werden.“

Bremen-Sampler

Zusammen mit dem STADTMAGAZIN und 
„Made in Bremen“ will Fuego einen Sampler 
mit der Bremer Musik der vergangenen zwei 
Jahre herausbringen. „Wir wollen etwas für 
die Bands aus Bremen und der Umgebung 
tun, die während der Pandemie fast keine 
Auftrittsmöglichkeiten hatten. Zudem wol-
len wir zeigen, wie vielfältig die Bremer Mu-
sikszene ist“, so Muders. Daher sind alle, die 
in der Zeit zwischen März 2020 und März 
2022 Musik veröffentlicht haben und Lust 
haben, auf einem Bremen-Sampler dabei zu 
sein, aufgerufen, ihre Songs sowie eine kurze 
Biografie an virusvibes@fuego.de zu schi-
cken. Der Sampler ist ein Benefiz-Projekt: 
Alle Erlöse kommen musikalischen Projek-
ten zugute. Einsendeschluss ist der 10. April. 
Unterstützt wird das Vorhaben von der Se-
natorin für Wirtschaft, Radio Bremen sowie 
dem WESER-KURIER. (MÄR)

Weitere Infos unter www.fuego.de.

Kleines Label, großer Erfolg: Friedel Muders bekam als Auszeichnungen einen Comet und einen Echo verliehen (links), eroberte mit Versengold die 
Spitze der Charts (mitte) und gestalte das Artwork zahlreicher bekannter Bands (rechts).  Fotos: M. Meister (3), F. Muders.
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E igentlich sollte man sie einmal live 
erlebt haben, um Versengold richtig 
zu verstehen. Auf den Konzerten der 

Folkrockband aus Bremen feiern Jung und 
Alt, Punk und Schlipsträger gemeinsam. 
Egal ob im kleinen Club oder bei einem der 
großen Festivals: In der Regel wird gemein-
sam gesungen und gefeiert. Dass die Musik 
aber auch auf Tonträger funktioniert, be-
weist einmal mehr ihr aktuelles Album. Mit 
„Was kost‘ die Welt“ gelang den Hanseaten 
Ende Januar der Sprung an die Spitze der 
deutschen Albumcharts. Im Interview ver-
rät Sänger Malte Hoyer, wie es sich anfühlt,  
die Nummer eins zu ein, spricht über die 
Bedeutung von Livekonzerten und darüber, 
wie es zum Albumtitel kam.

Wie fühlt es sich an, die Nummer eins zu 
sein?
(lacht) Für eine Woche? Natürlich sind wir 
darauf stolz, etwas, was uns keiner mehr 
nehmen kann. Aber wir haben vor knapp 
20 Jahren nicht mit der Musik begonnen, 
um irgendwann in den deutschen Album-
charts zu landen. Dennoch ist es ein groß-
artiges Gefühl, eine tolle Bestätigung und 
zugleich fühlt es sich auch ein bisschen un-
wirklich an.

Wie groß war die Unsicherheit, das Album 
während der Pandemie herauszubringen?
Natürlich gab es im Vorfeld eine gewisse 
Unsicherheit. Aber wir haben eine groß-
artige Fanbase in ganz Deutschland, auf 
die wir uns verlassen können. Wir haben 
während der Pandemie einige Onlinekon-
zerte gespielt, die immer sehr gut besucht 
waren. Die Fans waren immer am Start 
und haben uns durch die Zeit gebracht. 

Wir wussten also, dass eine gewisse Basis 
vorhanden ist, dass aber so viele das Al-
bum kaufen und wir dadurch auf Platz eins 
landen – ich glaube, damit hat keiner von 
uns gerechnet. 

Sie haben in den vergangenen zwei Jahren 
aber auch Livekonzerte gespielt, teilweise 
vor Zuschauern in Strandkörben oder in 
Autos. Da war ihr Auftritt auf der Seebüh-
ne in Bremen vor „richtigem“ Publikum 
doch bestimmt etwas Besonderes?
Natürlich spielen wir lieber vor Publikum, 
das auch mitsingen und sich bewegen kann. 
Bei uns ist es bei einem Konzert eine hal-
be Gesangsveranstaltung, wenn auf einer 
Clubtour 1800 Fans vor der Bühne stehen 
und mitgrölen. Wir haben in den vergange-
nen zwei Jahren vieles ausprobiert und der 
Auftritt auf der Seebühne war ein absolutes 
Highlight. Zum einen finden wir die Loca-
tion echt großartig, zum anderen hatte ich 
an dem Tag auch noch Geburtstag. 

Und es war ja sozusagen auch ein Heim-
spiel …
Im Prinzip ja, aber wir sind gerade in Bre-
men relativ lange Zeit unterm Radar ge-
laufen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, 
warum. Immerhin sind wir, was die Chart-
platzierungen der letzten Jahre angeht, eine 
der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die 
erfolgreichste Band der Stadt. Und wir be-
kennen uns auch klar zu Bremen, daher hat 
es uns schon verwundert. Aber es ändert 
sich gerade und das freut uns. 

Einige Künstler verlassen die Stadt, um in 
Hamburg oder Berlin vermeintlich mehr 
Erfolg zu haben. Sie sind geblieben. Eine 

bewusste Entscheidung?
Ja klar. Wir sind in Bremen oder umzu auf-
gewachsen. Und auch wenn derzeit keiner 
mehr direkt in der Stadt wohnt, begreifen 
wir uns als Bremer Band. Für uns war es 
immer wichtig, dass wir sagen konnten: 
„Wir kommen hier wech!“ Zudem bin ich 
glühender Werder-Fan.

Wie war es, während der Pandemie das 
Album aufzunehmen?
Wir sind dazu in ein Haus in den Harz ge-
fahren. Natürlich haben wir uns vorher 
mehrmals getestet und uns dann dort prak-
tisch vor der Außenwelt verbarrikadiert. 
Wir haben uns gegenseitig bekocht, die 
Songs eingespielt und auch aufgenommen. 
Verteilt auf insgesamt fünf circa knapp ein-
wöchige Sessions. Dann wurde anschlie-
ßend im Homeoffice nachgearbeitet. Nor-
malerweise haben wir einige Sessions im 
Vorfeld, eine Vorproduktion und uns dann 
für fünf bis sechs Wochen am Stück in ein 
Studio begeben, um ein Album zu produ-
zieren. Das ging dieses Mal nicht so. Am 
Ende hat es ja trotzdem geklappt.

Wie kam es zum Titel „Was kost‘ die Welt“?
Im Harz produzieren wir die Stücke in 
einem großen Haus. Nur ich verziehe mich 
ab und an in ein kleines, nahe gelegenes 
Haus, um dort die Texte zu schreiben. Dann 
brauche ich absolute Ruhe. Dort auf der 
Toilette klebte ein Aufkleber mit dem Text 
„Was kost‘ die Welt“. So einfach geht das ab 
und zu mit dem Albumtitel.

Herausgekommen ist zudem das gleich-
namige Titelstück, indem auf sarkas-
tische Weise die Klimakrise und der 
Konsum behandelt werden.
Ja, es ist uns immer ein Anliegen, uns auch 
politisch zu äußern. Daraus haben wir noch 
nie einen Hehl gemacht und werden es auch 
zukünftig nicht tun. Momentan reden ge-
fühlt alle nur über Corona, wir wollten aber 
auch diese Themen bewusst einmal wieder 
in den Fokus rücken. Wir wollen dabei aber 
gar nicht belehrend wirken, sondern mit 
unseren Liedern die Leute vielleicht ein 
bisschen zum Nachdenken bringen, denn 
wir sind uns dessen ganz bewusst, dass 
auch wir nicht frei von Fehlern sind. Aber 
wir wollen klar zeigen, dass wir für Offen-
heit und Toleranz standen.

Wann sind Sie wieder live zu erleben?
Am 6. Mai gastieren wir mit unserer „Nacht 
der Balladen“ im Metropol Theater. Ende 
Juli sind wir beim „Bassum Open Air „und 
im Herbst soll dann die „Was kost‘ die 
Welt“-Tour starten. (MÄR)

Weitere Infos: www.versengold.com

„Damit hat keiner von uns gerechnet“
Versengold-Sänger Malte Hoyer über das neue Erfolgsalbum 

Versengold beim Aufftritt im vergangenen Sommer auf der Seebühne. Foto: M. Meister
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Unterstützt von:

Zwei Jahre Corona liegen hinter uns. Zwei Jahre, in denen kaum Liveauftritte stattfi nden konnten

und in denen vor allem die lokale Musikszene besonderes gelitten hat. Dennoch oder auch 

gerade deswegen waren die Musiker:innen in Bremen und umzu sehr produktiv – was sollte 

man auch anderes machen als Songs zu schreiben und aufzunehmen? Wir wollen diese 

Musik und die dahinter stehenden Künstler:innen sicht- und hörbar machen. Deshalb suchen 

wir den Sound dieser Zeit. Wenn ihr aus Bremen oder der Umgebung kommt und zwischen 

März 2020 und März 2022 Songs aufgenommen habt, schickt uns eines dieser Lieder zu.

Das STADTMAGAZIN Bremen, das Label Fuego sowie das Regionalkaufhaus Made in Bremen 

wollen einen CD-Sampler mit den Songs dieser Zeit veröff entlichen. Dazu übernehmen wir 

fast alles: Mastering, Pressung der Tonträger, Grafi k, Werbung und Vertrieb. Nur euren Song 

müsst ihr selbst liefern. Eine ausgewählte Jury entscheidet anschließend wer auf den Ton-

träger kommt. Der CD-Sampler ist ein Benefi z-Projekt: Alle Erlöse kommen musikalischen 

Projekten der Stadt zugute.

Ihr wollt dabei sein? Schickt uns bis zum 10. April 2022 einen eurer in den vergangenen zwei 

Jahren aufgenommenen Songs im MP3-Format unter dem Betreff : „The Virus-Vibes“ sowie 

eure Kontaktadresse und einen kurzen Text darüber, wer ihr seid und was ihr macht an

virusvibes@fuego.de.

Wir suchen die Bremen-Sounds der vergangenen zwei Jahre

Schick uns deinen Song!Schick uns deinen Song!



16

BREMER NEUHEITEN

Verruchter Fruchtaufstrich
„Rosenkrieg“ von Phil Porter

Ob als Fotograf oder Autor, als 
Flaneur oder Provokateur: Phil 
Porter ist ein echter kreati-
ver Freigeist. Für eines seiner 
neuen Projekte hat er einen 
Abstecher in die Lebensmit-
telproduktion gemacht: Mit 
„Rosenkrieg“ präsentiert er 
seinen eigenen Aufstrich aus 
Rosenblüten, Szechuanpfef-
fer und feuriger Chili, der sich 
als Brotaufstrich eignet, aber 

auch als kreative Cocktailzutat sowie zu Fleisch und Käse. Phil Por-
ter verspricht: „Mit ‚Rosenkrieg‘ wird Essen zur Affäre.“
 
Erhältlich im 212-Milliliter-Glas unter www.rosenunddornen.de,  
bei „Made in Bremen“ in der Stadtwaage sowie in ausgewählten 
REWE-Märkten.

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 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 per E-Mail an 
info@stadtmagazin-bremen.de entgegen.

Gefiederte Berühmtheit
Bremer Gluckhenne-Box mit lokalen Produkten

Die Sage der Bremer Stadtmusikanten ist international bekannt. 
Doch die vier Weggefährten sind keinesfalls die einzigen tieri-
schen Berühmtheiten der Hansestadt. Auch die auf Wilhelm Wa-
genfeld zurückgehende Geschichte der Bremer Gluckhenne und 
ihrer Küken ist vielen Bremerinnen und Bremern bekannt und eine 
populäre Gründungssage der Stadt. In Anlehnung daran haben die 
Macher von „Made in Bremen“ eine Box mit lokalen Produkten zu-
sammengestellt. Sie beinhaltet eine Vollmilchschokolade der Bre-
mer Konditorei van Heyningen, Eierlikör mit Holunderbrand aus 
der Brennerei Piekfeine Brände sowie von Schokolade umzogenes 
Marzipan der Traditionsfirma Mayer Junior. Weitere Bestandteile 

sind ein Geschirrtuch mit 
Bremen-Logo und ein Ho-
sentaschen-Lagerfeuer, ge-
staltet von Grafikerin Maren 
Rache.
 
Erhältlich für 19,95 Euro bei 
„Made in Bremen“ in der Stadt-
waage sowie online unter  
www.madeinbremen.com.
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Kaltblütiges Verbrechen bei 
sommerlicher Hitze
Liliane Skaleckis neuer Kriminalroman 

Ende Juli in Nîmes, die Hitze erreicht Höchstwerte. In der anti-
ken römischen Arena laufen die letzten Proben vor der Premiere. 
Mit einem Großaufgebot an Menschen und Pferden werden die 
Geschichte der Stadt und die Besonderheiten der Region sze-
nisch dargestellt. Eine der Darstellerinnen, eine junge Flamen-
cotänzerin, bricht plötzlich inmitten 
all der Menschen tot zusammen. Ein 
kaltblütiger Mord, und niemand hat 
etwas gesehen!  Unter dem Pseud-
onym Liliane Fontaine präsentiert 
die Bremer Autorin Liliane Skalecki 
ihren neuen Kriminalroman. 

Erscheint am 30. März als Taschenbuch 
im Piper Verlag, 304 Seiten, 10 Euro. 
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Schmierstoff fürs Rad
Biologische Fahrradpflege von Bio Bike Love

 
Das Bremer Unternehmen Bio Bike Love hat sich 
der biologischen Fahrradpflege verschrieben. Mit 

ihrem „mesh Bioschmierstoff“ hat es laut eigenen 
Angaben „das ökologischste Kettenöl auf dem 
Markt“ kreiert. Als Grundlage für das Produkt 
dient Sonnenblumenöl, welches synthetisiert 

und durch besonders umweltfreundliche Ad-
ditive für den Einsatz auf der Fahrradkette 
angepasst wird. So ist das Kettenöl nach der 
OECD-301-B-Norm biologisch schnell ab-
baubar und stellt keine Gefahr für die Um-
welt dar.

Unter anderem für 8,95 Euro erhältlich bei 
„Neusis Bremen“, „Velo Sport“ sowie im 
„Made in Bremen“-Kaufhaus und online 
unter www.madeinbremen.com.
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Neuauflage
„Die verhinderte Neuordnung 1945 – 1952“ 

„Das Geldchaos ist überwunden, die 
Wirtschaft hat sich weitgehend stabili-
siert, aber die Lage der Arbeitnehmer-
schaft hat sich kaum geändert. Dafür 
gibt es nur eine Erklärung, nämlich 
die, dass die bestehende Wirtschafts- 
und Sozialordnung, sofern man über-
haupt von Ordnung sprechen kann, 
in jedem Fall gegen die Interessen 
der arbeitenden Menschen ist.“ Hans 
Böcklers Bilanz auf dem Gründungs-
kongress des DGB 1949 spiegelt die 
Enttäuschungen der organisierten 
Arbeitnehmerschaft wider. Nach dem Ende 
der Nazi-Herrschaft hatte man auf eine grundlegende Verände-
rung der alten Besitz- und Machtverhältnisse in der Industrie 
gesetzt. Übrig blieb davon nur die paritätische Mitbestimmung 
in der Montanindustrie. 1970 erschien erstmals die Pionier-
arbeit von Eberhard Schmidt, Professor für Politikwissenschaft, 
über die verhinderte Neuordnung ab 1945. Nun liegt sie in einer 
überarbeiteten Neuausgabe vor.

Erschienen als Taschenbuch in der Europäischen Verlagsgesellschaft 
GmbH, 272 Seiten, 24 Euro.
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Modisches Bekenntnis
Unisex-Hoodie mit Fahrradprint von „Made in Bremen“

Der Drahtesel und Bremen: Die-
se zwei Dinge gehören einfach 
zusammen. Das wissen auch die 
Macher von „Made in Bremen“ 
und haben ein Kleidungsstück 
entworfen, das ein modisches 
Bekenntnis zum Fahrrad fah-
ren ist: Ein lässiger Hoodie in 
Dunkelgrün mit Ghostprint 
Bremen und einem schö-
nen, nostalgischen Fahrrad 
zeigt, dass die Hansestadt 
zu den Top-Fahrradstädten 
in Deutschland gehört. Das 
langärmige Oberteil zeichnet 

sich durch seine glatte und weiche Oberfläche aus 
100 Prozent Baumwolle aus, hat innen gebürstetes Fleece, Taschen 
an den Seitennähten und eine Kapuze mit Single-Jersey-Fut-
ter. Qualitativ hochwertig ist auch das Nackenband mit Fisch-
grät-Muster.

Der Hoodie ist in den Größen S bis 3 XL für 55 Euro im „Made in Bre-
men“-Kaufhaus in der Stadtwaage (Langenstraße 13, 28195 Bremen) 
erhältlich sowie online unter www.madeinbremen.com.

Finanzieren Sie  
mit uns einfach 
und schnell Ihre  
Wunschimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

www.sparkasse-bremen.de/baufi

 Das eigene 
Zuhause. 
 Leichter als
 gedacht.
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„Wir wollen die Festivalsaison eröffnen“
Die „jazzahead!“ soll vom 14. April bis 1. Mai stattfinden und Kanada in den Fokus rücken

Z wei Jahre lang wurde vergeblich or-
ganisiert und geplant, um die „jazz-
ahead!“ in Bremen mit dem Partner-

land Kanada ausrichten zu können. Nun 
könnte es Ende April endlich so weit sein. 
Im Interview spricht Projektleiterin Sybille 
Kornitschky über die Schwierigkeiten bei 
der Planung unter Pandemiebedingungen, 
Änderungen bei der Clubnight sowie neue 
Spielstätten und den „Deutschen Jazzpreis“. 

Wie war die Organisation der „jazzahead!“ 
unter den aktuellen Bedingungen?
Sehr beschwerlich, tatsächlich sind wir 
immer noch dabei. Unter normalen Be-
dingungen hätten wir zu diesem Zeitpunkt 
bereits mit vielem abgeschlossen und wür-
den uns nur noch mit dem Feintuning be-
schäftigen. Das ist in diesem Jahr vor allem 
aufgrund der vielen Ungewissheiten kom-
plett anders. Wir müssen uns jeden Tag aufs 
Neue der Situation stellen, die sich uns prä-
sentiert.

Wie ist unter den aktuellen Bedingungen 
die Resonanz von außen, also seitens der 
Künstler, Verleger und Label?
Absolut positiv. Ob bei den Showcase- 
Bands, die uns alle ihre Teilnahme mehr-
fach bestätigt haben, oder auch die ande-
ren Messeteilnehmer, alle wollen, dass die 
„jazzahead!“ endlich wieder stattfindet. 
Schade ist, dass wir gerade bei den Show-
cases in diesem Jahr voraussichtlich andere 
Wege gehen müssen.

Was meinen Sie damit?
Bei den Showcases wissen wir bis heute 
(Anmerkung der Redaktion.: 21. Februar) 
nicht, ob wir diese auch wie sonst vor regio-
nalem Publikum spielen lassen können. Bei 
den diesjährigen Showcases spielen Künst-
ler aus über 20 Nationen, Fachteilnehmer 
aus allen fünf Kontinenten reisen deshalb 
nach Bremen. Und für viele Jazzfans sind 

gerade dieses Showcase-Konzerte das ab-
solute Highlight der „jazzahead!“. Da wir 
Messe und Showcase-Konzerte aber von 
vornherein hybrid geplant haben, werden 
wir wenigstens ein Streamingticket anbie-
ten können. 

Und beim Festivalprogramm in der Stadt?
Da gehen wir einen anderen Weg und pla-

Die Projektleiterin der „jazzahead!“: Sybille Kornitschky.  Foto: K.Rolfes 

 

Hauptmedienpartner Förderer

GALAKONZERT            JAZZAHEAD!
29.04.22

DIE GLOCKE

MALIKA 
 TIROLIEN

LAILA 
 BIALI

14.04.22

THEATER AM GOETHEPLATZ

ERIN
 COSTELO

jazzahead! meets

CANADA JETZT TICKETS BUCHEN
www.jazzahead.de/festival/#tickets

nordwestticket.de, 0421-36 36 36  
WESER-KURIER Pressehaus,

regionale Zeitungshäuser,
Ticketservice Glocke, 0421 - 33 66 99

DOPPELKONZERT

Veranstalter Partner Partner Land
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Die Weinprobe für Zuhause 

weser-kurier.de/shop

04 21 / 36 71 66 16

Exklusiv in unserer  
WESER-KURIER  
Wein-Edition
Bequem bestellen! 

Revolution der Weinwelt
8.4.2022 um 19.30 Uhr

Paketpreis: 54 € statt 67,75 €

Winzertalk Emil Bauer

Uns geht´s rosé
24.6.2022 um 19.30 Uhr

Paketpreis: 39 € statt 47,75 €*

Sonne im Glas

It´s all about Sekt
7.5.2022 um 19.30 Uhr

Paketpreis: 39,95 € statt 59,80 €

Deutscher Sekttag

* Paket wird erst Ende  
April ausgeliefert

Vorteilspreis  
3 Pakete  

120 €

nen das komplette Festivalprogramm nur in 
Präsenz. Wir sind deshalb aber auch sehr viel 
später dran mit den Vorbereitungen, denn vie-
les ist natürlich von der pandemischen Lage 
abhängig. Aber auch da zeigen sich alle Künst-
lerinnen und Künstler äußerst kooperativ, die 
Resonanz ist super. Alle haben zugesagt, das gilt 
für die Eröffnung im Theater Bremen, das Ga-
lakonzert in der Glocke wie auch für die Club-
nacht. Alle Beteiligten wollen das Festival und 
träumen davon, mit der „jazzahead!“ die dies-
jährige Festivalsaison in Deutschland Bremen 
zu eröffnen.

Es soll einige Veränderungen geben. Können 
Sie da schon mehr verraten?
Es wird zum Beispiel bei der Clubnacht kein 
Kombiticket mehr geben, weil wir mit der Situa-
tion planen müssen, die wir Stand heute haben. 
Deshalb mussten wir von einem gemeinsamen 
Ticket Abstand nehmen. Dieses gemeinsame 
Ticket zielte immer auf maximale Mobilität und 
darauf, dass man möglichst flexibel möglichst 
viele Locations besuchen konnte. Das kann in 

diesem Jahr aber angesichts der Pandemiesi-
tuation nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
Jede Spielstätte bietet deshalb ihr eigenes Ticket 
an. Allerdings haben die Verantwortlichen da-
rauf geachtet, dass die Preisgestaltung entlang 
des Bookings immer noch den Besuch von mehr 
als einer Spielstätte ermöglicht. Zudem sind ein 
paar neue Spielstätten bei der Clubnacht dabei.

Welche sind das?
Besonders freue ich mich über die Beteiligung 
der Lila Eule, bekanntermaßen die Jazz-Adres-
se der Stadt in den 60er- und 70er-Jahren, oder 
das Metropol Theater, das zu einem der zentra-
len Spielorte für Bands aus Kanada wird. Auch 
bin ich gespannt, wie sich das Clubnight-Fee-
ling in das Foyer der Glocke transportieren 
lässt. Da wollen die Programmverantwortlichen 
ganz bewusst nicht in den großen Konzertsaal 
gehen, um vielleicht auch mal neues Publikum 
ins Haus zu locken. Und aus der Neustadt kom-
men mit dem Falstaff, dem Neusi’s, dem TAU 
sowie den Pusdorf Studios Locations hinzu, die 
mit ihren Programmen vor allem junges Pub-
likum bewegen wollen. Insgesamt werden sich 
über 20 Spielstätten an der Clubnacht beteili-
gen, darunter viele, die schon in den Vorjahren 
dabei waren. Das komplette Programm werden 
wir schon bald veröffentlichen.

Was gibt es sonst noch Neues?
Auf der Bürgerweide wird ein großes Zirkuszelt 
aufgebaut, das parallel zur Messe am Freitag- 
und Samstagabend mit weiteren Liveacts be-
spielt wird. Und wir haben es nach Jahren harter 
Arbeit endlich geschafft, den „Deutschen Jazz-
preis“ nach Bremen zu holen, der wird am Vor-
tag der Messe im Metropol Theater verliehen 
und mit einem tollen Konzertabend zelebriert. 
Hierfür wird es auch Tickets im Verkauf geben. 
Darüber freuen wir uns außerordentlich. (MÄR)

Mehr unter www.jazzahead.de. 

Lebendig und dynamisch: Die „jazzahead!“ 2022 
wartet mit neuen Ideen und einer deutlich größeren 
Ausstellungsfläche auf.  Foto: M3B GmbH / F. T. Koch

Bei der Clubnacht gibt es neue Spiel-
stätten.  
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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

 Best of Holland 
 03. – 07.08.2022

 Paris mit Schloss Versailles 
 10. – 14.08.2022

 Kopenhagen 16. – 19.08.2022

 Schweizer Bahnenzauber 
 21. – 27.08.2022
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Temis Töpfe

W eil das Bremer Traditionsweinhaus Ludwig von Kapff 
infolge der Pandemieverordnungen keine Weinproben 
mehr in seinen Filialen anbieten konnte, entstand eine 

originelle Lösung. Seit zwei Jahren bietet Ludwig von Kapff On-
line-Weinproben für zu Hause an, bei denen jeder und jede live 
mitmachen kann. Erstmals kooperiert nun der WESER-KURIER 
mit dem Weinhändler aus der Überseestadt. 

Das Prinzip ist simpel: Einfach ein Weinpaket aussuchen und 
für die Probe anmelden. Ein Experte aus dem Hause Ludwig von 
Kapff als Moderator sowie wechselnde Gäste von Weingütern füh-
ren in kleinen Teams durch den Abend und probieren die Weine 
zusammen mit den Teilnehmenden. Durch das interaktive For-
mat können diese jederzeit per Chat Fragen stellen und ihre Ge-
schmackseindrücke mitteilen. Wer sein Weinwissen ausbauen 

oder einfach den Abend mit guten Weinen genießen möchte, ist 
herzlich willkommen mitzumachen. 

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es  
unter www.ludwigs-weinprobe.de. 

GASTRO

Online-Weinproben  
für zu Hause 
Ludwig von Kapff setzt auf digitales Format
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Gebackene Maispoularden mit grünem 
Spargel und Süßkartoffelpommes

Den Frühling auf dem Teller serviert? Bitteschön: Mit knusprigem 
Hähnchen, gebackenen Süßkartoffelpommes und knackigem Spar-
gel hat das VaiVai ein Gericht kreiert, das die Geschmacksknospen 
wieder zum Erblühen bringt. Genossen werden kann es mit dem 
Rezept nun wahlweise zu Hause oder bei gutem Frühlingswetter 
auf der Weserblickterrasse des VaiVai.

Zutaten für 4 Portionen

• 4 Maispoulardenbrüste à  
200 Gramm

• 50 Gramm Basilikumpesto
• 20 Stangen grüner Spargel

• 700 Gramm Süßkartoffelpommes
• 50 Gramm Butter
• 200 Gramm Mehl
• 3 Eier
• 250 Gramm Panko-Paniermehl
• Salz, Pfeffer, Thymian 

Zubereitung
Die Maispoularden gut abtropfen, vorsichtig die Haut anheben 

und je mit einem Teelöffel Basilikumpesto sowie geriebenen Par-
mesan befüllen. Danach die Haut wieder vorsichtig zurücklegen 
und gut „verschließen“. 

Die Maispoularden mit Salz, Pfeffer und ein wenig Thymian 
würzen. Nacheinander im Mehl, Ei und Paniermehl vorsichtig pa-
nieren, bis eine dichte Panade sichtbar ist.

Derweil einen Topf mit Wasser und Salz erhitzen, von dem 
Spargel knapp die unteren Enden abschneiden und im kochenden 
Wasser circa vier Minuten blanchieren, danach idealerweise im 
Eiswasser abschrecken.

Das Hähnchen in einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl von 
beiden Seiten goldbraun anbraten. Anschließend auf einem Blech 

Temi Tesfay bezeichnet sich selbst als 
absoluten Food-Junkie. 2016 rief er 

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

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

Köch:innen zubereitet hat.

mit Backpapier bei 160 Grad Celsius im vorgeheizten Backofen 
etwa 15 bis 20 Minuten fertig ausbacken.

In der Zwischenzeit den grünen Spargel in etwas zerschmolze-
ner Butter langsam erhitzen. Mit Salz sowie einer Prise Zucker ab-
schmecken und anrichten.

Die Süßkartoffelpommes bei 180 Grad goldbraun und knackig 
backen, danach mit einer Prise Salz würzen und servieren.

Die fertigen Maispoularden auf dem Spargel anrichten und nach 
Belieben einen Limettendip oder Aioli dazu reichen. Schließlich mit 
einer Reibe etwas Parmesan über den angerichteten Teller hobeln.

Guten Appetit! 

ANZEIGE
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ser ihn eines Tages fragte, ob er künftig die Geschäftsführung über-
nehmen wolle. „Ich dachte erst, die Frage stellt er zum Spaß und 
habe nicht viel dazu gesagt “, erinnert sich Murugathas Karalasin-
gam, der heute von allen Stammgästen Muru genannt wird. Damals 
war es ihm vor allem wichtig, einen festen Job zu finden: Er kam 
gerade aus seiner Heimat, dem vom Bürgerkrieg betroffenen Sri 
Lanka, nach Bremen und wollte erst einmal Fuß fassen. Doch Saravi 
meinte es ernst mit seinem Angebot und so übernahm Muru 1999 
den Imbissladen. Die Freude war groß: Damals konnte er es kaum 
fassen, so wurde er zum ersten Geschäftsmann in seiner Familie. 
Bis heute ist er Saravi sehr dankbar für alles was dieser ihm beige-
bracht hat und sieht ihn als eine Art Vaterfigur. Sie stehen immer 
noch in Kontakt und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. 
Der heute 48-jährige Karalasingam brachte ebenfalls neue Sorten 
auf die Karte, dazu gehören „Cylon“, „Mexican“ und „Tandouri Chi-
cken“. „Mittlerweile laufen alle Gerichte gut“, erzählt er. Doch das 
Origininal „Arabic“ sei immer noch am beliebtesten. Seine persön-
liche Lieblingskombination ist der „Kikiriki“-Rollo, allerdings mit 
Gyrosfleisch statt Geflügel. Noch heute sind die Zutaten aller Soßen 
streng geheim. Der Geschäftsführer erklärt, dass er speziell für die 
Zubereitung eine Person seines Vertrauens ausgesucht habe: Diese 
mache die Soßen ganz allein und ist neben Karalasingam und Sa-
ravi der einzige Mensch, der die Zusammensetzung kennt. Auch 
die Qualität des Fleisches spielt eine wichtige Rolle. „Gyros ist im 
Gegensatz zu Dönerspießen schön saftig und das in der Pfanne 
gebratene Geflügelfilet besonders fettarm“, erklärt Karalasingam. 
Zweimal am Tag gibt es frisches Fleisch bei Tandour. 

Die beste Zeit für einen Besuch sei mittags oder gegen frühen 
Abend, rät Muru. Allerdings sei die Kundschaft zu jeder Tageszeit 
zufrieden, 80 bis 90 % kommen wieder. Zu den Bremer:innen 
kommen viele Tourist:innen, aber 
auch Menschen, die früher mal in 
der Stadt an der Weser gelebt ha-
ben und beim Besuch feststellen, 
dass es noch genauso schmeckt 
wie damals. Oft werde er ge-
fragt, ob er in anderen Städten 
wie Berlin oder Hamburg einen 
weiteren Laden eröffnen wol-
le, doch dies verneint der Ge-
schäftsführer jedes Mal. „Ich 
habe hier dreizehn Mitarbeiter 
in Vollzeit, das reicht mir“, sagt er 
und lächelt. Solange es in Bremen 
weiterhin gut laufe, sei er 
zufrieden. Er fügt noch 
hinzu: „Rollo ist ein Teil 
der Bremer Kultur.“(ZR)

S aftiges Gyrosfleisch, Tomaten, Zwiebeln und knackiger Sa-
lat zusammen mit einer cremigen Hummussoße eingerollt 
in luftiges Lavash-Brot. Diese Kombi kennen wohl alle Bre-

mer:innen. Die Rede ist von einem der beliebtesten Imbissgerichte 
der Hansestadt – dem Rollo. Unter anderem alle, die abends durch 
die Bars im Viertel getourt sind, landen bei einem der zahlreichen 
Rolloläden der Stadt. Einer der bekanntesten: Tandour am Siewal-
leck. Dort wurde die kulinarische Spezialität laut eigenen Angaben 
1980 auch erfunden. Über Geschmack lässt sich bekanntlich strei-
ten, doch wenn es um ein gutes Rollo in Bremen geht, sind sich die 
meisten einig: Den gibt es bei Tandour. Doch welche Geschichte 
steckt hinter dem beliebten Imbiss?

1980 kaufte Hosain Saravi ein Haus am Sielwall, um dort seinen 
Imbiss Tandour zu eröffnen, zurvor war dort eine Kneipe. Mit dem 
Verkauf von einzelnen Pizzastücken mit Gyrosfleisch beginnend, 
überlegte Saravi, mit welchem Gericht er sich von anderen Ge-
schäften abheben könnte. Nebenan wurde Pita verkauft, also kam 
das nicht infrage. Aus seiner Heimat kannte der iranischstämmige 
Gastronom Kombinationen aus würzigem Fleisch und Brot. So fing 
er an, mit selbst gemachten Soßen herumzuexperimentieren und 
diese mit eigens gebackenem Brot und Gyrosfleisch einzurollen. 
Vom Ergebnis gab er seiner Kundschaft und Mitarbeitenden ver-
schiedene Variationen zum Probieren. Eine Mischung ging daraus 
als klarer Favorit hervor: Der „Arabic-Rollo“ war geboren und lan-
dete als erster Rollo bei Tandour auf der Karte. Dieser Spezialität 
des Hauses folgten mit der Zeit weitere Kombinationen wie „Kiki-
riki“ mit Geflügelfleisch und einer Currysauce sowie „Dul-Kebab“ 
mit Lamm- und Rinderhack und einer Wein-Mast-Soße. Damit 
ganz Bremen von seinen Kreationen erfahren würde, machte Saravi 
viel Werbung mit Flyern, Anzeigen in den Zeitungen und er schal-
tete Werbespots bei Radio Bremen. Es sollte schließlich ein voller 
Erfolg werden. Diese Strategie zahlte sich aus, denn nach und nach 
kamen immer mehr Bremer:innen vorbei, um bei Tandour einen 
der berühmten Rollos zu probieren. 

1993 fing der damals 17-jährige Murugathas Karalasingam bei 
Hosain Saravi an und machte seinen Job im Laden so gut, dass die-

„Rollo ist ein Teil der Bremer Kultur“
Über die Geschichte des bekanntesten Kultimbisses der Hansestadt: „Tandour“ im Bremer Viertel

Geschäftsführer Muru, kurz für Murugathas Karalasingam, hat den Imbiss 
„Tandour“ 1999 von Hosain Saravi übernommen. Fotos: ZR 

TY
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E ine direkte Anbindung an den Bremer Flughafen und die 
Nähe zur Innenstadt: Mit seiner attraktiven Lage ist das 
ATLANTIC Hotel Airport eine beliebte Anlaufstelle für Ge-

schäfts- und Städtereisende gleichermaßen. Der Standort ist dabei 
Mittelpunkt eines thematischen Gesamtkonzeptes. 

2021 blickte das Vier-Sterne-Haus auf eine 25-jährige Unter-
nehmensgeschichte zurück und realisierte zu diesem Anlass eine 
Rundumerneuerung von Lobby, Veranstaltungsräumen, Restau-
rant sowie Hotelfluren und Zimmern. Seitdem präsentieren sich 
alle Business-Zimmer und Suiten im renovierten Aviation-Style, 
ausgestattet mit vielen räumlichen Details rund um das Thema 
Luftfahrt. 

Kulinarik in 35 Metern Höhe

Doch nicht nur mit seinen 112 Zimmern setzt das ATLANTIC Hotel 
Airport ein Bekenntnis zum Standort Flughafen und Airport City. 
Auch das Panoramarestaurant BLIXX integriert sich in das au-
thentische Fliegerkonzept des Hotels: In 35 Metern Höhe genießen 
hungrige Hotelgäste und Bremer interkontinentale Speisen mit 
Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens. Für das leib-
liche Wohl zeichnet sich dabei ein international besetztes Team 

aus mehr als 20 Nationen verantwortlich. Die landestypische Kü-
che und Lieblingsrezepte der Mitarbeitenden haben immer wieder 
Einfluss auf die Auswahl der Speisen. Neben Diversität liegt dem 
Hotel im Küchenbetrieb auch das Thema Nachhaltigkeit am Her-
zen. In Kooperation mit der Initiative „United Against Waste e. V.“ 
setzt das ATLANTIC Hotel Airport alles daran, Planungsprozesse 
zu optimieren und so Lebensmittelabfälle zu verringern. Aktuell 
bietet das Restaurant montags bis donnerstags immer abends eine 
kleine, feine Karte. Für Mitte April ist zudem der Restart des be-
liebten SKY-Lunch in Planung. 

Highlight zu Ostern 

Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage plant das Hotel eini-
ge besondere Aktionen: Beim Osterbrunch erwartet die Gäste am 
Ostersonntag, 17. April, von 11 bis 15 Uhr eine Auswahl an diversen 
Frühstücksspezialitäten, Räucherfisch- und Antipastivariationen 
sowie Fisch- und Fleischgerichte wie Rotbarschfilet und Lammra-
gout – inklusive Kinderprogramm für die Kleinen. Die Kosten pro 
Person betragen 42,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen einen Euro 
pro Lebensjahr. Im Rahmen eines Specials können Familien und 
Touristen zum Vorteilspreis am Osterbrunch teilnehmen und eine 
Übernachtung buchen. 

Social-Media-Clips
Nachdem das Hotel 2021 
sein 25-jähriges Jubiläum 
nicht feiern konnte, hat 
sich das Marketingteam 
gemeinsam mit Hotel-
direktor Tim Langer dazu 
entschieden, verschiede-
ne Social-Media-Clips zu 
erstellen, die Interessierte 
medial in die Welt des 
ATLANTIC Hotel Airport 
eintauchen lassen. 

BLIXX im ATLANTIC Hotel Airport GmbH
Flughafenallee 26  ·  28199 Bremen 
Tel. 0421/5571-444  ·  info@restaurant-blixx.de 

mit frühlingshaftem aUsblick
Ostersonntag von 11 bis 15 Uhr – inkl. Kinderprogramm
	 •		Sekt	zur	Begrüßung

	 •			Brunchbuffet	mit	kalten	und	warmen	 
Köstlichkeiten,	herzhaft	und	süß

	 •			Wasser	und	Säfte,	Kaffee-	und	 
Teespezialitäten

	 •		Spielzimmer	mit	Überraschungen

r	42,50	pro	Person
Für	Kinder	bis	16	Jahre:	 
r	1,–	pro	Lebensjahr

OsterbrUnch

Bitte 
reservieren	Sie	

rechtzeitig!

Genuss mit Ausblick
ATLANTIC Hotel Airport: Interkontinentale Küche 
im Panoramarestaurant BLIXX

ANZEIGE
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Regionale Zusammenarbeit
Die hausgemachten Produkte vom „Fleisch Spezi“

Für Yvonne Ebeling und Mar-
kus Northe vom „Fleisch Spezi“, 
kommt nur ausgewählte Fleisch- 
und Wurstware aus artgerechter 
und regionaler Tierhaltung infrage. 
Sie beziehen ihr Fleisch von Tessa 
und Philipp Lange, die sich in der 
Ortschaft Albstedt auf die Zucht 
von Limousin-Rindern und Du-
roc-Schweinen spezialisiert haben. 
Tierwohl steht auf ihrem Hof an 

erster Stelle: Auf Soja oder genverändertes Futter wird komplett 
verzichtet und die Kälber bleiben nach der Geburt bei den Mut-
terkühen. Zudem gibt es eine ganzjährige Weide- und Offenstall-
haltung mit Stroheinstreu für alle Tiere. „Interessierte können sich 
gerne selbst ein Bild machen und Familie Lange auf dem Bauernhof 
besuchen“, erzählt Yvonne Ebeling. Dieser Anspruch spiegele sich 
auch in der Qualität des Fleisches wider. Bis zu 42 Sorten Spieße, 
darunter Kreationen mit getrockneten Feigen oder Aprikosen wer-
den im Sommer angeboten. Im Winter gibt es zum Beispiel Roula-
den oder Pfannengerichte. Alle Marinaden ohne Glutamat, Gluten 
und sonstige Konservierungsstoffe werden eigens von Yvonne Ebe-
ling und Markus Northe ausgesucht. Auch für ihre Wurstwaren ha-
ben sie einen ausgewählten Partner, den Fleischsommelier Marco 
Boes von der Fleischerei Boes & Sohn. „ Das positives Feedback der 
Kundschaft spricht für sich“, freut sich Ebeling. 

Das Theatro ist mehr als ein Caféhaus und Restaurant: Gelegen 
am Eingang zum lebendigen Viertel, wo Kultur und Gastronomie 
miteinander verschmelzen, lädt es zum Wohlfühlen ein. Theater-
publikum trifft auf bunte Szenemenschen. Diese Atmosphäre 
lockt junge und ältere Gäste an. Rote Sessel erinnern an die Mai-
länder Scala, die Bar ist umrandet von Philippe-Starck-Hockern, 
Lampen aus mundgeblasenem Moranoglas hüllen Bar und Res-
taurant in ein warmes Licht. Fotos von Bühneninszenierungen 
runden das Ambiente ab. Für Stammgäste gilt das Theatro als fes-
te Institution. Das Wohl der Gäste steht an erster Stelle: Beliebte 
Klassiker auf der Karte sind Tapas, Omelette, Sardinen, gebratene 
Chorizo und mehr. Der gemischte Tapas-Teller für zwei Personen 
liefert den passenden Genuss für ein Date oder für ein Abendes-
sen mit Freunden und Familie. Besonders die Außengastronomie 
lockt als Treffpunkt zum Verweilen, um bei einem Glas Wein und 
einem leckeren Snack zu entspannen. 

Reservierungen unter 0421 / 32 60 80. Weitere Informationen gibt es 
unter www.theatro.de.

Kultur trifft Gastronomie
Ein Ort zum Verweilen: Das Theatro im Viertel 

BLIXX im ATLANTIC Hotel Airport GmbH
Flughafenallee 26  ·  28199 Bremen 
Tel. 0421/5571-444  ·  info@restaurant-blixx.de 

mit frühlingshaftem aUsblick
Ostersonntag von 11 bis 15 Uhr – inkl. Kinderprogramm
	 •		Sekt	zur	Begrüßung

	 •			Brunchbuffet	mit	kalten	und	warmen	 
Köstlichkeiten,	herzhaft	und	süß

	 •			Wasser	und	Säfte,	Kaffee-	und	 
Teespezialitäten

	 •		Spielzimmer	mit	Überraschungen

r	42,50	pro	Person
Für	Kinder	bis	16	Jahre:	 
r	1,–	pro	Lebensjahr

OsterbrUnch

Bitte 
reservieren	Sie	

rechtzeitig!

Bewirb Dich jetzt unter: info@theatro.de

� Küche (m/w/d)

� Service (m/w/d)

� Bar (m/w/d)

TH EAT RO

Das Caféhaus

KOMM IN UNSER TEAM

Bürgerpark 1 • 28209 Bremen Goetheplatz 1-3 • 28195 Bremen
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Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen, Porträts, Fotostorys,  

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de
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Ein Meilenstein für die Verkehrswende und das Klima
BSAG: Über die Verlängerung der Linien 1 und 8 bis nach Mittelshuchting, Stuhr und Weyhe

F ür eine nachhaltige Stadtentwicklung ist die Ausweitung des 
öffentlichen Nahverkehrs ein wichtiger Bestandteil. Der Aus-
bau der Linien 1 und 8 ist ein großer Schritt in diese Richtung. 

Es ist ein gemeinsames Projekt der Freien Hansestadt Bremen 
und der Gemeinden Weyhe und Stuhr, welches von der Senatorin 
für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau koordiniert wird. Nachdem das Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg (OVG) den Weg für die Verlängerung der Linie 8 nach 
Stuhr und Weyhe frei gemacht hat, kann der Netzausbau beginnen.

Eine neue Aufteilung des Straßenraums

Als Teil des Handlungskonzeptes des aktuellen Verkehrsentwick-
lungsplans für Bremen sorgt der Ausbau beider Linien neben dem 
Gewinn für die Umwelt und das Klima auch für mehr Lebensquali-
tät durch die Vernetzung der Regionen. So können Pendler:innen 
zukünftig von der Bremer City nach Mittelshuchting und über die 
Landesgrenze hinweg umsteigefrei bis in die Gemeinden Stuhr 
und Weyhe fahren. In Huchting wird im Zuge des Gleisbaus an 
verschiedenen Stellen auch der Straßenraum neu aufgeteilt. Dies 
bedeutet mehr Sicherheit im Verkehr für alle und eine höhere Auf-
enthaltsqualität.

 Der Wechsel vom Auto auf die mit Ökostrom betriebenen 
Bahnen sorgt nicht nur für bessere Luft durch verminderte Schad-
stoffemissionen, auch der Verkehrslärm wird dadurch deutlich ge-
mildert. Stephan Korte, Bürgermeister der Gemeinde Stuhr, blickt 
dem Ausbau erleichtert entgegen: „Wir begrüßen das Urteil des 
OVG Lüneburg, das uns nach vielen Jahren der Unsicherheit nun 
endlich Rechtssicherheit für den Ausbau der Linie 8 bringt. Ge-
meinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern werden wir da-
für sorgen, dass der Bau der Linie 8 nun zügig voranschreiten kann. 
Mit dem Ausbau der Linie 8 leisten wir einen wichtigen Beitrag für 
eine zukunftsorientierte, nachhaltige Mobilität. Das ist ein guter 

Tag für unsere Umwelt und die Menschen in der Gemeinde Stuhr 
und in der ganzen Region.“ Auch Frank Seidel, Bürgermeister der 
Gemeinde Weyhe, ist froh über das grüne Licht für die Verlänge-
rung bis nach Leeste und gespannt auf die nächsten Schritte.

Überblick der Baumaßnahmen

Da das gesamte Bauvorhaben sehr umfangreich ist, wurde die 
Bauplanung in mehrere Abschnitte unterteilt: Die vorbereiteten 
Arbeiten wurden bereits abgeschlossen und die ersten Abschnit-
te der Hauptbaumaßnahmen sind seit August 2021 in Arbeit. Sie 
verlaufen zwischen dem Roland-Center und Willakedamm über 
die Werner-Lampe-Straße und die Kirchhuchtinger Landstraße. 
Ab dem 7. März folgen die nächsten Schritte. Dann wird die Brücke 
der Heinrich-Plett-Allee über die B75 für Autos gesperrt. Entspre-
chende Umleitungen werden rechtzeitig von der BSAG bekannt 
gegeben und ausgeschildert. Zu Fuß und per Rad ist die Brücke 
weiterhin nutzbar. Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sowie 
mobilitätseingeschänkte Personen und Schüler:innen sollen sicher 
durch die Baustelle geführt werden. Bis Juli 2022 wird diese Voll-
sperrung andauern. Währenddessen werden die Buslinien 57 und 
58 an den Haltestellen Am Sodenmatt und Flämische Straße wen-
den. Danach wird die Heinrich-Plett-Allee nur noch abschnitts-
weise zur Baustelle. 

Für Anfang Juni 2022 ist mit dem Umbau der Wendeschleife 
der Linie 1 am Roland-Center der nächste Schritt geplant. Zukünf-
tig sollen Fahrgäste die Möglichkeit bekommen, von dort aus eine 
barrierefreie Anbindung zu den Regionalbussen nach Delmen-
horst zu nutzen. Etwa vier Wochen sind dafür vorgesehen. 

Während der gesamten Bauphase kann es streckenweise zu 
Verkehrseinschränkungen kommen, jedoch wird ein Schienen-
ersatzverkehr dafür sorgen, dass Huchting durchgehend erreichbar 
ist. Bis zum Sommer 2024 sollen die Hauptbaumaßnahmen beider 
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Strecken abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme der Linie 1 ist für 
Ende 2024 geplant, Linie 8 soll kurz darauf folgen. Insgesamt wird 
es dann sechs neue Haltestellen auf der Strecke der Linie 1 geben 
und ganze 15 neue für die Linie 8.

Ansprechpartner:innen für alle Fragen

Um Fehlinformationen zu verhindern und alle Menschen aus 
Huchting und umzu im Prozess mitzunehmen, wurde im letzten 
Jahr der Infopoint zum Projekt im Roland-Center eingerichtet. 

Seit September 2021 arbeiten Michael Okkels und seine Kol-
leg:innen dort und kümmern sich um alle bestehenden Fragen zum 
Bauprojekt: „Wir sind dafür da, die Leute auf den neusten Stand 
zu bringen.“ Er erinnert sich, dass zu Beginn der Baumaßnahmen 
viele Bremer:innen nicht wussten, was durch den Ausbau auf sie 
zukommen wird. Es kamen Fragen bezüglich der Umleitungen, des 
Streckenverlaufes und zu den neuen Haltestellen auf. 

„Einige Bürgerinnen und Bürger waren auch wegen des Bau-
lärmes besorgt und wollten darüber informiert werden“, erklärt 
Okkels. So konnten bereits viele Fragen zum Bauvorhaben geklärt 
werden. 

Das gesamte Team des Infopoints kann nachvollziehen, dass 
neben Vorfreude auch Skepsis gegenüber den Baumaßnahmen be-
steht, doch Okkels ist sich sicher, dass die Vorteile am Ende für alle 
überwiegen: „Die Fahrgäste müssen in Zukunft weniger Umstei-
gen, es wird weniger Stau geben, denn den haben wir sonst gerne 
mal durch die volle A1 oder die B75. Insgesamt wird es durch die 
Bahn eine bessere Anbindung geben.“

Der Infopoint im Roland-Center ist montags, mittwochs und freitags 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet und im Obergeschoss des Einkaufszentrums 
zu finden. Aktuelle Informationen zum Ausbau der Linie 1 und 8 in-
klusive Baustellen und empfohlenen Umleitungen gibt es online unter: 
www.linie1und8.de und www.vmz.bremen.de.

Ein Überblick der zukünftigen Streckenführung der Linien 1 und 8 mit den geplanten Abschnitten der Baumaßnahmen.  Grafik: BSAG 

V. l. n. r: Michael Okkels, Nadine Heere und Omar Wazieri (Foto rechts) bilden das Beratungsteam am Infopoint im Roland-Center. Foto: BSAG
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Klarheit für  
den Speiseplan
Ernährungsberaterin Jana Holm stellt  
Ernährungsmythen auf den Prüfstand

K ohlenhydrate machen dick, Äpfel schützen vor Krankheiten 
und Karotten stärken die Sehkraft? So vielfältig wie die Ess-
gewohnheiten der Menschen sind auch die Thesen, die in 

Bezug auf eine gesündere Ernährung aufgestellt werden und mit-
unter für Unsicherheit sorgen. Jana Holm ist Ernährungsberaterin 
und Leiterin der Abteilung „AktivGesund“ im RehaZentrum Bre-
men. Wir haben sie gebeten, zu einigen der häufigsten Aussagen 
Stellung zu beziehen.

 Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Ich denke, das ist individuell zu betrachten. Wer über den Tag 
verteilt drei bis fünf Mahlzeiten zu sich nimmt, ohne dass dabei 
ein klassisches Frühstück zusammenkommt, ernährt sich nicht 
schlechter als jene, die frühstücken. Wer allerdings das Frühstück 
weglässt und nur zwei Mahlzeiten am Tag isst, läuft Gefahr, gerade 
mittags ein sehr großes Hungergefühl zu entwickeln und entspre-
chend sehr viel zu essen. Auch das bekannte „Snacken“ wird dann 
häufig praktiziert, was bei einem angestrebten Gewichtsverlust 
problematisch sein kann.

 Wer abnehmen will, sollte auf Kohlenhydrate verzichten.
Dieses Konstrukt hält sich sehr hartnäckig, ist aber nur bedingt 
richtig. Wir haben in unserer Gesellschaft ein sehr großes Nah-
rungsangebot, das häufig sehr kohlenhydratlastig ist. Wenn viel 
von den „falschen“ Kohlenhydraten gegessen und gleichzeitig viel 
Fett aufgenommen wird, machen diese Produkte langfristig schon 
dick, ja. Allerdings ist zu betonen, dass eben das „zu viel“ für eine 
Gewichtszunahme sorgt und nicht der Nährstoff an sich. Entschei-
dend sind also nicht die Kohlenhydrate, sondern die Energiemen-
ge. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind Weißmehlprodukte, deren 
Sättigungsfaktor nicht vergleichbar mit Vollkornprodukten ist.

 Über eine Gewichtsabnahme entscheidet allein das Kalorien- 
defizit.
Das stimmt. Wer sich im Kaloriendefizit befindet, verliert Gewicht.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Qualität der Nahrungszu-
sammensetzung keine Rolle spielt. Wer beispielsweise einen Ma-
kronährstoff, also Eiweiß, Kohlenhydrate oder Fett, komplett von 
seinem Speiseplan verbannt, könnte einen Mangel an Nährstoffen 

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:
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entwickeln. Wenn solche Mängel bestehen, sind die Hormone und 
der Körper bestrebt, diese Stoffe über Umwege wieder reinzuho-
len. Das bedeutet, dass der Hunger mitunter so groß wird, dass es 
schwierig werden kann, die Diät durchzuhalten.

 Alkoholkonsum bremst sportliche Leistungsfortschritte und 
ist bei einer gewünschten Gewichtsreduktion nicht empfeh-
lenswert.
Das würde ich genau so unterschreiben. Nach dem Sport setzen im 
Körper verschiedene Regenerationsprozesse ein. Haben wir Mus-
kelkater, müssen etwa die entstandenen Mikrorisse im Gewebe 
ausheilen. Dieser Prozess verlangsamt und gestaltet sich weniger 
effektiv, wenn Alkohol getrunken wird, weil der Körper auf den Ab-
bau des Alkohols als Zellgift fokussiert ist. Die Verbesserung der 
Ausdauer und das Muskelwachstum verschlechtern sich dadurch 
ebenfalls, zudem wird die Fettverbrennung pausiert. Was viele 
außerdem unterschätzen: Alkohol hat eine hohe Kalorienmenge 
und wird oft noch mit kalorienreichen Säften und Softgetränken 
kombiniert.

 One apple a day, keeps the doctor away.
Im Apfel sind Vitamine und Nährstoffe enthalten, die der Körper 
benötigt: Vitamin C, Kalium und Pektin in der Schale. Es gibt aber 
natürlich auch andere Obst- und Gemüsesorten, die viel Vitamin C 
enthalten. In einer Paprika steckt beispielsweise mehr davon als in 
einer Orange. Äpfel sind gesund und eignen sich gut für eine ge-
sunde Ernährungsweise, werden jedoch keine Wunder vollbringen, 
wenn die restliche Ernährung schlecht ist.

 Karotten sind gut für die Augen.
Für viele klingt das absurd, ein Funken Wahrheit ist jedoch dran. In 
Karotten befindet sich der Stoff Betacarotin, welcher von unserem 
Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Für die normale Funk-
tion unserer Augen wird Vitamin A benötigt, wenn auch nicht sehr 
viel. Wenn unser Augenlicht schlechter und eine Brille benötigt 
wird, würde auch ein Kilo Karotten am Tag daran nichts ändern. 
Wer einen Vitamin-A-Mangel hat und beginnt Karotten zu essen, 
könnte jedoch schon mit einem positiven Effekt rechnen.

 Schokolade macht glücklich.
Das ist leider wahr (lacht). Vielleicht müsste man es etwas relati-
vieren, denn Schokolade macht scheinbar glücklich. Grundsätzlich 
ist es so, dass durch die Aufnahme des darin enthaltenden Zuckers 
und Fetts bestimmte Areale im Hirn angesprochen und dadurch 
Glückshormone ausgeschüttet werden. Langfristig ist übermäßi-
ger Schokoladenkonsum eher ein Kompensationsmechanismus. (JF)

PRÄVENTIONSPROGRAMM RV FIT 

Weitere Ernährungsmythen und nützliche Strategien für einen
gesunden Lebensstil erteilt das RehaZentrum Bremen im Rahmen
von  „RV Fit". Das Präventionsprogramm der Deutschen Rentenver-
sicherung bietet theoretische und praktische Inhalte zu den Themen 
Bewegung, Entspannung, Stressmanagement sowie Ernährung an 24
Terminen. Teilnahmeberechtigt sind alle Arbeitnehmenden, die seit
mindestens sechs Monaten einer rentenversicherungspflichtigen
Beschäftigung nachgehen und erste körperliche Beschwerden haben.
Eine Rehabedarf darf allerdings nicht vorliegen. Auf dem Onlineportal
www.rv-fit.de können sich Interessierte genauer informieren und
registrieren. Nach Bewilligung des Antrags steht die Wahl der Einrich-
tung offen, in der sie das Programm absolvieren wollen. Die Kosten
trägt die Deutsche Rentenversicherung.

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

Dienstag, 8. März 2022,  
18 – 19.30 Uhr

Kultursaal 
Bürgerstraße 1, 28195 Bremen

Anmeldung erforderlich:  
recht@arbeitnehmerkammer.de

IHR RECHT – EINFACH ERKLÄRT

Befristung – auf ewig 
von einem Vertrag  
zum nächsten?
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Jana Holm vom RehaZentrum Bremen.  Foto: FR
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O b schweres Heben, 
langes Stehen, Mo- 
notonie oder kon-

tinuierliches Sitzen: Ge-
nauso vielfältig wie die 
körperlichen Belastungen 
im Arbeitsleben sind die 
Ursachen für Rückenbe-
schwerden. Dr.  Kai Huter 
von der Arbeitnehmerkam-
mer weiß: Rund ein Viertel 
aller Arbeitsunfähigkeitsta-
ge sind jährlich auf entspre-
chende Leiden zurückzu-
führen. Welche Pflichten sich 
dadurch für den Arbeitgeber 
ergeben und wie Beschäftig-
te präventiv vorgehen kön-
nen, verrät die Referentin für 
Arbeitsschutz und Gesund-
heitspolitik im Interview. 

Inwieweit beschäftigen Rückenleiden die Beratungsthemen der 
Arbeitnehmerkammer?
Dr. Kai Huter: Es ist auf jeden Fall ein Thema, da Muskel- und Ske-
letterkrankungen einen großen Anteil am Krankheitsgeschehen im 
Arbeitsleben ausmachen. Etwa ein Viertel aller Arbeitsunfähig-
keitstage jährlich gehen darauf zurück. Insofern wissen wir, dass es 
ein Problem ist, das Beschäftigte umtreibt. Wir haben ein Interesse 
daran, Beschäftigte darüber aufzuklären, was sie tun können, ins-
besondere auch wenn es um langfristige Arbeitsausfälle und Be-
rufsunfähigkeit geht.
 
Muskel- und Skeletterkrankungen: Worum geht es dabei  
konkret? 
Insgesamt fallen darunter alle Krankheiten, die Gelenke, Sehnen 
und Muskeln betreffen. Die häufigste Diagnose ist allgemein Rü-
ckenschmerzen, die vielfältige Ursachen haben können. Oft geht es 
um Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule und Gelenke. Dazu 
gehören beispielsweise Bandscheibenvorfälle, aber auch Arthrose 
in den Knien oder Sehnenscheidenentzündungen.

Lassen sich die entsprechenden Krankheiten und Beschwerden 
branchenspezifisch zuordnen?
Die Schwerpunkte sind definitiv unterschiedlich. Insgesamt ist 
es so, dass Rückenbeschwerden vor allem jene Berufsgruppen be-
treffen, die körperlich arbeiten. Auch lässt sich festhalten: Niedrig 
qualifizierte Berufsgruppen sind stärker betroffen. Wir nehmen 
beispielsweise besonders viele Fälle im Baugewerbe wahr, im ver-
arbeitenden Gewerbe, zum Beispiel in der Metallindustrie. Auch 
im Bereich Verkehr und Lagerei sind Muskel- und Skeletterkran-
kungen ein großes Thema, und natürlich in der Pflege. Worin genau 
die einzelnen Ursachen liegen, hängt vom individuellen Berufsbild ab.
 
Gibt es bei sitzender Tätigkeit Verhaltensweisen und Ange-
wohnheiten, die für die Rückengesundheit besonders fatal 
sind? 
Die Grundlage für ein rückenfreundliches Arbeiten ist in jedem Fall 
ein ergonomisch gut eingerichteter Arbeitsplatz. Gerade zu Beginn 
der Pandemie sah die Realität aber so aus, dass viele Arbeitneh-
mende nur mit einem Laptop oder Tablet ausgestattet ins Homeof-
fice geschickt wurden. So etwas sorgt für Probleme: Der Bildschirm 
ist nicht groß genug und zu niedrig, die Tastatur ist zu klein und 
statt eines ergonomischen Stuhles wird sich mit dem Küchenstuhl 
beholfen. Mittlerweile sind Interessenvertretungen glücklicher-
weise dabei, gemeinsam mit den Arbeitgebenden Dienstverein-
barungen abzuschließen, um das Homeoffice besser zu regulieren. 

Inwieweit haben Arbeitgebende dafür Sorge zu tragen, dass die 
Rückengesundheit der Angestellten erhalten bleibt? 
Der Arbeitgeber ist gesetzlich grundsätzlich dazu verpflichtet, 
die Beschäftigten vor gesundheitlichen Risiken zu schützen. Der 
Arbeitsschutz ist inzwischen sehr präventiv organisiert, sodass 
Arbeitgeber im Voraus ermitteln müssen, wo gesundheitliche Ri-
siken für Angestellte liegen, um entsprechende Maßnahmen und 
Strategien zu ergreifen, um diese zu reduzieren. Im Mittelpunkt soll-
ten technische Maßnahmen stehen, wie etwa die besprochene ergo-
nomische Einrichtung des Arbeitsplatzes. Oder, für die körperlich 
arbeitenden Menschen, die Bereitstellung technischer Tragehilfen, 
wenn etwa schwere Lasten bewegt werden müssen. Auch arbeits-
organisatorische Ansatzpunkte sollten berücksichtigt werden. 

Das Interview führte Jennifer Fahrenholz.

Dr. Kai Huter von der Arbeitnehmer- 
kammer.  Foto: Stefan Schmidbauer 

„Niedrig qualifizierte Berufsgruppen sind stärker betroffen“
Rückenleiden im Arbeitsleben: Dr. Kai Huter über Ursachen und Branchenunterschiede 

GESUNDHEIT

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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Urlaub vom Alltag
Abschalten im Saunabereich der „GraftTherme“

W er sich hin und wieder eine kleine Auszeit gönnt, kann 
den Alltagsstress dabei oftmals hinter sich lassen. Eine 
schöne Möglichkeit dafür bietet der Saunabereich der 

„GraftTherme“: Auf 11.000 Quadratmetern ermöglichen fünf 
Saunen im Außen- und Innenbereich wohltuende Erholung. Ein 
Vital- und Solebecken sorgt zudem für jahreszeitenunabhängige 
Wohlfühlmomente unter freiem Himmel. Darüber hinaus runden 
ein Dampfbad, gemütliche Ruheräume sowie Kaltwasseranwen-
dungen den Saunabesuch ab. Je nach Lust und Laune kann zudem 
eine Massage- oder Kosmetikanwendung im Wellnessbereich hin-
zugebucht werden. (SM)

Weitere Infos gibt es online unter: www.grafttherme.de.

Einfach und effizient
Übungen für einen gesunden Rücken

D en Rücken nachhaltig stärken, fit halten und Rückenschmer-
zen vermeiden: Mit effizientem Training funktioniert dies 
ganz einfach. Das Gute dabei: Teures und sperriges Equip-

ment ist dafür keinesfalls ausschlaggebend. Lediglich eine Gym-
nastikmatte und das eigene Körpergewicht sind für ein erfolgrei-
ches Workout schon ausreichend. Die „Aktion Gesunder Rücken“ 
(AGR) e. V. hat eine Auswahl an Übungen zusammengestellt, mit 
denen sich Alltagsstress entgegenwirken und (Rücken-)Muskulatur 
effizient stärken lässt.

Superman – Training für Rücken und Gesäß

Beim „Superman“ ist die Aus-
gangsposition der Vierfüßler-
stand. Spannen Sie die Körper-
mitte an und strecken Sie den 
rechten Arm gerade nach vorne 
und das linke Bein nach hinten. 
Diese bilden dann eine „Ver-

längerung“ des Oberkörpers. Halten Sie diese Position und Ihre 
Körperspannung für einen Moment und kehren dann in die Aus-
gangsposition zurück. Führen Sie die Übung auf der anderen Seite 
durch. Achten Sie darauf, dass Ihr Rücken dabei gerade bleibt und 
vermeiden Sie sowohl einen Buckel als auch ein Hohlkreuz.

Katze/Kuh – Kräftigt Bauch- und Rückenmuskulatur

Wieder ist die Ausgangsposition der Vierfüßlerstand. Nun den 
unteren Rücken durchhängen lassen (Kuh). Danach den Rücken 
aktiv nach oben drücken, also „rund“ machen, wie eine Katze. Diese 
Bewegung können Sie mehrfach wiederholen. So werden Rücken- 
und Bauchmuskeln aktiviert, stimuliert und gestreckt. 

Knie anziehen – Dehnungsübung für den Rücken

Bei dieser Übung legen Sie sich zunächst flach auf den Rücken. Nun 
umfassen Sie Ihr linkes Knie und ziehen es ganz behutsam rauf zu 
Ihrem Oberkörper. Das rech-
te Bein bleibt dabei gestreckt 
am Boden liegen. Halten Sie 
diese Position für einige Se-
kunden und atmen Sie dabei 
tief durch. Nun die Übung 
mit dem rechten Bein wie-
derholen. (SM)

ABSCHALTEN UND
WOHLFÜHLEN

Das Wohlfühlbad in Delmenhorst.

www.GraftTherme.de

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

Unser

Saunabereich:

Urlaub vom Alltag!
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BILDUNG

Weiterqualifizieren und 
Karriere machen
Aufstiegsfortbildungen bei der wisoak

Ein vielfältiges berufliches Qualifizierungsangebot in der Me-
tropolregion Bremen-Oldenburg: Dafür steht die Wirtschafts- 
und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen 
gGmbH (wisoak). An den vier Standorten in Bremen-Hastedt, 
Bremen-Vegesack, Bremerhaven und Bad Zwischenahn profi-
tieren Interessierte von einem Fort- und Weiterbildungsange-
bot in den Bereichen Wirtschaft und Management, Gesundheit 
und Soziales, Politik und Kultur sowie digitale Transformation.

 „Unser Angebot richtet sich an alle Arbeitnehmende, die 
den Wunsch haben Karriere zu machen, sich fort- und weiter-
zubilden oder im Rahmen einer Bildungszeit neue interessante 
Themengebiete kennenzulernen oder schon Erlerntes zu ver-
tiefen“, berichtet wisoak-Geschäftsführer Dominic Bergner. Von 
zwei aktuellen Angeboten, die zeitnah beginnen, berichtet Bil-
dungsmanagerin Ramona Breitenbauch: „Am 14. März startet 
der Kurs ‚Bilanzbuchhalter:in – Bachelor Professional in Bilanz-
buchhaltung‘. Dieser bietet einen anerkannten IHK-Abschluss 
auf Bachelor Niveau. Und bei der Weiterbildung zur/zum staat-
lich geprüften Betriebswirt:in, der am 21. April beginnt, erlan-
gen die Teilnehmenden einen bundesweit anerkannten staat-
lichen Abschluss.“ Für beide könnnen sich Interessierte noch 
anmelden. (SM)

Nähere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter  
0421 / 44 995 sowie online unter www.wisoak.de. 

Die Qual der Wahl 
Jobbörse der Agentur für Arbeit: Zahlreiche freie 
Ausbildungsstellen für 2022

Wer in diesem Jahr mit einer Ausbildung beginnen will und in 
die Wege leiten möchte, wie es nach der Schulzeit weitergehen 
soll, sollte sich jetzt mit Bewerbungsschreiben und der Ent-
scheidungsfindung beschäftigen. Bei der Suche nach dem zu-
künftigen „Traumjob“ steht die Jobbörse der Agentur für Arbeit 
jungen Menschen unterstützend zur Seite. Aktuell sind in Bre-
men noch mehr als 2500 offene Ausbildungsplätze für 2022 
zu finden, täglich kommen neue Angebote dazu. Wer noch gar 
nicht weiß, welche Ausbildung 
oder welches Studium infrage 
kommt, kann die Berufsberatung 
in der Jugendberufsagentur klä-
ren. Ein Berufsberater oder eine 
Berufsberaterin helfen dabei, die 
eigenen Stärken zu identifizieren, 
und unterstützen bei der Suche 
nach einem Ausbildungs- oder 
Studienplatz. (SM)

Nähere Informationen gibt es unter 
www.arbeitsagentur.de/m/ 
ausbildungklarmachen sowie  
www.jugendberufsagentur-bremen.de. Fo
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Melden Sie sich an: 
0421 · 4499 -5 
info@wisoak.de wisoak.de

Staatlich geprüfte:r Betriebswirt:in
• bundesweit anerkannter staatlicher Abschluss,
 nächster Starttermin: 21.04.2022
 
Bilanzbuchhalter:in – Bachelor
Professional in Bilanzbuchhaltung
• anerkannter IHK-Abschluss auf Bachelor-Niveau,
 nächster Starttermin: 14.03.2022

DURCH BILDUNG
BERUFLICH WEITER

STAATLICHE FÖRDERUNG MÖGLICH!
 10% KAMMERCARD-RABATT UND

Einstiegsseminar: 
Buchführung für Anfänger:innen – Grund-
lagen der Buchführung, 09.–13.05.2022

Berufsberatung bringt`s

Die Berufswahl wirft viele

Fragen auf.

Die Berufsberater und Berufsberaterinnen der

Agentur für Arbeit helfen Dir, sie für dich zu

beantworten.

Einfach einen Termin machen;

Tel.: 0800 4 5555 00 (kostenfrei)

 ugendberufsagentur
BREMEN

Berufsberatung bringtʼs

Einfach einen Termin machen;
Tel.: 0800  4 5555 00 (kostenfrei)

Die Berufsberater und Berufsberaterinnen der
Agentur für Arbeit helfen dir, sie für dich zu
beantworten.

Die Berufswahl wirft viele
Fragen auf.
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I m November 2003 wurde 
die „ST  ART Jugend Kunst 
Stiftung“ für den jungen 

künstlerischen Nachwuchs 
Bremens ins Leben gerufen. 
Kindern soll somit eine le-
bendige Rolle im lebendigen 
Kulturgeschehen der Stadt zu-
gedacht werden. 

Noch bis zum 11. März kön-
nen sich junge Künstlerinnen 
und Künstler sowie Kulturein-
richtungen bewerben, und ihre 
Projektideen für eine mögli-
che Förderung einreichen. Die 
„ST ART Jugend Kunst Stiftung“ 
verfolgt das Anliegen, die direk-
te Begegnung der jungen Gene-

ration mit Kunst und Kultur zu 
fördern und unterstützt Kul-
tureinrichtungen und Künst-
ler:innen in experimentellen 
Arbeitsweisen und neuen Ko-
operationsformen mit Kindern 
und Jugendlichen. In den Be-
reich der Förderung fallen Pro-
jekte der Darstellenden Künste 
– Tanz, Theater und Musik –, 
der Komposition, der Literatur 
und Bildenden Kunst, der Me-
dienkunst und interdisziplinäre 
Vorhaben. (SM)

Die Antragsunterlagen können 
über die Homepage des Senators  
für Kultur www.kultur.bremen.de/
service/projektfoerderung-13709 
heruntergeladen werden. Ab-
gabetermin ist der 11. März 2022. 
Über die Vergabe wird voraus-
sichtlich Anfang Mai entschieden.
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Flexible Kinderbetreuung 
für Alleinerziehende

„KibA-Flex“: Besonderes Kita-Projekt in der Innenstadt 

Einem Job oder einer Berufsausbildung nachgehen und den 
Nachwuchs dabei gut versorgt wissen: Das ist für alleinerziehen-
de Mütter und Väter oft nur schwer zu vereinbaren. 

Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, haben vier Bremer 
Institution das Projekt „KibA-Flex“ ins Leben gerufen, eine Kita 
mit bundesweit bisher einmaligem Konzept. Alleinerziehende 
im SGB-II-Bezug haben über das Jobcenter die Möglichkeit, ihre 
Kinder unter der Woche zwischen 6 und 19 Uhr zentral in der 
Bremer City von qualifiziertem Fachpersonal betreuen zu las-
sen, während sie arbeiten oder sich weiter qualifizieren. Die Ein-
richtung befindet sich Am Wall und bietet Platz für bis zu zehn 
Kinder. Neben einer Fläche zum Spielen verfügt die Kita über 
einen Schlafraum und Mini-Toiletten. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich und die Betreuung der einzelnen Kinder für maximal 

drei Monate vorgesehen. 
Währenddessen erhalten 
Eltern Unterstützung bei 
der Suche eines langfristi-
gen Betreuungsplatzes. (SM)

Nähere Infos:  
www.jobcenter-bremen.de/
angebote-programme/ 
frauen-familie-alleinerzi/
alleinerziehende/

Künstlerische Projektideen von Kindern und 
Jugendlichen gesucht
Die „ST ART Jugend Kunst Stiftung“ vergibt Förderungen für 2022
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WIR SIND FÜR EUCH DA. 
Zukunft jetzt mit uns planen:
Ausbildung, Schulabschluss, 
Qualifizierung. Wir kümmern uns 
auch um die Kinderbetreuung.

0421 / 178-2666

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

Unsere Ausbildungen in 
Oldenburg:

Biologisch-technische/r 
Assistent/in 

Diätassistent/in

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

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

Bewerbung jederzeit 
möglich

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich
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Je vielseitiger die Inspiration,
desto individueller Ihr Zuhause.

Ob Türen oder Böden, aus Holz oder anderen 
Materialien: Die Möglichkeiten für die individuelle 
Einrichtung sind geradezu grenzenlos. 

Um Ihr perfektes Zuhause zu kreieren, lassen Sie 
sich in unseren Ausstellungsräumen inspirieren und 
informieren: Neben vielen guten Ideen bieten wir 
eine kompetente Beratung und die Vermittlung 
versierter Fachkräfte für eine fachgerechte Realisierung. 

Sichern Sie sich gleich – telefonisch oder online – 
einen Termin!

Enno Roggemann GmbH & Co. KG

Ahrensstraße  4

28197 Bremen

Telefon 0421 5185-66

Telefax 0421 5185-864

Öffnungszeiten:

Mo.-Do. 9.00 – 18.00 Uhr

Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

Samstag 9.30 – 14.00 Uhr

Jetzt scannen und  

Beratungsgespräch sichern!

22028_StadtMagazin_Anzeige_210x297.indd   1 07.02.2022   14:14:10
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D ie passenden Türen und Böden gehören zu einem charis-
matischen Altbau ebenso dazu, wie zu einem modernen 
Neubau, damit Räume ihre volle Wirkung entfalten kön-

nen. Dabei fällt die Entscheidung für das eigene Zuhause oft nicht 
leicht, denn es müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. 

„Das Ausstellungshaus“ in Bremen hat es sich mit der Präsen-
tation von 200 Türen und mehr als 400 Bodenmustern zur Aufgabe 
gemacht, als Anlaufstelle für Bau- und Renovierwillige ein um-
fangreiches Servicekonzept anzubieten. Von der Planung bis zur 
Realisierung der Projekte steht das geschulte Team den Kundinnen 
und Kunden bei den wichtigen Entscheidungen der Produktwahl 
mit Beratung, Inspiration und Fachkenntnis zur Seite.

Für jeden Stil die passende Tür

Von klassischen Weißlacktüren bis hin zu ausgewählten Design-
tür-Modellen über Landhauselemente und Glastürmodelle, sind 
sämtliche Stilrichtungen zu finden. Ganz nach den individuellen 
Wünschen der Kundinnen und Kunden geht das Team des Ausstel-
lungshauses auf die jeweiligen Einbausituationen und Geschmä-
cker ein, um die perfekte Tür zu finden. Auch bei der Erstellung 
einer individuellen Tür sind den Vorstellungen keine Grenzen ge-
setzt. So ist es beispielsweise möglich, aus einer Auswahl von Grif-
fen, Bändern und Gläsern zu wählen, um eine individuell kreierte 
Tür für das Zuhause oder das Büro anfertigen zu lassen.

Böden für den Wohlfühlfaktor

Was der richtige Boden für einen Raum ausmacht, wird vor Ort in 
der lichtdurchfluteten Ausstellung auf 500 Quadratmetern Fläche 
vorgeführt: Dort werden die Musterböden in ihrer Natürlichkeit 
gezeigt und geben somit eine präzise Darstellung der Oberflächen-
strukturen und Farbgebungen. 

Bei der Entscheidung, ob es Landhausdielen für ein gemütli-
ches Ambiente oder Parkett und helle Töne im frisch-nordischen 
Stil werden sollen, helfen die erfahrenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, das passende Produkt zu finden. Mithilfe von trans-
portablen Mustertafeln können Kundinnen und Kunden auspro-
bieren, zu welcher Tür der ausgewählte Boden am besten passt 
und haben den direkten Vergleich vor Augen. So erhalten sie einen 
Eindruck davon, wie das Endergebnis in den eigenen vier Wänden 
aussehen könnte. Zudem klärt das Team über die möglichen Ver-
legvarianten und die passenden Unterböden zum Schallschutz auf.

Das „PlusPartner Programm“

Neben den ausführlichen und fachkundigen Beratungen in Groß-
handelsqualität überzeugt „Das Ausstellungshaus“ ebenfalls mit 
dem sogenannten „PlusPartner Programm“, das sich vor allem 
durch Kooperationen mit ausgewählten Handwerksbetrieben aus-
zeichnet, welche die hochwertigen Produkte verkaufen und direkt 
einbauen. Auf diese Weise haben Kundinnen und Kunden den Vor-
teil, von der Planung bis zur Umsetzung zu Hause von Profis aus 
Handwerk und Handel begleitet zu werden. 

Auf der Website besteht die Möglichkeit, bereits vorab einen 
Blick auf die „PlusPartner“ Handwerksbetriebe zu werfen und 
einen passenden Anbieter in der Nähe zu finden. Nach der Eingabe 
des Standortes werden direkt sämtliche Betriebe in unmittelbarer 
Umgebung angezeigt. 

Einen Beratungstermin können Interessierte unter www.dasausstel-
lungshaus.de unter der Rubrik „Standorte“ mit der ausgewählten Stadt 
über das Onlineformular vereinbaren. 
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Einrichtungsvielfalt zum Wohlfühlen
 „Das Ausstellungshaus“ hilft, die richtigen Türen und Böden für die eigenen vier Wände zu finden
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Ökokraftwerk für den Balkon
Mit einer Minisolaranlage können Mieter ihren 
eigenen Strom erzeugen

I mmer mehr Hausbesitzende erzeugen Strom mit Solaran-
lagen auf dem Dach und erhalten damit grüne Energie frei 
Haus, die sowohl die Umwelt als auch die Haushaltskasse 

schont. In Zeiten des Klimawandels und vor allem angesichts 
der aktuell stark steigenden Energiekosten fragen sich auch im-
mer mehr Mieterinnen und Mieter, welche Möglichkeiten sie 
haben, um eigenen, selbst genutzten Ökostrom zu produzieren. 
Die Lösung könnten Minisolaranlagen für den Balkon sein.

Flexible und einfache Montage

Seit einigen Jahren ist in Deutschland die Installation soge-
nannter Balkonkraftwerke erlaubt. Dabei handelt es sich um 
kleine Photovoltaikanlagen für die Steckdose, mit denen auf 
einfache Weise Strom erzeugt werden kann. Diese Minisolar-
anlagen haben einige Vorteile. Die Modelle sind einfach zu  

installieren, benötigen nur wenig Platz und lassen sich bei 
einem Umzug schnell ab- und wieder anbauen. Eine derartige 
Anlage können Mietende problemlos selbst an ihrem Balkon-
geländer montieren – ein Elektriker ist dafür nicht erforderlich. 

Einstecken und Strom erzeugen

Grundsätzlich arbeiten die kleinen Ökokraftwerke nicht anders 
als ihre großen Pendants auf den Hausdächern. Photovoltaik-
module erzeugen aus der Kraft der Sonne Solarstrom. Mithilfe 
eines Wechselrichters wird dieser in Netzstrom umgewandelt. 
Die Minisolaranlage lässt sich über eine vorhandene Steckdo-
se oder alternativ über eine spezielle Einspeisesteckdose mit 
dem Stromkreis der Wohnung verbinden. Sobald die Anlage 
angeschlossen ist und die Sonne scheint, werden Kühlschrank, 
Fernseher und Co. mit Energie versorgt. Reicht der Solarstrom 
nicht für alle Geräte aus, fließt einfach Strom aus dem Netz hin-
zu. Eine Anlage mit zwei Standardmodulen kann bei südlicher 
Ausrichtung rund 600 Kilowattstunden im Jahr erzeugen. Das 
entspricht etwa dem jährlichen Verbrauch von Geschirrspüler, 
Waschmaschine und Wäschetrockner. (DJD)

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

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

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

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

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

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

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

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

KOCH &
KARCZEWSKI

Meisterbetrieb
Gegründet 1908

Ausführung von kompletten  
Dacharbeiten

Veluxfenster • Schornsteinsanierung • Dachrinnen 
Energetische Dachsanierung
Einblas- und  
Wärmedämmung

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

KOCH &
KARCZEWSKI

Meisterbetrieb
Gegründet 1908

Ausführung von kompletten  
Dacharbeiten

Veluxfenster • Schornsteinsanierung • Dachrinnen 
Energetische Dachsanierung
Einblas- und  
Wärmedämmung

Seit ü
ber 110 Ja

hren

28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 ·  0 42 98/12 97 · Fax 6621
www.koch-karczewski.de · koch.karczewski@t-online.de
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Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen, Porträts, Fotostorys,  

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de
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Räume verändern mit virtueller Hilfestellung
Hansa Holz: Digitale Boden- und Türenausstellung am Standort Bremen

W elche Tür passt zum Einrichtungsstil? Sollen die Wohn-
möbel zukünftig auf Parkett oder doch lieber auf Vinyl-
boden stehen? Wenn es um die Anschaffung neuer Türen 

und Bodenbeläge geht, ist nicht nur Entscheidungsfreudigkeit ge-
fragt, sondern auch räumliches Vorstellungsvermögen. So können 
ausgewählte Produkte, die auf den ersten Blick dem individuellen 

Geschmack entsprechen, in den eigenen vier Wänden ganz anders 
und unpassend wirken. Um Kundinnen und Kunden fundierte Ent-
scheidungen zu ermöglichen, hat das Unternehmen Hansa Holz am 
Bremer Standort seine Produktpräsentation um ein besonderes 
Angebot erweitert. Im Rahmen einer digitalen Boden- und Türen-
ausstellung können Interessierte mithilfe großer Bildschirme und 
Tablets die Wirkung verschiedener Türen und Böden im eigenen 
Zuhause in virtueller Umgebung testen. Als Basis dient ein Foto 
des betreffenden Raumes. 

Das Sortiment der Ausstellung umfasst unter anderem In-
nen-, Schiebe- und Wohnungstüren sowie Parkett-, Vinyl-, De-
sign- und Laminatböden. Für den Außenbereich stehen WPC- 
und Terrassendielen sowie Fassadenprofile diverser Holzsorten 
als klassische Exponate zur Verfügung. Das Ausstellungsange-
bot richtet sich an gewerbliche und private Kunden gleicherma-
ßen. Handwerksbetriebe etwa können ihren Kunden die ex-
klusive Produktpräsentation und Beratung über Hansa Holz 
unkompliziert anbieten, während Endverbraucher zudem vom 
Netzwerk des Unternehmens profitieren und mit Hilfe von  
Hansa Holz einen passenden Handwerksbetrieb für die geplante 
Baumaßnahmen finden können. Wer bereits zu Hause mit der Pla-
nung beginnen möchte, kann auf der Website des Unternehmens 
auf den Online-Boden-Konfigurator zurückgreifen. 

Nähere Informationen zur digitalen Boden- und Türenausstellung sowie 
Terminbuchungen: www.hansaholz.de. 

AUSSTELLUNG „DIGITAL“

Mit Ihrem Foto online planen,

Inspiration leicht gemacht: Mit dem Hansa Holz Boden-Konfi gurator
online Ihren Traumboden fi nden! www.hansaholz.de

bei uns beraten lassen.

KLASSISCH UND

NEU
   IN BREMEN!

 Mit dem Hansa Holz Boden-Konfi gurator

Mehr Infos zu unserer
neuen Ausstellung und
Online Termin planen:

www.hansaholz.de

Exklusives Ambiente und
erstklassige Auswahl an Türen, 
Böden und Terrassendielen.
Mit einer revolutionären, digitalen Boden 
und Türen Ausstellung inspiriert Hansa Holz 
am Standort Bremen zukünftig Kunden mit 
einer außergewöhnlichen Produktpräsentati-
on. Auf großen Bildschirmen und auf Tablets 
können Sie sich die Wirkung ausgesuchter 
Böden und Türen in einer virtuellen Raum-
umgebung vor Augen führen und fundierte 
Entscheidungen treff en, was Formate und 
Design angeht.

ANZEIGE
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Freiluftarbeitsplatz  
mitten in der Stadt
Umweltbetrieb Bremen setzt auf Vielfalt an  
beruflichen Themen / Grünanlagen im Vordergrund 

Bremen ist eine grüne Stadt, durchzogen von Fuß- und Radwe-
gen, ausgestattet mit großzügigen Parkanlagen und einem rei-
chen Baumbestand. Die Hege und Pflege, aber auch die Gestal-
tung dieser urbanen Kulturlandschaften ist eine der wichtigsten 
Aufgaben des Umweltbetriebs Bremen.  

Themen wie Klimawandel und Biodiversität stellen Groß-
städte wie Bremen vor große Herausforderungen. „Wer sich für 
die Stadtnatur begeistert, ist bei uns als Fachkraft hoch willkom-
men“, sagt Gordon Behrens. Er ist beim Umweltbetrieb Bremen 
für Personaleinstellungen zuständig. Und die berufliche Vielfalt 
ist groß. „In unserem Betrieb herrscht ein bunter Mix aus Qua-
lifikationen.“ Dazu zählen etwa die Gärtner:innen, Landschafts-
architekt:innen aber auch die Gartenbauingenieur:innen und 
Verwaltungsfachkräfte. Sie kümmern sich tagtäglich um gut 
20 Millionen Quadratmeter Grün, 225.000 Bäume, 13 Friedhöfe 
und das Abwassermanagement. (SM)

Bewerbungen an den Umweltbetrieb Bremen können an bewer-
bung@ubbremen.de geschickt werden. Nähere Informationen er-
halten Interessierte sowohl telefonisch unter 0421 / 36 16 38 17 als auch 
online unter www.umweltbetrieb-bremen.de.

Begehbares Beet in den Wallanlagen: Arbeiten im städtischen Grün 
heißt auch, Lebensraum für Insekten und Artenvielfalt zu schaffen. 
 Foto: Tristan Vankann, Fotoetage 

W-K-WINTERHOFF GMBH

(T)räume aus Stein  •  www.w-k-winterhoff.de

BÄDER KÜCHEN TREPPEN BÖDEN

In den Freuen 90 • 28719 Bremen • Tel. 0421 - 64 20 61

Findorffstr. 40 – 42
28215 Bremen

 371837
www.koene.de

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

Rolladen • Markisen • Insektenschutz

MARKISEN-WINTER-AKTION!

Nur 
noch
kurze 
Zeit!

Bestellen Sie rechtzeitig 
Ihre passgenaue Markise, 
es kann zu längeren 

Lieferzeiten
kommen!

Meister-

Betrieb seit

1985!

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

www.basse-immobilien.de

Hochwertig modernisiertes, 
kernsaniertes

Altbremer Haus
242/585 m², div. EXTRAS, 

E-Ladestation direkt am Hs.
EnEV, B, 155,2 kWh, Gas, Bj. 1900, Kl. E,

Traumgarten

990.000E

Wohntraum östl. Vorstadt! 

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

WOHNEN UND LEBEN

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

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de
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Bestes Klimaschutzprojekt 
an Bremer Schulen gesucht

„Energiesparmeister“-Wettbewerb findet erneut statt

B ereits zum 14. Mal in Folge zeichnet der Wettbewerb 
“Energiesparmeister” das beste schulische Klimaschutz-
projekt in jedem Bundesland aus. Bewerben können sich 

Schüler:innen und Lehrer:innen aller Schulformen und Alters-
klassen in Bremen und Bremerhaven. Für das beste Projekt aus 
jedem Bundesland gibt es ein Preisgeld von 2.500 Euro und eine 
Reise nach Berlin zur Preisverleihung. Alle Landessieger:innen 
haben außerdem die Chance auf den mit weiteren 2.500 Euro 
dotierten Bundessieg. Der „Energiesparmeister-Wettbewerb“ 
ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft „co-
2online“, unterstützt durch die Kampagne „Online-Klima-
schutzberatung für Deutschland“ und gefördert durch das Bun-
desumweltministerium. Unterstützt wird „co2online“ von der 
Europäischen Kommission, vom Bundesumweltministerium 
sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.

Welche Schule holt den Titel im Bundesland Bremen?

Im letzten Jahr haben die Schüler:innen der Albert-Ein-
stein-Oberschule in Bremen gezeigt, wie Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit in den Alltag integriert werden können. Die 
Landessieger:innen haben dabei auf ein ganzheitliches Konzept 
gesetzt: Trinkwasseranlage und Tritanflaschen statt Einweg-
flaschen, plastikfreie Hygieneeimer und recyceltes Papier. Die 
Mensaküche bietet größtenteils vegetarische Kost an und es 
gibt eine Kooperation im Rahmen der „Schulweg-Fahrrad-In-
itiative“ mit dem ADFC. Neben Geld- und Sachpreisen werden 
die Gewinnerschulen mit einer Patenschaft eines Partners aus 
Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. In Bremen unterstützt 
zum wiederholten Mal der Bremer Energieversorger „Bener-
gie“ seine „Energiesparmeister“ bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
Vorstand Florian Schulz steht voll und ganz hinter der Idee des 
Wettbewerbs: „Als Genossenschaft stehen wir aus Überzeugung 
für mehr ‚Wir‘ in der Gesellschaft und für aktives Mitwirken an 
einer lebenswerten Zukunft für alle. Auch wenn wir Energie 
verkaufen, lautet unsere Überzeugung: Die besten Kraftwerke 
sind diejenigen, die man nicht mehr braucht. In diesem Sinne 
unterstützen wir mit ganzer Kraft den Bremer Wettbewerbsteil-
nehmer.“ (SM)

Die Albert-Einstein-Oberschule in Bremen ging 2021 als Landessieger 
aus dem Wettbewerb hervor. Foto: www.energiesparmeister.de

Schulen 
aufgepasst!

benergie.de 

Wer wird Energiesparmeister 2022  
im          Bundesland Bremen?

Klimaschutzprojekte gesucht:  
Jetzt bewerben zum Energiespar-

meister-Wettbewerb um die besten 
Klimaschutzprojekte an Bremer  

Schulen! Wer holt sich den Preis für  
das innovativste, kreativste und 

nachhaltigste Schul- oder Schüler-
projekt? Jeder Energiesparmeister 

erhält 2.500 € Preisgeld, die deutsch-
landweite Sieger-Schule sogar  

insgesamt 5.000 €. Bewerben  auf   
energiesparmeister.de

Energiesparmeister

Mit starker Unterstützung vom 
Patenunternehmen Benergie: 
Bremens klimafreundlicher 

Energieversorger in Bürgerhand.
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Frauen werden im Schnitt 83,4 Jahre alt, knapp fünf Jahre älter 
als Männer, bekommen aber durchschnittlich 38 Prozent weni-
ger Rente als diese. Die Ursache dafür: Wer weniger einzahlt, be-
kommt weniger. Frauen arbeiten einerseits häufiger in schlech-
ter bezahlten Berufen und verdienen sogar bei vergleichbarer 
Tätigkeit im Schnitt sechs Prozent weniger. 

Darüber hinaus wenden sie 50 Prozent mehr Zeit für Care-
Arbeit wie Kindererziehung und Angehörigenpflege auf als Män-
ner. Das ist nur möglich, wenn sie in Teilzeit erwerbstätig sind 
oder zeitweise ganz aus dem Job aussteigen. So ist es kein Wunder, 
dass Altersarmut überwiegend weiblich ist. Daher wird dazu ge-
raten, die Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Hierbei 
gilt, je früher desto besser. Das Versicherungs- und Finanzkon-
tor empfiehlt, den Kapitalmarkt nicht zu scheuen, sondern sich 
gut beraten lassen. Denn die von Frauen meistgewählten Geld-
anlagen wie Tagesgeldkonten bringen kaum Zinsen und fangen 
vielfach nicht einmal die Geldentwertung auf. Der Investment-
bereich bietet dagegen flexible und bei guter Risikostreuung ren-
table Geldanlagen, selbst für kleines Geld. Außerdem kann auch 
hier, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jederzeit über das eige-
ne Vermögen oder Teile davon verfügt werden. Ebenso ist es mög-
lich, den Einzahlrhythmus zu ändern. (SM)

Weitere Infos: www.versicherungskontor.net/frauen-und-rente. 

Finanzielle Absicherung 
für Frauen
Das Versicherungs- und Finanzkontor informiert 
über eine geeignete Altersvorsorge 

RECHT UND GELD

Zusatzrente über 
die Firma
Arbeitnehmende haben einen 
Rechtsanspruch auf betriebliche 
Altersvorsorge

D ie gesetzliche Rente allein wird den 
meisten Menschen in Deutschland 
im Ruhestand nicht reichen, um den 

gewohnten Lebensstandard zu erhalten. 
Ein attraktiver Baustein zur finanziellen 
Sicherheit im Alter kann die betriebliche 
Altersvorsorge (bAV) sein. So bezeichnet 
man den Aufbau einer Zusatzrente über 
den Arbeitgeber.

Betriebliche Altersvorsorge ist  
praktisch und sinnvoll

Bereits seit 2002 haben Arbeitnehmer:in-
nen in Deutschland einen gesetzlichen 
Anspruch auf eine bAV. Die Beschäftigten 
können also Teile des Gehalts oder Sonder-
zahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubs-
geld in Beiträge zur bAV umwandeln. Seit 
2019 müssen Unternehmen das Ganze so-

gar mit mindestens 15 Prozent bezuschus-
sen. Da die Beiträge direkt vom Bruttolohn 
abgezogen werden, sparen Arbeitneh-
mer:innen in der aktiven Phase bis zu einer 
gewissen Beitragshöhe Steuern und Sozial-
abgaben. Die Besteuerung erfolgt erst spä-
ter im Rentenalter. Arbeitnehmer:innen 
sollten sich also in der Personalabteilung 
informieren, welches bAV-Modell die eige-
ne Firma anbietet. Denn dabei gibt es ganz 
unterschiedliche Formen der Ausgestal-
tung. Als Vertragspartner entscheidet stets 
der Arbeitgeber, welches Modell am besten 
zu den betrieblichen Gegebenheiten passt. 

Varianten im Überblick

Bei der Direktversicherung werden Teile 
des Gehalts steuerfrei bis zu 568 Euro im 
Monat als Beitrag zu einer Versicherung 
umgewandelt. Diese Form der bAV eignet 
sich für alle Mitarbeitenden. Die Versiche-
rungsleistung erhalten der Versicherungs-
nehmer oder seine Hinterbliebenen direkt 
von der Versicherung, mit der der Vertrag 
abgeschlossen wurde. Die Leistung selbst 
lässt sich sehr flexibel ausgestalten. Die 
zweite Variante ist die rückgedeckte Unter-
stützungskasse. Sie wird von mehreren 

Trägerunternehmen finanziert und sagt 
Alters- oder Invaliditätsleistungen zu, die 
über einen Versicherungsvertrag rückge-
deckt werden. Dieser Versorgungsweg eig-
net sich besonders für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer oder leitende Angestellte 
mit meist größerem Versorgungsbedarf. 
Die Beiträge zugunsten einer rückgedeck-
ten Unterstützungskasse sind unbegrenzt 
steuerfrei. (DJD)
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0421 – 95 85 60 • Große Fischerstraße 2 • 28195 Bremen

VERSICHERUNGEN 
FINANZEN 
ALTERSVORSORGE

www.versicherungskontor.net/blog
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Wir betreuen Sie 
unabhängig, fair 
und transparent

No risk 
but fun
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A b sofort rollt der VW Taigo auf die Straße. Wie bitte, Taigo? 
Bei der Wolfsburger Modellvielfalt kann man schnell den 
Überblick verlieren. Zur Einordnung: Der Neue platziert 

sich mit schrägem Heck zwischen T-Cross und T-Roc und könnte 
sogar manch einen Golf-Fahrer für sich gewinnen. 

Mit einer Höhe von 1,52 Metern kommt der neue Taigo deut-
lich sportlicher als ein T-Roc oder gar der etwas klotzig wirken-
der T-Cross daher. Eine harmonische Gesamterscheinung muss 
dem Raumwunder im vergrößerten Polo-Segment also beschei-
nigt werden. Viel Platz für Passagiere und Gepäck bietet der Taigo 
trotz abfallender Dachlinie. Selbst auf der Rückbank reist es sich 
bequem. Vorne leisten die sportlichen Sitze den erwarteten Seiten-
halt mit großem Komfortanteil. Unerwartet luftig ist das Raumge-
fühl dieses Kleinwagens, der eigentlich klar in die Golf-Klasse ein-
gestuft werden muss, denn er ist mit 4,27 Metern länger als T-Roc 
und T-Cross. Aber er duckt sich eben flacher in den Wind, was die 
sportliche Erscheinung betont. Mit dem satten Kofferraum setzt er 
sich sogar um 60 Liter vom Altmeister Golf ab und glänzt mit 440 
Liter Stauvolumen. Verwunderlich ist jedoch, das VW ihm keine 
geteilt verschiebbare Rückbank spendiert hat. 

In der Ausstattungslinie Style leuchten serienmäßige Mat-
rix-LED-Scheinwerfer. Das Multifunktionslenkrad lässt sich mit 
physischen Tasten leicht intuitiv bedienen – läuft vieles besser als 
in anderen Konzernwagen. Sehr empfehlenswert: das Fahrassis-
tenzprogramm Travel Assist. Zuverlässig hält der VW Taigo damit 
Geschwindigkeit, Abstand und Spur. Auch bei inaktiver Routen-

führung übernimmt das System Tempolimits und bremst, zum Bei-
spiel vor Ortseinfahrten, sanft an sie heran. Die Topmotorisierung 
des Taigo, der 1.5 TSI mit 110 kW / 150 PS, leistet ihren Dienst in 
vielen Volkswagen. Ist der spritzige Motor im Polo oder Golf locker 
mit 5,5 Liter zu fahren, muss beim 1,3 Tonnen schweren Taigo na-
hezu ein Liter mehr kalkuliert werden: Die wenn auch sportliche 
SUV-Form fordert eben ihren Tribut. Preislich startet das Grund-
modell mit 95 PS bei 19.865 Euro. 

Fazit: In der Summe seiner Qualitäten kann man den VW Tai-
go seinen Konzernbrüdern T-Cross und T-Roc vorziehen. Hätte er 
noch die geteilt verschiebbare Rückbank, würde er für manchen 
Käufer sogar den Golf-Kombi ersetzen. (WS)

Ein Kleinwagen ganz groß
Crossover-Modell Taigo: T-Cross, T-Roc und Golf bekommen interne Konkurrenz

Unplug and play.
Entdecke unsere neue Produktlinie 

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

Jetzt Probefahrt im vollelektrischen
Volvo XC40 Recharge 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

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19
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Ausgesuchte Magazine auch als In-App-Kauf in der E-Paper-
App erhältlich. Versandkosten 1,95 € (ab 30 € Bestellwert 
versandkostenfrei). Angebot solange der Vorrat reicht.

weser-kurier.de/shop

Pressehaus Bremen und 
regionale Zeitungshäuser

04 21 / 36 71 66 16

Wahre Verbrechen aus  
Bremen und der Region.  
In unserem Magazin WK|Geschichte Extra „Giftmischer, Bombenle-
ger, Messerstecher“ erzählen wir 16 spannende Kriminalfälle – von 
der Giftmörderin Gesche Gottfried über den Erpresser Dagobert bis 
hin zu aktuelleren Fällen. Mit einem Fallanalysten klären wir, wer zu 
einem Mord fähig ist und woran der Fachmann erkennt, wenn je-
mand lügt. Wir sprechen mit einer ehemaligen Polizeireporterin 
und Krimiautorin und werfen einen Blick in die Asservatenkammer 
der Bremer Staatsanwaltschaft. Kommen Sie mit uns auf Zeitreise 
durch die Kriminalvergangenheit Bremens.

Format: 21 x 29,7 cm, 100 Seiten 
 

Preis: 9,80 €
9,80 €9,80 €SEPTEMBER 2021

Geschichte

50 JAHRE
UNIVERSITÄT

BREMEN

> Von der Gründung bis zur Exzellenz

> Der Einfluss der Uni auf die Stadt

> Absolventen erinnern sich

Zum Jubiläum der Bre-
mer Uni lässt der WE-
SER-KURIER in seinem 
Magazin die 50 Jahre 
Revue passieren und 
analysiert sie. Ein Ma-
gazin, das sich kein 
Bremer entgehen las-
sen wird und ein 
unterhaltsames Nach-
schlagewerk, das man 
immer wieder zur 
Hand nimmt.

Format: 21 x 29,7 cm,  
108 Seiten

Preis: 9,80 €

Im Magazin „Erst der 
Hafen, dann ist die 
Stadt“ über Bremen 
und seine Häfen ge-
hen wir in vielen histo-
rischen Bildern auf 
Zeitreise durch die 
maritime Vergangen-
heit unserer Hanse-
stadt. Wie entwickel-
ten sich die Häfen in 
Bremen vom Mittelal-
ter bis heute? 

Format: 21 x 29,7 cm,  
116 Seiten

Preis: 9,80 €

Der WESER-KURIER 
stellt in seinem neuen 
Magazin rund ein 
Dutzend abwechs-
lungsreiche Touren in 
der Region Bremen 
vor und lädt die Lese-
rinnen und Leser ein, 
gemeinsam u.a. den 
Hasbruch, die Ham-
meniederungen, auch 
das Watt auf dem 
Weg nach Neuwerk 
zu erkunden. 

Format: 21 x 29,7 cm,  
100 Seiten

Preis: 9,80 €

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

Format: 21 x 29,7 cm,  
100 Seiten

Preis: 9,80 €

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

Format: 21 x 29,7 cm, 
100 Seiten 

Preis: 9,60 €

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

Format: 21 x 29,7 cm
116 Seiten 

Preis: 9,60 €

Aus unserer Feder…

A4_Magazine_1.indd   1 06.12.2021   11:58:55
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THEATER

Mitgefühl und Sünden
Nach Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“:  

„Erbarmen“ am Theater Bremen

Bachs „Matthäus-Passion“ hat nicht nur Musikgeschichte ge-
schrieben, sie hat bis heute für viele Menschen eine große Bedeu-
tung. Nicht nur, dass dieses Werk sie durch ihr Leben begleitet, viele 
haben es bereits selbst im Chor gesungen. Auch für die Theater- 
Bremen-Hausregisseurin Alize Zandwijk spielt diese Musik eine 
besondere Rolle. „Erbarmen“ heißt der Abend, in dem große Teile 
der „Passion“ von Ensemblemitgliedern aus Schauspiel und Mu-
siktheater gesungen und verkörpert werden. 

Mit wem haben wir Mitgefühl, welche Sünden treiben uns um? 
Auf wessen Erbarmen wollen und sollen wir hoffen, und wie könn-
ten wir selbst barmherzig sein? Das sind die Fragen, die Zandwijk 
und ihr Team dabei umtreiben und die in eigens entwickelten 
Texten Antworten, Sichtweisen und Perspektiven vermitteln. Das 
musikalische Konzept erarbeitet Maartje Teussink, die am Abend 
gemeinsam mit Beppe Costa und der musikalischen Leiterin Ju-
lia Strelchenko sowie einem Streichquartett auf der Bühne stehen 
wird. (SM)
 
Für die Premiere hat das Theater Bremen zwei Termine angesetzt:  
Freitag und Samstag, 18. und 19. März, Theater am Goetheplatz, 19.30 Uhr.

„Lebensfreude altert nicht“
Theaterschiff: Kabarett mit Monika Blankenberg

Mit „Lebensfreude al-
tert nicht“ präsentiert 
Schauspielerin und Ka-
barettistin Monika Blan-
kenberg im Zuge eines 
Gastauftritts auf dem 
Theaterschiff Bremen ihr  
neues Programm: Na, 
heute schon gelebt, ge-
lacht, glücklich gewesen? 
Nicht? Wo bleibt denn da 
die Lebensfreude? Also 
jetzt aber sofort Kopf 
hoch, Schultern straffen, 
Brust raus und den Blick 
nach vorne! Wer dazu 
noch beschwingt geht, 
wird sich gleich besser 

fühlen. Glücklich leben heißt: einige Dinge von der „To-do-Lis-
te“ auf die „Was soll’s“-Liste verschieben. Und man muss auch 
nicht immer für alle und jeden da sein.  (SM)

Donnerstag, 31. März, Theaterschiff, 20 Uhr 

Gescheiterte Existenzen
Uraufführung: „Kommt ein Clown in ein Hotel“ 

Der Ort: ein Flughafenhotel in Moskau. Die Zeit: eine Nacht, 
die irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Ein Mann, eine Frau und 
Gott sind in der Hotelbar gestrandet. Sie haben ein ähnliches 
Problem: Was ich haben will, das krieg’ ich nicht,  was ich haben 
kann, das gefällt mir nicht. So sind sie Clowns geworden. Oder 
sind sie nur dabei, ihren inneren Clown zu entdecken? 

Lachen ist der Verdauungsschnaps, wenn das Leben schwer 
im Magen liegt: In der Uraufführung von „Kommt ein Clown in 
ein Hotel“ stellen die preisgekrönte Autorin Judith Kuckart und 
der jonglierende Clown Matthias Romir drei gescheiterte Exis-
tenzen in den Mittelpunkt, die im clownesken Spiel die engen 
Grenzen ihrer Lebensrealität überwinden und zu neuen Hori-
zonten aufbrechen. (SM)

Uraufführung: Donnerstag, 3. März, 19.30 Uhr, Theater am Leibniz- 
platz. Weitere Vorstellungen: Samstag, 5. März, und Freitag, 
18. März, 19.30 Uhr. 
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Dienstag, 22. März 2022,  
18 – 19.30 Uhr

   Online-Veranstaltung 
arbeitnehmerkammer.de

Kontakt und weitere Infos:  
T 0421.3 63 01-28/-29

IHR RECHT – EINFACH ERKLÄRT

Das Arbeitszeugnis – 
„Er hat sich  
stets bemüht“

   

ZEUGNIS
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03.04.22 19 Uhr
Kulturzentrum Schlachthof

www.360grad-performance.de
Sixties an Bord

29.05.22 19 Uhr
Musical unplugged

Santiano haben innerhalb der deutschen Musiklandschaft Ziele 
erreicht, von denen die meisten nur träumen können: Millionen-
fach verkaufte Alben zu einer Zeit, in der physische Tonträger 
bereits als Auslaufmodell galten, Nummer-eins-Platzierungen 
mit allen ihren Veröffentlichungen, ausverkaufte Tourneen durch 
die größten Hallen Deutschlands und sämtliche Musikpreise der 
Branche. Nun schreiben die Giganten des Shanty-Rocks ihre Ge-
schichte mit dem fünften Studioalbum fort.

„Wenn die Kälte kommt“ ist ein Konzeptalbum, das musi-
kalisch nahtlos an das bisherige Schaffen der fünf Nordmän-
ner anknüpft und doch einzigartig ist in seiner Konzeption. Ein 
Werk, das den Bogen über ein Jahrhundert der Seefahrt spannt 
und in dreizehn Songs an den Kern der Beziehung zwischen 
Mensch und Meer vordringt. Das Album ist bereits das sechste 
Nummer-eins-Album von Santiano, die im vergangenen Jahr 
ihr zehnjähriges Bestehen feierten. Nach einer Zeit großer Ent-
behrungen im Livebereich und mit einem neuen Studioalbum im 
Gepäck, sind Santiano wieder live zu erleben – im Rahmen ihrer 
Arena-Tournee „Wenn die Kälte kommt – LIVE 2022“. (SM)

Freitag, 22. April, ÖVB-Arena, 20 Uhr

Giganten des Shanty-Rock
Santiano auf „Wenn die Kälte kommt“-Tour 

VERLOSUNG

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

Dankeschön an die Fans
Sarah Connor gastiert in der ÖVB-Arena

D ie Beziehung zwischen Sarah Connor und ihren Fans ist 
durchaus etwas ganz Besonderes. Schon auf ihrer „MUT-
TERSPRACHE“ Tournee 2016/17 sowie bei ihrer eben-

falls ausverkauften „HERZ KRAFT WERKE“-Arenatournee 2019 
bewiesen ihre Fans ihre Treue und Textsicherheit. Umso mehr 
freut sich die stimmgewaltige Sängerin im Frühjahr 2022 end-
lich wieder auf der Bühne zu stehen. Ihre Tournee ist ein weite-
res Dankeschön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt freut. 
Die Künstlerin sagt: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme 
ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfie-
ber. Doch wenn der Vorhang sich hebt, die Musik einsetzt, ich die 
Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß 
ich: Das wird ein geiler Abend.“ 

Das zweite deutschsprachige Album von Sarah Connor 
„HERZ KRAFT WERKE“ knüpft nahtlos an die Erfolge ihres mit 
fünffach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Vier 
Jahre nach dessen Veröffentlichung meldete sich Sarah Connor 
mit „Vincent“, der ersten Single daraus zurück aus der kreativen 
Schaffensphase. Das aktuelle Album setzt die Erfolgsgeschich-
te ihres ersten deutschsprachigen Longplayers fort, stieg bei der 
Veröffentlichung direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts 
und wurde bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausge-
zeichnet. (SM)

Samstag, 26. März, ÖVB-Arena, 20 Uhr

VERLOSUNG

Wir verlosen 5 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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Beliebte Klassiker und  
moderne Stücke

„Musical unplugged“ zelebriert das Musicalgenre

Den Jahren 2020 und 2021 mit 
all seinen Höhen und Tiefen 
widmet sich das Tourneethea-
ter 360 Grad Performance in 
der Produktion „Musical un-
plugged“ und zelebriert das 
Musicalgenre auf unkonven-
tionelle Art und Weise. Unter 
dem Motto „Traum und Wirk-
lichkeit“ treffen beliebte Klas-

siker aus „Tanz der Vampire“, „Wicked“, „Phantom der Oper“ und 
„König der Löwen“ auf moderne Stücke wie „Dear Evan Hansen“, 
die thematisch zusammengefasst und neu interpretiert werden. 
Die Sängerinnen und Sänger werden von akustischen Instrumen-
ten live begleitet. (SM)

Sonntag, 29. Mai, Schlachthof, 19 Uhr, und Freitag, 8. April, KGS 
Stuhr-Brinkum, 20 Uhr 

VERLOSUNG

Wir verlosen 4 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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„Cohen meets Aznavour“
Denis Fischer und Pierre Da La Roche singen im Mayfair

Leonard Cohen und Charles Aznavour: Wenn es um große Namen 
der Musikindustrie geht, gehören diese zweifelsfrei dazu. Sorgte 
Cohen mit Songs wie „Halleluja“ und „Suzanna“ für zeitlose Klas-
siker der Popgeschichte, gilt Aznavour international als der wahr-
scheinlich bekannteste französische Sänger, Autor und Film-
schauspieler. Im Rahmen eines gemeinsamen Konzertabends 
zelebrieren die Sänger Denis Fischer und Pierre De la Roche das 
musikalische Lebenswerk der beiden Künstler und lassen deren 
Melodien und Texte wieder lebendig werden. (SM)

Dienstag, 15. März, Mayfair-Saal, 20 Uhr
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MIT DEN HITS VON

WOLFGANG
PETRY

NACHHOL-
TERMINE

JULIA
ENGELMANN
JULIA
ENGELMANN

ÜBER 1 MILLION
VERKAUFTE BÜCHER

ÜBER 13 MILLIONEN KLICKS AUF YOUTUBE FÜR „ONE DAY, BABY“

© Marta Urbanelis

POESIE & MUSIK
LIVE 2022

GLÜCKSVERKATERT „DIE ERFOLGREICHSTE TANZSHOW
DER GEGENWART“

KURIER

01. + 02.05.2022
Metropol Theater 

30.09.2022
Halle 7

20.05.2022
Halle 7Mediengruppe

Kreiszeitung
Mediengruppe
Kreiszeitung

Mediengruppe
Kreiszeitung
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Gedankenleser und Bestsel-
lerautor Thorsten Havener ist 
zurück auf der Bühne: Nach-
dem er sich in seinem letzten 
Programm der Körpersprache 
widmete, geht er jetzt einen 
Schritt weiter – und begibt sich 
direkt in die Köpfe seiner Zu-
schauerinnen und Zuschauer. 

In ausgefeilten Liveex-
perimenten will Thorsten  
Havener seinem Publikum 
aufzeigen, welchen ungeheu-
ren Einfluss unsere Gedan-
ken auf unsere Emotionen 

und damit auch auf unser Handeln haben und wie wir das aktiv 
steuern und für uns nutzen können. Der Entertainer verspricht 
dabei überraschende Einblicke in die Welt der Vorstellungskraft, 
Menschenkenntnis, Suggestion und Empathie, um den Blick für 
das Wesentliche zu schärfen. Wir allen sind mit der ständigen 
Informationsfülle, Echtzeitkommunikation und dem daraus re-
sultierenden Multitasking konfrontiert. Gemeinsam mit seinem 
Publikum begibt sich Thorsten Havener deshalb auf die Suche 
nach Antworten auf omnipräsente Fragen: Warum machen wir 
immer wieder dieselben Fehler? Wann hören wir auf zu tun, als 
wäre unser Leben eine Generalprobe? Und wie können wir diesen 
Teufelskreis durchbrechen? (SM)

Sonntag, 20. März, Fritz Theater, 19.30 Uhr 

O b in gesprochener oder geschrie-
bener Form, auf gedruckten Buch-
seiten oder in ein Mikrofon vor 

Publikum: Das Spiel mit Worten hat es 
Lisa Eckart angetan. 2015 gewann sie die 
österreichischen Poetry-Slam-Meister-
schaften und widmete sich im gleichen Jahr 
mit ihrem Programm „Als ob Sie Besseres 
zu tun hätten“ erstmals dem Kabarett. Mit 
„Omana“ feierte Lisa Eckart im August 
2020 ihr Debüt als Romanautorin. Unter 
dem Titel „Die Vorteile des Lasters“ prä-

sentiert die spitzzüngige Österreicherin 
nun ihr Kultprogramm in einer überarbei-
teten Fassung. Wie widersetzt man sich der 
Spaßgesellschaft, ohne den eigenen Spaß 
einzubüßen? Wie empört man seine Um-

welt, ohne als Künstlerin verleumdet zu 
werden? Lisa Eckart ist sich sicher: Es gilt, 
die Sünden neu zu erfinden. (SM)

Donnerstag, 3. März, Pier 2, 20 Uhr
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VERLOSUNG

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

VERLOSUNG

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

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.
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Die Sünden neu 
erfinden
Kabarettistin Lisa Eckart gastiert 
im Pier 2
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Psychologische Unterhaltung
Thorsten Harvener präsentiert „Feuerproben“ 

Klischees humorvoll verpackt
YouTube-Star „UNCLE D“ auf Deutschlandtournee

Ob Facebook, YouTube oder Instagram: „UNCLE D“ ist ein echter 
Social-Media-Star, der mit dem Format „My Familia Dey Craze“ 
bekannt wurde. 

In der Rolle des „UNCLE  D“ spielt er einen alleinerziehen-
den, afrikanischen Vater, der versucht, seine drei Kinder auf den 
richtigen Weg zu bringen. Dabei führt er Klischees amüsant vor 
und nimmt die Erziehung af-
rikanischer Eltern in Deutsch-
land auf den Arm. Von reli-
giösen Ansichten bis hin zu 
Traditionen und alltäglichen 
Familienproblemen reicht 
das Themenfeld. „UNCLE  Ds“ 
Markenzeichen: der star-
ke Dialekt. Dabei spricht er 
längst nicht nur deutsch-af-
rikanisches Publikum an, 
sondern trifft einen Punkt, 
den wohl alle Kinder auslän-
discher Eltern verstehen kön-
nen. Die Rolle des lustigen Va-
ters rief Ewayns im Jahr 2012 
selbst ins Leben, sie beruht auf 
einem wahren Charakter. Der 
Ghanaer startete anfangs in seiner eigenen Sprache, bis die Nach-
frage nach deutschen Videos so groß wurde, dass er anfing, seine 
Rolle auf Deutsch vorzutragen. (SM)

Sonntag, 6. März, Fritz Theater, 20 Uhr



45

J ulia Engelmann ist Deutschlands be-
rühmteste Poetry-Slammerin, sechsfa-
che „Spiegel“-Bestellerautorin und gilt 

bei Fans als Stimme ihrer Generation. Mehr 
als 170.000 Besucher:innen konnte sie be-
reits mit ihrem „engelmannschen“ Wort-
zauber sprichwörtlich in den Bann ziehen. 
2022 geht die 28-jährige Vollzeitpoetin mit 
neuer Poesie und Musik unter dem Titel 
„Glücksverkatert“ auf große Livetour durch 
Deutschland. 

Die in Elmshorn geborene und in Bre-
men aufgewachsene Wortakrobatin ist ein 
Multitalent: Sie ist Dichterin, Musikerin 
und Schauspielerin. Ihr Gedicht „Eines Ta-
ges, Baby“ bezeichnet sie als den „Urknall“ 
ihrer Karriere – Anfang 2014 wurde das 
Video ihres Auftritts mit ihrem Gedicht 
beim „Bielefelder Hörsaal-Slam“ inner-
halb von zwei Wochen rund fünf Millionen 
Mal auf YouTube geklickt – bis heute über 
13 Millionen Mal. 2012 begann sie ihr Psy-

chologiestudium, welches sie nach einigen 
Semestern „erfolgreich abbrach“, um sich 
voll und ganz dem Schreiben zu widmen. 
Sie schrieb mehrere Lyrik-Bände, die alle-
samt auf der „Spiegel“-Bestsellerliste lan-
deten. Ihre Bücher illustriert sie selbst, all 
ihre Hörbücher wurden persönlich von ihr 
eingesprochen. 

2015 begann sie – mit selbst gebastel-
tem Bühnenbild, einer Gitarre und ihren 
Eltern – durch den deutschsprachigen 
Raum zu touren. 2017 erschien mit „Po-
esiealbum“ ihr erstes Musikalbum, wel-
ches direkt auf Platz neun der deutschen 
Albumcharts einstieg und ihr sogar eine 
„Echo“-Nominierung einbrachte. Von da an 
war Julia Engelmann mit Band unterwegs, 
spielte auf verschiedenen Festivals und 
mehrere ausverkaufte Touren. Bis heute be-
suchten mehr als 170.000 Menschen ihre 
Livekonzerte. (SM)

Sonntag, 1. Mai, 19 Uhr und Montag, 2. Mai, 
20 Uhr, im Metropol Theater

Guten Flug!
„Sixties an Board“ in neuer, rockiger Fassung

Babette, Jeanette und 
Raclette, die drei fran-
zösischen Flugbeglei-
terinnen der Airline 
„Jetbaguette“, fliegen 
mit ihrem Publikum 
nach Paris. Doch bei 
diesem Flug geht alles 
schief: Der Co-Pilot 
liegt tot in der Gepäck-
ablage, das Bordessen 
wird knapp, das Flug-

zeug entpuppt sich als höchst marode und der betrunkene Ka-
pitän verfliegt sich. Doch die drei haben die Lage voll im Griff 
und kein noch so peinliches Malheur bringt sie aus der Fassung. 
Im Gegenteil, sie versuchen mit einem ausgefeilten „Unter’al-
tungsprograaam“ von den zahlreichen Pannen abzulenken und 
die Fluggäste bei Laune zu halten. Doch lässt sich ein Absturz 
wirklich verhindern? Das Theater 360 Grad Performance liefert 
eine neue, rockige Fassung mit allerhand Klassikern aus den 
Sixties. (SM)

Sonntag, 3. April, Schlachthof, 19 Uhr und Freitag, 1. April, KGS 
Stuhr-Brinkum, 20 Uhr

VERLOSUNG

Wir verlosen 4 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.

VERLOSUNG

Wir verlosen 5 × 2 Tickets unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.
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10. März bis 8. Mai 2022
Zauber der Begegnung

Jetzt
Tickets sichern!

G
ef

ö
rd

e
rt

  
vo

n:

„Glücksverkatert“ 
Julia Engelmann im Metropol Theater

PRÄSENTIERT:
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Eine Bar im Ausnahmezustand
Magie, Artistik und Gesang: GOP Varieté-Theater Bremen präsentiert „WunderBar“

V orhang auf in der Überseestadt Bremen: Ab 8. März spielt 
im GOP Varieté-Theater „WunderBar – Zauber der Begeg-
nung“. Im rauchigen Ambiente einer Bar, die kurz vor ihrer 

Schließung steht, treffen ein letztes Mal außergewöhnliche Gäste 
aufeinander und schaffen gemeinsam eine impulsive Mischung 
aus Artistik, Comedy und Gesang. 

Schlechte Aussichten für die beliebte „WunderBar“: Ein russi-
scher Oligarch hat die Straße, in der die Bar steht, aufgekauft und 
will sie luxussanieren. Die Bar soll für immer schließen. Ein letz-
tes Mal treffen die außergewöhnlichen Stammgäste aufeinander, 
feiern zum Abschied und hoffen auf ein Wunder. Einer von ihnen 
ist der junge Magier Winston Fuenmayor aus Venezuela. Er ge-
wann beim „Young Stage Circusfestival“ in Basel Bronze und erhielt 
beim Festival in Paris einen Sonderpreis. Das „Duo Fabulous“ be-
herrscht unterdessen die seltene Disziplin der „Ikarischen Spiele“: 
Der „Untermann“ balanciert dabei seinen Partner auf den Füßen 
und wirbelt ihn mit besonderen Techniken durch die Luft. Ebenfalls 
unter den Stammgästen ist der 20 Jahre alte Mukhamadi Sharifzoda 
aus Zentralasien. Er wurde mit 12 Jahren von seinen Eltern zur Zir-
kusschule geschickt und ist ein echter Profi in der Disziplin Equili-
bristik, dem Balancieren auf den Händen. Als Gastgeberin fungiert 
Ruth von Chelius und führt mit Gesang durch den Abend. (SM)

Donnerstag, 10. März, bis Sonntag, 8. Mai, GOP-Varieté Theater Bremen. 
Infos zu den Spielzeiten: www.variete.de.

Momente der Überforderung
„Wir beruhigen uns“: Comedian Abdelkarim  
präsentiert sein neues Programm 

Abdelkarim beschäftigt eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell 
oder ist er einfach zu langsam? Auf seiner Suche nach Antworten 
bewegt sich der deutsch-marokkanische Comedian in einem All-
tag mit ständig wechselnden Blickwinkeln und spricht mit unter-
schiedlichsten Menschen. So entstehen Geschichten zum Lachen, 
die bei ihm ab und an auch für große Fragezeichen sorgen. 

Gibt es Jacken, in denen er nicht aussieht wie eine Sonderfolge 
von „Aktenzeichen XY“? Warum verlernen Menschen ihre Sprache, 
wenn sie Kinder kriegen? Was ist die beste Uhrzeit für einen Vi-
ralhit? Und fällt es unter „ehrenamtlich tätig“, wenn Abdelkarim in 
einer Polizei-Chatgruppe als Admin anheuert? Solche Fragen und 
viele andere Momente der Überforderung führen den Künstler im-
mer wieder zu einer Devise: „Wir beruhigen uns“. Ein Grundsatz, 
den der Comedian zugleich zum Titel seines neues Programms 
auserkoren hat. Dreimal tief ausatmen und zwischendurch einat-
men. Abdelkarim ist sich sicher: „Wenn wir uns alle nicht zu ernst 
nehmen, und wenn wir alle mehr miteinander reden anstatt über-
einander, kriegen wir das alles gebacken.“ (SM)

Sonntag, 6. März, Schlachthof, 20 Uhr

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 2 Tickets unter www.stadtmagazin-bremen.de.Nach „Zwischen Ghetto und Germanen“ und „Staatsfreund Nr. 1“ präsen-
tiert Abdelkarim nun sein drittes Bühnenprogramm.  Foto: Guido Schröder
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Faszination Fußball
Arnd Zeigler gastiert in Osterholz-Scharmbeck

Arnd Zeigler ist bereits mehrfach verwarnt: Ganze 99 Mal ging 
der TV-Moderator und Stadionsprecher „Dahin, wo es weh tut“ 
und muss jetzt mit seinem neuen Programm besonders aufpas-
sen – denn der Fußball-Experte „Hat schon Gelb!“. 

In seinen Liveshows nimmt Arnd Zeigler das Publikum re-
gelmäßig mit auf eine Reise durch seine Fußballwelt, mit allen 
Höhen und Tiefen. Nach dem Erfolg seiner ersten Tour mit mehr 
als 100.000 Zuschauern, bei der er gemeinsam mit Fans aus 
ganz Deutschland der Frage nachging, warum der Fußball so ge-
liebt wird, rückt nun seine eigene Geschichte in den Fokus des 
Geschehens. In der neuen Tour mit dem Titel „Hat schon Gelb!“ 
erzählt er in klassischer Zeigler-Manier mit Filmen und Anek-
doten seine eigene Fußballgeschichte und geht unter anderem 
den Fragen nach, wie es zu seiner wunderbaren Welt kam, wel-
che Weggefährten ihn besonders geprägt haben und was die 
Faszination beim Fußball für ihn bedeutet. (SM)

Dienstag, 22. März, Stadthalle OHZ, 20 Uhr

Verflixter Wochenanfang
Bernd Stelter präsentiert sein neues Programm

Wer kennt es nicht: Montagmorgen. Man steigt in den Wagen 
und schaltet das Radio an. Spätestens nach dem dritten Lied 
brüllt der Radiomann aus den Boxen: „Ja Freunde, Montag, das 
ist natürlich nicht unser Tag! Aber macht euch keine Sorgen! 

Nur noch fünf Tage, dann haben wir 
wieder Wochenende.“ Doch warum 
viereinhalb Tage pro Woche ver-
schenken, damit endlich wieder Wo-
chenende ist? Wie lässt sich diese Ne-
gativschleife beenden? Diesen Fragen 
hat sich Komiker und Karnevalist 
Bernd Stelter gewidmet. Mit „Hurra, 
ab Montag ist wieder Wochenende!“ 
präsentiert er ein Bühnenprogramm 
für alle, die über Montage mosern, 
über Dienstage diskutieren, die Mitt-
woche mies und Donnerstage doof 
finden. (SM)

Sonntag, 10. April, 19 Uhr, Stadthalle 
OHZ 
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! 05.03.22 
Feuerwehrmann Sam
Das große Camping-Abenteuer

! 06.03.22
Ohnsorg Theater
Tratsch op de Trepp

! 22.03.22 
Zeiglers wunderbare 
Welt des Fußballs
Neues Programm: “Hat schon Gelb!“

! 26.03.22 
Pawel Popolski
Der Popolski Wohnzimmershow

! 02.04.22 
Queenz of Piano
Classic music that rocks

! 03.04.22
Chinesischer Nationalcircus
China Girl

! 09.04.22 
Ernst Hutter & 
Die Egerländer Musikanten
Das Original

! 10.04.22 
Bernd Stelter
Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!

! 28.04.22 
Maybebop 
Vier Typen. Vier Mikrofone. 
Deutsche Texte. Bestes Entertainment.

! 07.05.22 
Wolfgang Trepper
Live 2022

! 08.05.22
Kerstin Ott & Sandro
Die immer lacht

! 03.06.22
angeblich erträglich
12 Jahre - Das Jubiläum

! 05.06.22
Semino Rossi & Freunde
Mit Rosanna Rocci & Michael Heck

! 11.06.22 
BAROCK
The true sound of AC/DC

! 18.06.22 
Martin Rütter
Der will nur spielen!

! 03.09.22 
Open Air mit Silbermond
Special Guest: Tonbandgerät

Tickets
Nordwest Ticket: Tel. 0421 / 36 36 36
CTS Eventim: Tel. 0421 / 35 36 37
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S ie sind die anmutigen Könige des Tierreichs: Löwen. Diese 
hier im Bild von Gräsern, Sträuchern und Bäumen umsäum-
ten Großkatzen sind in Busch- und Waldsavannen sowie 

Steppen und Halbwüsten in Afrika weit verbreitet. Mehrere Löwen 
und Löwinnen leben dort in einem Rudel zusammen, doch das Ge-
biet ist umkämpft: Löwe und Mensch müssen sich den Lebensraum 
teilen, was zum erheblichen Rückgang der Löwenpopulation führt. 
Im Übersee-Museum Bremen gibt es die majestätischen Groß-
katzen in einem der Großdioramen zu bestaunen – mit eindring-
lichem Blick schauen sie den Betrachtenden direkt in die Augen. 

Symbol der Herrscher

Wer im Kaiserreich Abessinien einen Löwen erlegte, galt als stark 
und mächtig. Die Kraft des Tieres strahlte auf den Löwenjäger aus 
und er bekam prächtige Kleidung samt Kopfbedeckung verliehen, 
die oft aus Löwenfell und -mähne gefertigt war. Im Kabinettraum 
„Abessinien“ kann man diese Kleidung im Original und auf gro-
ßen Gemälden bestaunen. Der Löwe war im abessinischen Kai-
serreich, dem heutigen Äthiopien, aber mehr als nur ein Zeichen 
für die Macht. Er entwickelte sich zum Symbol der Herrscher der 
salomonischen Dynastie, die ihren Ursprung in Juda sah. Der letzte 
Kaiser dieses Reichs – Haile Selassie I. – wurde oft auch als „Löwe 
von Juda“ bezeichnet. Das Kaiserreich existiert nicht mehr, aber der 
Löwe ist nun auch in Äthiopien ein nationales Symbol. Lebende 
Löwen finden sich im Zoo in Addis Abeba wieder, ansonsten sind 
sie in Äthiopien fast ausgerottet. 

Die Mähne

Die Mähne eines Löwens ist schön anzusehen, wird bewundert und 
beneidet. Doch sie ist weitaus mehr als ein rein optisches Merkmal.  
Sie ist ein Indikator für die gesundheitliche Verfassung des Tiers: 
Eine lange und dichte Mähne steht für einen fitten, starken Löwen. 
Kommt es zum Kampf, dient sie als Schutz vor fremden Pranken-
hieben. Löwinnen hingegen haben keine Mähne. Kämpfen sie etwa 
nicht? 

Sonderausstellung : „Junge Wilde – Tierisch erwachsen werden“

Die aktuelle Sonderausstellung „Junge Wilde“ bietet noch bis zum 
10.  April einen Einblick in die Kinderstube der Löwenkinder. Der 
Start ins Leben der Nachkommen beginnt abseits des Rudels. Nach 
der Integration kümmern sich mehrere Löwinnen durch das ge-
meinsame Erbeuten von Nahrung um die Versorgung. In majestäti-
scher Gänze steht der Löwe hautnah zum Anschauen im Mittelpunkt 
des Ausstellungsraums. Ein Löwenvater bietet Schutz und Gebor-
genheit, verteidigt das Rudel und hält Eindringlinge fern. Die Folgen 
eines Thronwechsels wären fatal: Ein neuer Anführer tötet meist 
alle vorhandenen Jungtiere. Weibchen können erst wieder trächtig 
werden, wenn sie keine Jungen mehr haben, die gesäugt werden. Die 
Kraft eines Löwenmännchens reicht aus, um das Rudel für circa zwei 
bis drei Jahre zu regieren – daher ist eine stetige Fortpflanzung wäh-
rend des Zyklus’ der „Amtszeit“ unerlässlich, um möglichst viele sei-
ner Gene weiterzugeben. Nach dem Verlust des Rudels auf sich allein 
gestellt, hat der Löwe wenig Überlebenschancen. 

Öffnungszeiten und weitere Informationen zur Dauerausstellung  
„Afrika“ sowie zur Sonderausstellung „Junge Wilde – Tierisch erwach-
sen werden“ gibt es unter www.uebersee-museum.de.

Beeindruckende Großkatzen
Löwen: Das Übersee-Museum vermittelt Wissenswertes über die Lebensweise, Geschichte und Kinderstube

 AUSSTELLUNG
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„Bremen spricht“
Neue Ausstellung im Stadtlabor des Focke-Museums 

Mehr als 6000 Sprachen werden auf der Welt gesprochen, man-
che von nur einigen hundert Menschen, andere von vielen Mil-
lionen. Und in Bremen? Ganz genau lässt sich die Frage nicht 
beantworten, aber mehr als 80 sind es schon. „Bremen spricht“ 

heißt die neue Ausstel-
lung im Stadtlabor des 
Focke-Museums, die in 
Kooperation mit dem 
Zentrum für Migranten 
und interkulturelle Stu-
dien (ZIS) entstanden ist. 

Auf mehreren sozio- 
linguistischen Karten wird 
die vielfältige Sprachland- 
schaft der Stadt sicht-
bar gemacht. In welchen 
Stadtvierteln leben die 
meisten mehrsprachig 

aufwachsenden Kinder? Wo ist die Sprachvielfalt am größten? 
Darüber geben die Karten Auskunft, die mit Daten der Senatorin 
für Bildung erstellt wurden. Neben den nicht-deutschen Spra-
chen sind auch das Niederdeutsche und die deutsche Gebärden-
sprache verzeichnet. (SM)

Laufzeit: Freitag, 4. März, bis Sonntag, 29. Mai, Focke-Museum 
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Faszination Fotos
„Junges Blut. Touch me“ in der Weserburg

Fotos berühren uns und wir berühren Fotos. Das nächste Bild ist 
heutzutage nur noch ein Wisch mit dem Finger entfernt. Doch ge-
nauso schnell verschwindet es wieder in der medialen Bilderflut. 
Wie kann der flüchtige, digitale Moment festgehalten werden? 
Welche alternativen Formen und Materialen kann ein Foto an-
nehmen? Wie fühlt sich ein Bild überhaupt an?

Inspiriert von zeitgenössischer Fotokunst aus den Sammlungen 
der Weserburg entwickelt eine Gruppe Studierender der Kunst-
hochschule Wandsbek eigene fotografische Ansätze mit bisweilen 
persönlichen Zugängen: Fotos als großformatiger Ausdruck, als 
kostbares Unikat, als Objekt, 
das angefasst werden darf 
oder auch in Heftform zum 
Blättern und Entdecken: 
Seien es intime Einblicke 
oder haptische Erlebnisse – 
der glatten Oberfläche des 
Touchscreens werden hier 
andere Erfahrungsmöglich-
keiten gegenübergestellt, 
andere Formen von Begeg-
nungen, Austausch und Be-
rührungen. (SM)

Laufzeit: Samstag, 12. März, bis Sonntag, 17. April, Weserburg
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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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fang der 1950er-Jahre eine zwei Meter hohe Bronzeplastik, die sich 
zu einem unserer Wahrzeichen entwickelte, die berühmten „Bre-
mer Stadtmusikanten“ nach einem Märchen der Brüder Grimm. 
Gegenüber liegt das Wilhelm Wagenfeld Haus, in dem ausschließ-
lich die Thematik Design behandelt wird. Der Bauhaus-Schüler 
Wagenfeld wurde 1900 in Bremen geboren und war einer der ein-
flussreichsten Produktdesigner Deutschlands. Eine seiner Krea-
tionen, die Salz- und Pfefferstreuer „Max und Moritz“, wurde Ende 
der 1960er-Jahre durch die Science-Fiction-Kultserie „Raumschiff 
Enterprise“ international bekannt. Die Kulturmeile endet mit dem 
Theater Bremen, welches mit seinen Sparten Schauspiel, Oper und 
Tanz überregionale Bedeutung erlangt hat. In jeder Spielzeit des 
Stadttheaters stehen mehr als 30 Premieren und 600 Vorstellun-
gen auf dem Programm. Um es mit den Worten von Johann Wolf-
gang von Goethe zu sagen: „Man sollte alle Tage wenigstens ein 
kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemäl-
de sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige 
Worte sprechen.“ Dem kann ich nichts mehr hinzufügen!

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

bekannten Orte der Hansestadt.

MICHAELA SCHAFFRATH

Eine Perlenkette der Kultur

N ach sechs Wochen „Bremen-Abstinenz“ bin ich glück-
lich, wieder zu Hause bei meinem Mann zu sein! Selbst-
verständlich war ich dankbar, dass ich in Bonn nach einer 

gefühlten Ewigkeit wieder auf der Bühne stehen konnte. Es tat so 
gut, wieder vor Publikum spielen zu dürfen und die Kultur endlich 
wieder aufleben zu lassen. Aber zu Hause ist es bekanntlich immer 
noch am schönsten – vor allem in Bremen, denn es hat eine gro-
ße Vielfalt an kulturellen Einrichtungen, die mich sehr begeistern. 
Unsere Kulturmeile hat eine große Dichte an sehenswerten Insti-
tutionen, die sich wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen. 

Sie beginnt mit dem Konzerthaus Die Glocke an der Doms-
heide: Der weltbekannte Dirigent Herbert von Karajan zählte die 
Spielstätte zu den drei besten Konzertsälen Europas. Einen Stein-
wurf entfernt liegt die Zentralbibliothek. Sie ist eine der größten 
Bibliotheken in Norddeutschland und befindet sich im histori-
schen Gebäude des ehemaligen Polizeihauses. In direkter Nach-
barschaft erreicht man die Kunsthalle inmitten der wunderschö-
nen Wallanlagen. Diese beherbergt eine umfangreiche Sammlung 
aus dem 14. bis 21. Jahrhundert, unter anderem mit Werken von 
Monet, Rembrandt, van Gogh und Picasso, sowie regelmäßigen 
Wechselausstellungen. Direkt neben der Kunsthalle gelangen Sie 
zum Gerhard-Marcks-Haus, einem kleinen feinen Museum für 
moderne und zeitgenössische Bildhauerei. Der Künstler schuf An-

Der März könnte nicht schöner starten: Es ist der Monat 
der Lockerungen und des Frühlingsanfangs, welch bessere 
Kombination könnte Bremen sich wünschen? Einige Vög-

lein lassen bereits ihr Zwitschern erklingen und es liegt Vorfreu-
de in der Luft. Viele Menschen sprechen im Frühling davon, sich 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Februar:
1 GUSTAV-DEETJEN-TUNNEL
2 FINDORFFTUNNEL
3 FRIEDENSTUNNEL
4 KUNSTTUNNEL
Lösung: GOLDENE STUNDE

RÄTSEL/KOLUMNE

wie neu geboren zu fühlen, als stünden ihnen sämtliche Wege und 
Tore der Welt offen. In unseren Bildern verstecken sich auch einige 
davon, erkennen Sie alle? Schicken Sie uns das Lösungswort mit 
Ihren Kontaktdaten und dem Betreff „Frühling“ per E-Mail bis zum 
15. März an verlosung@stadtmagazin-bremen.de. Viel Glück!

Gewinnen Sie 
3 × 2 Flaschen Vanicello 
von „Made in Bremen“. 

Lösungsbegriff: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

➊

➋

➌

➍

1 7

4 2

3 8

6 5 9
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1Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land.  Küchentreff - Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

* Energieeffi  zienzklasse. Spektren: Geschirrspüler A+++ bis D, Kühl- und Gefrierschränke A+++ bis D, Backöfen und Herde A+++ bis D, Dunstabzüge A+ bis F, Leuchten A++ bis E.   
**Angebot gültig bis 31.03.2022. Alle Preise ohne Armatur, Beleuchtung, Zubehör, Nischenverkleidungen und Dekoration.

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

So preiswert und perfekt kann das 
nur die Nr. 1 im Bremer Land:1

BOSCH Markengeräte inklusive:
Kühlschrank KIL18NFF2 | EEK* F von A-G
Backofen HBA4330B0 | EEK* A
Glaskeramik-Kochfeld PKN645B17
Geschirrspüler SMV24AX00E | EEK* F von A-G
Kopffreihaube Elica Wise90BK | EEK* B

Holz und Hochglanz stilvoll und smart kombiniert!
Schiefergrau und Holz ist eine trendige Kombination für eine 
moderne Küche. Die grifflosen Fronten sind besonders pfle-
geleicht und komfortabel. Entdecken Sie intelligente und 
super variable Stauraumlösungen und auf Wunsch smarte 
Features rund ums Kochen.

5.498,-
inklusive Lieferung und Montage

Abzug mit 

”Kopf-freiheit“

Grifflose Fronten 

in vielen 

weiteren Farben!

Eckküche 367 X 248 Cm

Unser
Special

im März:
Grifflose Küchen – besonders Preiswert!

**

Bosch-Geräte

Inklusive
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M e h r  a u f  d o d e n h o f . d e

D e s i g n e r s  R e m i x

G a n n i

T h e  K o o p l e s

P a r o s h

Entdecken Sie die  
neuen Contemporary  
Frühjahrskollektionen  
und erleben Sie neue  
starke Marken bei uns.

E l i s a b e t t a  F r a n c h i


