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„G ar nichts erlebt. 
Auch schön.“ Ob-
wohl der Ausnah-

memusiker Wolfgang Amadeus 
Mozart diese Zeilen bereits 
1770 in sein Tagebuch schrieb, 
scheinen sich aktuell viele 
Menschen in diesem Gedan-
kengang wiederzuerkennen. 

Die Zeit, sie erodiert in 
Tagen und Wochen von Co-
rona. Begriffe wie Kurzarbeit 
und Homeoffice prägen den 
Arbeitsalltag vieler Beschäf-
tigter, unterziehen die hochge-
lobte Work-Life-Balance einer 
Bewährungsprobe und stellen 

sowohl Unternehmen als auch Angestellte vielerorts vor neue He-
rausforderungen. Wir haben aus diesem Anlass mit Kaarina Hauer 
von der Arbeitnehmerkammer gesprochen. Als Leiterin der Berei-
che Rechtsberatung und Rechtspolitik rät sie dringend: Betroffene 
sollten aktuelle Kündigungen und Aufhebungsvereinbarungen ju-
ristisch überprüfen lassen. Zudem klärt sie über verschiedene Zu-
satzleistungen auf, die bei finanziellen Engpässen beantragt wer-
den können.

Einen beruflichen Höhenflug dagegen genießt aktuell die Foto-
grafin Esther Horvath. Im Rahmen der Expedition MOSAiC des 

Alfred-Wegener-Instituts hielt die 41-Jährige eine neugierige Eis-
bärenmutter und ihr Junges bei der Erkundung der Forschungssta-
tion fotografisch fest – und wurde dafür mit dem World Press Photo 
Award in der Kategorie Umwelt ausgezeichnet. Im Interview berich-
tet sie, wie diese besondere Momentaufnahme zustande kam, und 
inwieweit manchmal der umgekehrte Weg zum Ziel führen kann.  

Doch nicht nur Esther Horvath verschafft dem Alfred-We-
gener-Institut in unserer Mai-Ausgabe Präsenz. Mit Direktorin 
Antje Boetius schmückt in diesem Monat eine renommierte Kli-
maforscherin den Titel. Seit 2017 steht sie an der Spitze des Ins-
tituts in Bremerhaven. Wir sprachen mit der Meeresbiologin über 
die derzeit stattfindende größte Arktisexpedition aller Zeiten, aber 
auch darüber, wie Wissenschaft in Zeiten von Corona funktioniert.

Wir hoffen, dass es uns trotz Krise gelungen ist, mit unserer 
Themenauswahl und diversen Tipps für ein wenig Unterhaltung 
und Ablenkung zu sorgen. Und falls Ihnen die Decke doch einmal 
auf den Kopf zu fallen droht, statten Sie doch gemeinsam mit ihrer 
Familie dem hölzernen Roland einen Besuch ab. Um das große 
Fragezeichen in Ihrem Kopf zu beseitigen: Dieser befindet sich auf 
dem Erlebnispfad im Stadtwald, der an 15 Stationen Wissenswer-
tes zum Lesen und Ausprobieren bereithält. Dieses Ausflugsziel 
und weitere Tipps, wie sie vor allem Kinder in der aktuellen Zeit 
beschäftigen können, haben wir auf unseren Familienseiten zu-
sammengestellt. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht das gesamte Team vom  
STADTMAGAZIN Bremen. Halten Sie durch!

Redaktionsleiter Martin Märtens.
Foto: S. Strangmann

Kommen zwei Eisbären in die Station …

DIE BREMER CITY 
BLÜHT WIEDER AUF

BREMEN-CITY.DE

DIE BREMER CITY

EDITORIAL
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>  1999 – 2020: Vom kleinen Claudio zum großen Pizarro

> Die besonderen Momente mit Werder Bremen

> Was Fußballgrößen über ihn zu erzählen haben

Würdigung einer Legende

9,80 €
Jetzt neu! 

9,80 €

Drama,  Skandale und  geifernde Mütter

Claudio Pizarro einen schweren Stand. Das liegt jedoch weniger an diversen Verfehlungen. Die Gründe dafür sind viel banaler. Und ausgerechnet bei der historischen WM 2018 bekam er diesen Liebesentzugschmerzhaft zu spüren.

Hoch lebe die Nationalmannschaft. Peruanische 
Fußballfans in der Hauptstadt Lima nach einem 
Sieg gegen den Nachbarn Chile.

eifernde Mütter

schweren Stand. Das liegt jedoch weniger an diversen Verfehlungen. Die Gründe 
Und ausgerechnet bei der 

bekam er diesen Liebesentzug

Drama,  Skandale und  geifernde Mütter

FOTO: COMERCIO/DPA

FO
TO

: S
U

C
C

O
/D

PA

20 Pizarro

Pizarro 21

P i z a r r o  i n  P e r u

Drama,Skandale
DramaDramaSkandaleSkandale

P i z a r r o  i n  P e r u

Eines Tages kam der äußerst statt-
liche und überaus gutaussehende 
Hirsch Bornie in sein Land gereist .
Der Hirsch sah Claudio und war sofort 
überwältigt von dem außergewöhnli-

 Er sagte zu ihm: 
 Die Bremer 

sind herzensgute Menschen, sie werden 
“ „Werde ich 

dort mein ganzes Leben lang Fußball 
spielen können?“, fragte Claudio . „Wir 
werden es sehen“, sagte der Hirsch .

So flogen die beiden über tiefe Ozea-
ne und riesige Berge, bis sie dort anka-
men, wo die Weser einen großen Bogen 
macht, der Wind weht und vier Tiere 

 Dort war alles anders als in 
dem fernen Land mit den grünen Ber-

 Gott sei 
Dank aber lernte Claudio das schlaue 

Mal den grünen Rasen direkt am Fluss 
betrat, der frische Nordwind um seine 
Nase wehte und er die Gesänge der 
Menschen hörte, fühlte er sich plötzlich 
zuhause . Wenn Claudio nun mit seiner 
Mutter sprach, sagte er: „Mama, hier 
möchte ich am liebsten mein ganzes Le-
ben lang Fußball spielen .“ 

Claudio schoss Tor um Tor, und die 
Menschen liebten ihn . So wäre es wohl 
für alle Zeiten weitergegangen, wenn 
da nicht der böse Drache Ulrich gewe-
sen wäre . In einer fremden Stadt mit bi-
zarren Bräuchen und einer merkwürdi-
gen Sprache saß er in seinem Turm aus 
purem Gold . Er blickte in seinen magi-
schen Spiegel und grunzte: „Spieglein, 
Spieglein an der Wand . Wer hat den 
besten Stürmer im ganzen Land?“ Der 
Spiegel antwortete: „Herr Uli, Ihr habt 
den Besten hier . Aber Werder mit den 

unendlicheunendlicheunendliche
GeschichteGeschichteGeschichte

vom vom vom kleinenkleinenkleinenClaudioClaudioClaudio
Geschichte

Claudio
GeschichteGeschichteGeschichte

Claudio
Geschichte

Claudio
Geschichte

Claudio
GeschichteGeschichteGeschichte

Claudio
Geschichte

··· von Vanessa Just und Christoph Bähr ··· 
··· Illustrationen von Sabine Rosenbaum ···

26 Pizarro Pizarro 27

4, 10, 14, 24 – egal. Wenn Pizarro draufsteht, 

ist der Ball drin. Mehr als 150 Tore gingen un-

ter diesen Nummern in die Geschichtsbücher 

des SVW ein.
FOTO: ROBERT ERICHSEN
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Würdigung einer Legende
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Aus gegebenem Anlass: Ein kleines Gedicht über …

Die Welt ist langsam und zu Hause.
Terminkalender machen Pause.
Alle atmen – keiner hechelt –
Sogar der Mann von gegenüber lächelt!

Es riecht nach Bratwurst auf Balkonen. 
Am See nach Limo und Melonen.
Lesen, Rad fahren? Qual der Wahl!
Mallorca, was war das nochmal?

Der Parkplatz, eine Rollerbahn –
Okay, man darf auch Rollschuh fahr’n!
Wenn’s bimmelt, ist der Eismann da!
Hinten anstellen! Alles klar!

Leute sitzen auf den Stufen
Vor ihrer Tür und rufen
Sich ein „Hallo Nachbar“ zu
Heben ihr Glas: „… und was machst du?“

Leere Gassen, leerer Himmel,
Straßenkreide statt Gewimmel.
Die Welt ist langsam und zu Hause.
Terminkalender haben Pause.

… die Sommerferien in den 70er Jahren!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Dichtung und Wahrheit

Dirk Böhling, Jahrgang 1964, ist Schauspieler, 
Regisseur, Moderator und Autor.  
Im STADTMAGAZIN wirft er einen Blick auf 
seine Generation – und auf Bremen.  
Ausgewählte Kolumnen sind unter dem Titel 
„Alle hießen Michael, außer Stefan, der hieß 
Thomas“ als Buch erschienen. Nachdem die 
erste Auflage bereits im Dezember ausver-
kauft war, ist die zweite Auflage jetzt wieder 
in den Kundenzentren des WESER-KURIER 
sowie im Buchhandel für 9,80 Euro erhältlich.

Dirk Böhling

Alle hießen Michael, 

außer Stefan, 

der hieß Thomas

Erinnerungen eines Baby-Boomers

mit Anmerkungen von Martin Märtens

Muttertag und  
Himmelfahrt
Seit mehr als 100 Jahren wird traditionell am zweiten Sonn-
tag im Mai der Muttertag gefeiert. Am 10. Mai gilt es, die 
eigene oder andere Mamas entsprechend zu feiern – auch 
wenn das in Zeiten von Corona etwas anders als gewohnt 
ausfallen dürfte. Und auch der sogenannte Vatertag, der an 
Himmelfahrt (21. Mai) gefeiert wird, fällt situationsbedingt 
ebenfalls auch deutlich ruhiger und beschaulicher aus als 
zuletzt. (MÄR)
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Neue Öffnungszeiten
BSAG-Kundencenter von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet 

Für die drei Kundencenter der Bremer Straßenbahn AG gelten 
seit Montag, 27. April, bis auf Weiteres neue Öffnungszeiten. 
Grundsätzlich sind die Kundencenter Hauptbahnhof, Domshei-
de und Vegesack montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr geöff-
net. Das Kundencenter Hauptbahnhof ist außerdem samstags 
und sonntags von 8.30 bis 16 Uhr, das Kundencenter Vegesack 
am Samstag von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Das Kundencenter 
Domsheide und damit auch das BSAG-Fundbüro sind samstags 
und sonntags geschlossen. (SM)
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Eigentlich läuft in Bremen momentan unter dem Titel PHÄNO-
MENAL 2020 das Wissenschaftsjahr. Trotz Corona-Pandemie 
können die meisten Veranstaltungen derzeit aber nicht stattfinden. 
Dennoch muss man nicht auf das Themenjahr verzichten – ganz 
im Gegenteil: Unter dem Motto „Science at Home“ kann mitge-

macht, gestaunt, und Wissen direkt von 
zu Hause erlebt werden. Angebote gibt 
es unter anderem vom Universum, vom 
Alfred-Wegener-Institut, von den Bre-
mer Philharmonikern, der Kinder-Uni, 
dem Klimahaus und vielen mehr.
Sämtliche „Science at Home“-Angebo-
te sind wie die Themen, um die es dort 
geht: vielseitig, spannend und machen 
Lust auf mehr. Sie eignen sich für unter-
schiedliche Altersgruppen, die auf Wis-

senschaft auch trotz der Einschränkungen im öffentlichen Leben 
nicht verzichten möchten. 

Die Angebote sind auf viel Kanälen zu finden: via Internet, Ra-
dio und Fernsehen. Von Unterrichtsmaterialien über Videoclips, 
TV-Sendungen und Podcasts bis hin zu Experimenten zum Nach-
machen ist alles dabei. So wird es zu Hause bestimmt nicht lang-
weilig. (SM)

www.bremen.de/wissenschaft/phaenomenal-2020/science-at-home

Wissen für zu Hause 
Science at Home: Veranstaltungen im Internet

 Schnell und direkt mit der Polizei in Kontakt treten: Das ist ab 
sofort an den Haltestellen der BSAG am Hauptbahnhof möglich. 
Am 1. April, aktivierten Dr. Carsten Roelecke von der Polizei Bremen 
(Foto links) und Ralf Gießmann von der BSAG drei neue Kontakt-
säulen. Per Knopfdruck sollen Menschen, die sich am Bahnhof un-
sicher fühlen, schnell und einfach mit der Polizei in Kontakt treten 
können, so das Konzept. 
Ein Ersatz für den polizei-
lichen Notruf sei das neue 
Angebot jedoch nicht. Es 
geht darum, Passanten und 
Fahrgästen ein Gefühl von 
Sicherheit zu vermitteln. 
Straftaten und Notfälle 
müssen für das Nutzen der 
Kontaktsäulen folglich nicht 
vorliegen. Auf Wunsch sei 
eine „Begleitung“ durch die 
Videoüberwachungsanlage 
am Hauptbahnhof bis zum 
Einstieg in die öffentlichen 
Verkehrsmittel möglich. Die 
Kontaktsäulen wurden im 
Rahmen eines Pilotprojektes der Polizei und BSAG entwickelt. Sie 
sind kostenlos, barrierefrei und rund um die Uhr verfügbar. (SM)

Unterstützung per Knopfdruck
Neue Kontaktsäulen der Polizei am Hauptbahnhof

Foto: Polizei Bremen
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D ie MOSAiC-Expedition (Multidi-
sciplinary drifting Observatory for 
the Study of Arctic Climate) ist die 

bisher größte Arktisexpedition und für ein 
Jahr angelegt. Der Forschungseisbrecher 
„Polarstern“ des Alfred Wegner Instituts 
(AWI) ist das zentrale Expeditionsschiff. 
Am 6. Oktober ließ es sich fest im Meereis 
an einer Scholle einfrieren, um auf diese 
Weise mehr über die Drift des Meereises 
erfahren zu können und dadurch Rück-
schlüsse auf das Klima ziehen zu können. 
Wir befragten Antje Boetius (53), Meeres-
biologin und Leiterin des AWI, zur Halbzeit 
des Experiments, ersten Erkenntnissen, 
Problemen und den Klimaschutz.

Derzeit ist bei der MOSAiC-Expedition in 
etwa Halbzeit. Ist bisher alles so abgelau-
fen wie Sie es sich vorgestellt haben?
Obwohl schon einige Herausforderungen 
gemeistert werden mussten, blicken wir 
auf eine erfolgreiche erste Hälfte zurück. 
Zu Beginn der Expedition wurde nach einer 
kurzen, aber intensiven Suche eine geeig-
nete Eisscholle gefunden, die bis jetzt stabil 
genug für ein komplexes Forschungscamp 
war. Aber auch auf dieser Scholle ist das 
Eis in ständiger Bewegung. Das wirkt sich 
immer wieder auf das Forschungscamp 
aus, und einige Messstationen mussten wir 
schon häufiger verlegen und neu aufbauen. 
Gleichzeitig ist gerade diese Eissituation 
charakteristisch für die neue Arktis und da-
mit sind die Beobachtungen für unsere For-
schung sehr wichtig. Das arktische Meereis 
hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
stark verändert. Wir wollen herausfinden, 

wie sich die Veränderungen auf unser Kli-
ma auswirken. Bei den Versorgungsfahrten 
mussten wir dann auch mehrere Anpas-
sungen vornehmen. Ein Austausch hat sich 
zunächst aufgrund der schwierigen Wetter- 
und Eisbedingungen verzögert. Und dann 
kam Corona – es ist enorm schwierig, da 
noch eine Crew von 100 Leuten auszutau-
schen, doch gerade haben wir eine Lösung 
gefunden. Die deutschen Forschungsschiffe 
„Sonne“ und „Merian“ helfen – sie mussten 
zurückkommen, weil die internationalen 
Expeditionen nicht mehr möglich sind. 
Auch wenn wir nicht mit Einschränkungen 
von diesem Ausmaß gerechnet hatten, war 
uns jedoch von Anfang an klar, dass wir bei 
einer Expedition wie MOSAiC viele Alter-
nativpläne für verschiedene Herausforde-
rungen brauchen. 

Welche Änderungen gab es durch Corona?
Die Pandemie bedeutet mit ihren massi-
ven Einschränkungen der weltweiten Rei-
sen, Logistik und Infrastruktur auch für 
die MOSAiC-Expedition enorme Heraus-
forderungen. Ursprünglich war der nächs-
te Team-Austausch für Anfang April per 
Flugzeug von Spitzbergen aus geplant. Die 
Inselgruppe ist allerdings von den norwe-
gischen Behörden zum Schutz gegen die 
Pandemie abgeriegelt worden. Weitere für 
Versorgungsfahrten vorgesehene Eisbre-
cher unserer internationalen Partner dür-
fen aus dem gleichen Grund derzeit keinen 
Personentransfer durchführen. Auch wenn 
unser Team nun länger an Bord der „Polar-
stern“ ist als geplant: Die Versorgungslage 
mit Nahrung und Treibstoff ist ausreichend. 

Auch der Expeditionsbetrieb wird vor Ort 
durch das erfahrene Team fortgesetzt. Den-
noch ist die Belastung an Bord hoch, denn 
sie sorgen sich um ihre Familien an Land. 
Daher haben wir gemeinsam eine Deadline 
für die Rückkehr der Teilnehmenden des 
dritten Abschnitts Anfang Juni gesetzt. 

Eigentlich wurden die Wissenschaftler alle 
paar Wochen ausgewechselt, einige muss-
ten zuletzt länger als geplant an Bord blei-
ben. Warum ist die Expedition überhaupt 
in so viele kleine Abschnitte unterteilt?
Auf der „Polarstern“ gibt es nur Platz für 
circa 50 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. Mit der Unterteilung in 
mehrere Fahrtabschnitte können wir es 
also viel mehr Leuten ermöglichen, in der 
zentralen Arktis zu forschen. Es ist ja eine 
große internationale Mission mit vielen 
verschiedenen Aufgaben. Manche Messun-
gen werden durchgehend gemacht, andere 
sind bestimmte Prozessbeobachtungen zu 
bestimmten Jahreszeiten, für die man ver-
schiedene Experten und Geräte vor Ort 
haben muss. Außerdem braucht auch das 
Schiff Versorgung– nicht nur mit Proviant, 
sondern auch mit Treibstoff. Die Abschnit-
te dauern übrigens nicht nur wenige Wo-
chen, sondern mit An- und Abreise über 
drei Monate, im aktuellen Fall sogar noch 
länger. Das ist schon eine Herausforderung 
für Wissenschaftler und auch die Seeleute. 

Gibt es schon erste Erkenntnisse?
Auf den ersten beiden Expeditionsab-
schnitten haben wir bereits über 55 Tera-
byte Daten gewonnen – aus einer Region, 
die im Winter bisher noch so gut wie unbe-
kannt aber gleichzeitig das Epizentrum des 
Klimawandels ist. Wir haben die zentrale 
Arktis in den vergangenen Monaten präzi-
ser erforscht als je zuvor. Es wird allerdings 
noch eine ganze Weile dauern, diese vie-
len Puzzlestücke zusammenzufügen. Vie-
le der Proben können erst in den Laboren 
zu Hause aufgearbeitet werden. Aber wir 
haben schon einiges von den Beobachtun-
gen in der App und den Blogs berichtet: 
Es herrscht eine ungeheure Dynamik in 
Wetter und Eis, zu Beginn und Ende des 
Winters gibt es riesige Temperatursprünge. 
Die Forschenden haben viel gelernt über 
die Aktivität von Lebewesen auf, in und 
unter dem Eis – gerade ist nach einer lan-
gen Pause der erste Eisbär aufgetaucht. Der 
Koordinator hat zudem gerade in der inter-
nationalen Presse von dem gigantischen 
Ozonschwund berichtet, der sich in der 
Arktis durch die besondere Großwetterlage 
aufgetan hat.

Die „Polarstern“ scheint deutlich weiter 
als eigentlich geplant. Woran liegt das?

„Back to the Future“
Meeresbiologin und AWI-Diektorin Antje Boetius im Interview

TITEL



9

Die Drift erfolgt bislang im vorhergesagten 
Driftkorridor. Seit etwa der Jahreswende 
ist die Bewegung entlang dieses Driftkor-
ridors jedoch schneller als im Durchschnitt 
der letzten 15 Jahre. Die „Polarstern“ ist da-
her entlang ihrer Expeditionsroute schon 
weiter, als es zu diesem Zeitpunkt erwartet 
worden war. Der Grund für die schnellere 
Drift ist wahrscheinlich eine Anomalie im 
großskaligen Wettergeschehen der Nord-
hemisphäre. Andere Auswirkungen der 
gleichen Anomalie haben wir auch hier 
in Deutschland erlebt: Sie bescherte uns 
einen sehr warmen, stürmischen und nie-
derschlagsreichen Winter. In der zentralen 
Arktis führte sie zu vorherrschenden Win-
den, die die Drift nach Westen beschleunigt 
haben. Das gute Vorankommen der „Polar-
stern“ vereinfacht die anstehenden Logis-
tikoperationen zur Versorgung und zum 
Austausch der Expeditionsteilnehmer. Es 
kann aber auch dazu führen, dass das Eis-
camp noch nach Norden verlegt wird – das 
wird gerade in Zusammenhang mit dem 
nächsten Austausch der Teams besprochen.

Wie schwer ist es eigentlich, ein Projekt 
dieser Größe mit so vielen unterschied-
lichen Wissenschaftlern aus so vielen 
Nationen und mit unterschiedlichen Er-
wartungen auf die Beine zu stellen – und 
dabei allen gerecht zu werden?
Von der ersten Idee bis zum Start der Ex-
pedition hat es fast ein Jahrzehnt gedauert. 
Atmosphärenforscher aus Potsdam hatten 
mit ihren internationalen Kollegen früh 
darauf hingewiesen, dass es kaum Daten 
aus dem arktischen Winter gibt. Das Al-
fred-Wegener-Institut und das BMBF ha-
ben damals früh die Bereitschaft gezeigt, 
dieses Großprojekt voranzubringen und 
die Leitung dafür zu übernehmen. Doch 
ohne die internationale Zusammenarbeit 
wäre MOSAiC nicht möglich gewesen. Es 
kommen zum Beispiel mehrere Eisbrecher 
von internationalen Partnern für die Ver-
sorgungsfahrten zum Einsatz. Wir haben 
außerdem durch unsere jahrzehntelange 

internationale Zusammenarbeit Koope-
rationen mit so vielen Ländern aufgebaut, 
dass wir in der Lage waren, ein hervorra-
gendes Team mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus 20 Nationen zusam-
menzustellen. MOSAiC lebt von seinem 
Teamgeist. Niemand forscht auf der Eis-
scholle für sich allein, sondern wir wollen 
mit den fünf wissenschaftlichen Bereichen 
Atmosphäre, Ozean, Meereis, Ökosystem 
und Biogeochemie gerade die Zusammen-
hänge im arktischen Klimasystem erfor-
schen. Dafür ist die einjährige Drift durch 
das Nordpolarmeer eine einmalige Chance, 
die wir gemeinsam nutzen. Ich bin begeis-
tert davon, wie wir in diesen Zeiten immer 
noch von dem internationalen Teamgeist in 
der Forschung profitieren, welche Kräfte in 
der Zusammenarbeit stecken.

Im Rahmen der Corona-Pandemie hören die 
Politiker sehr genau auf die Virologen. Wür-
den Sie sich wünschen, dass das auch im 
Fall der Klimaforschung der Fall wäre?
Zugehört wird uns ja, aber in der politi-
schen Umsetzung scheinen mir die Proble-
me da nur begrenzt vergleichbar. Bei einer 
Pandemie geht es vor allem darum, schnell 
Abwehrmaßnahmen gegen exponenzielle 
Verbreitung des Virus hinzubekommen und 
mit der Infektion so umzugehen, dass die 
Gesundheitsversorgung, aber dann auch 
alle anderen Sektoren der Gesellschaft 
nicht zusammenbrechen. Da müssen die 
Virologen zunächst einmal die Ausbreitung 
monitoren sowie berichten und die Verhal-
tensmaßnahmen mit der Politik praktisch 
wöchentlich bis monatlich darauf abstim-
men. Beim Klimaschutz ist es so, dass die 
Forschung zwar ebenso Zustand, Ziele und 
Schritte dahin überwacht und dazu berich-
tet sowie vor Risiken warnt, aber die Politik 
muss auf ganz anderen Zeitskalen planen 
und handeln. Denn es geht vor allem um 
den Umbau unserer Infrastruktur, wir brau-
chen ein anderes Energiesystem und daran 
gekoppelt andere Lösungen für Transport 

und Verkehr, Bau, industrielle Produktion. 
Hier kann die Regelung des individuellen 
Verhaltens leider nur wenig beitragen. Das 
sehen wir aktuell sehr gut: Auch wenn Flie-
gen und Reisen praktisch ganz zum Erlie-
gen kommt und der Konsum um 20 Prozent 
einbricht, sparen wir nach aktuellen Schät-
zungen, wenn es hoch kommt und Corona 
andauert, nur sechs Prozent der CO2-Emis-
sionen ein. Das reicht nicht. Die globale 
Gemeinschaft von Staaten und Industrie 
muss in den nächsten zehn bis zwanzig Jah-
ren treibhausneutrales Leben ermöglichen. 

Reichen die Aktivitäten im Bereich Klima- 
und Naturschutz also nicht aus?
Leider ist das so – es ist dramatisch. Wir 
haben in den letzten zwei Jahren eine Reihe 
von Überprüfungen der national und inter-
national abgestimmten Ziele gehabt, und 
es ist leider so, dass sich in vielen Bereichen 
der Trend eher wieder verschlechtert. Wenn 
ich daran denke, was es bedeutet, dass 
mittlerweile jede achte Tier- und Pflanzen-
art bedroht ist, dann wird mir übel. Vielen 
Menschen und Nationen scheint immer 
noch nicht klar, dass auch davon Gesund-
heit, Gemeinwohl und die Frage von Tod 
oder Leben abhängt. Der Klimawandel 
trägt auch immer mehr zu Verlusten von 
Natur- und Artenvielfalt bei. 

Was macht Ihnen Hoffnung für die Zukunft?
Ich habe etwas Hoffnung, dass die gelebte 
Krise der Corona-Pandemie zu einem Um-
denken in der Rolle des Staates, der Politik 
und der Industrie wie aber auch der Frage 
von Gemeinsamkeit in der Bewältigung 
von Herausforderungen führt. Es scheint 
immer klarer, dass kaum jemand von einer 
Rückkehr in die alte, für Klima und Natur 
und damit auch uns Menschen verhee-
rende Gegenwart ausgeht. Der Schlacht-
ruf muss sein „Back to the Future“ – also 
eine Nach-Corona-Rückkehr zu einem zu-
kunftsfähigen Leben, in eine Welt, die uns 
und unseren Nachkommen, aber auch der 
Natur gut tut. (MÄR)
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E s ist 3.18 Uhr als der Schweinwerfer des Schwertransporters 
die Dunkelheit der Nacht durchbricht. Langsam passiert das 
Fahrzeug die Pforte, um auf das Betriebsgelände der Bre-

mer Straßenbahn AG (BSAG) am Flughafendamm zu gelangen. 
Die Ankunft des Transporters wird bereits sehnsüchtig erwartet. 
Schließlich befindet sich auf der Ladefläche eine Innovation, die 
die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs in Bremen mo-
dern und nachhaltig prägen soll. Es ist ein Modell der Generation 
„Nordlicht“, das am Morgen des 31. März erstmals Bremer Glei-
se berührt und den Beginn der neuen Straßenbahnära der BSAG 
zeichnet. Mehrere Tage war der Transporter aus Wien auf öster-
reichischen, tschechischen und deutschen Straßen unterwegs, um 
schließlich nach 1100 Kilometern sein Ziel zu erreichen. 

Einsatz ab Sommer 2020 

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise ist die Zahl der Anwesen-
den an diesem Morgen überschaubar, auf einen umfangreichen 
öffentlichen Empfang wird verzichtet. Dennoch ist die Freude 

über die Straßenbahn groß. Michael Hüning beispielsweise, Vor-
stand Betrieb und Personal der BSAG, bezeichnet die Ankunft des 
ersten „Nordlichts“ als eine „super Sache“. „Es ist eines der großen 
Investitionsvorhaben der BSAG“, sagt er. Der finanzielle Aufwand 
von rund 250 Millionen würde die Einfahrt in die Zukunft ermög-
lichen. Insgesamt 77 neue Schienenfahrzeuge werden den Nahver-
kehr der Hansestadt ergänzen und sollen ihn zukünftig attraktiver 
und moderner gestalten. Voraussichtlich ab Sommer wird die erste 
Bahn aus dem Hause Siemens im Streckennetz der Bremer Stra-
ßenbahn AG unterwegs sein. 

Geräuschärmere Fahrt und neues Sitzgefühl

Laut Angaben der BSAG sei die Anschaffung einer neuen Flotte 
ein wichtiger Schritt gewesen. „Die alten Bahnen sind in einem so 
schlechten Zustand, dass sie nicht mehr veräußerbar sind“, macht 
Hajo Müller, Sprecher des BSAG-Vorstandes, klar. Auch er ist am 
31. März vor Ort, um das erste „Nordlicht“, das bei Siemens den Na-
men Avenio trägt, in Empfang zu nehmen. Mit dem beginnenden 

ANZEIGE

Einfahrt in die Zukunft
„Nordlicht“: Die Bremer Straßenbahn AG verankert neue Straßenbahn-Generation im Streckennetz
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Einsatz der neuen Fahrzeuge würden sie folglich von den Gleisen 
genommen und der Verschrottung zugeführt werden. Schon vor 
dem offiziellen Einsatzbeginn der „Nordlichter“ macht Müller auf 
die Eigenschaften und Annehmlichkeiten der innovativen Stra-
ßenbahnen aufmerksam. Eine geräuschärmere Fahrt und ein neues 
Sitzgefühl – das seien die wesentlichen Verbesserungen, welche 
die Straßenbahnen im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen aufwei-
sen würden. Zudem verspricht Müller: „Die Fahrgäste dürfen sich 
auf mehr Raum freuen.“ So löse die Breite von 2,65 Metern den zu-
vor üblichen Wert von 2,30 Metern ab. Dieser Platz in den Waggons 
biete die Möglichkeit, auf beiden Seiten doppelte Sitze anzubieten. 
„Mit einer Länge von 36,9 Metern ist die Bahn fortan das längste 
Schienenfahrzeug im Fuhrpark der BSAG“, ergänzt er in Bezug auf 
die Ankunft des ersten Exemplars. Zudem seien in der Konstruk-
tionsphase beim Hersteller Siemens individuelle Anforderungen 
berücksichtigt worden. So weisen 35 der insgesamt 77 neuen Ex-
emplare ein automatisches Zugsicherungssystem namens „Block-
system“ auf – eine technische Voraussetzung, um auf Eisenbahn-
schienen fahren zu können, wie es beispielsweise für den Ausbau 
der Linien 1 und 8 erforderlich ist. 

Attraktiver ÖPNV als Ziel 

Zu den ersten Menschen, die sich einen Eindruck vom Innenleben 
der neuen Bahn verschaffen durften, gehört auch Maike Schaefer, 
Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau. „Wir wollen viel für den Klimaschutz tun, dazu 
gehört auch ein attraktiver ÖPNV“, so die Senatorin im Interview 
mit der BSAG. Mit den neuen Bahnen der Generation „Nordlicht“ 
erhoffe man sich von politischer Seite, zukünftig mehr Menschen 
von der täglichen Autofahrt abzuhalten und sie stattdessen für die 
Fahrt mit der Straßenbahn begeistern zu können.

Die Generation „Nordlicht“ präsentiert sich geräumig. Auch Senatorin Maike Schaefer durfte schon Platz auf dem Fahrsitz nehmen.  Fotos: BSAG

Zahlen und Fakten zum „Nordlicht“
 f Größe und Gewicht:  
Die neue Straßenbahn ist 36,90 Meter lang, 2,65 Meter breit und 
3,66 Meter hoch. Sie wiegt 47,9 Tonnen leer.

 f Platz:  
Bahnen des Modells „Nordlicht“ weisen rund 100 Sitzplätze auf.

 f Geschwindigkeit:  
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. 

 f Ausstattung:  
Zu den „inneren Werten“ der Schienenfahrzeuge gehören eine 
Klimatisierung, ein Fahrgastinformationssystem mit Monitoren, 
ein Assistenzsystem, eine Videoüberwachung sowie ein Videorück-
spiegel. Auch ein Hublift ist vorhanden. 

 f Name:  
Bei Siemens haben die neuen Straßenbahnen den Namen „Avenio“. 
Die Bezeichnung „Nordlicht“ geht auf einen internen Namenswett-
bewerb bei der BSAG zurück. 
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D er World Press Photo Award gilt als 
die höchste Auszeichnung für Foto-
grafen – in etwa vergleichbar mit 

dem Oscar für Schauspieler. Am 16. April 
wurde Esther Horvath für ihr Foto, das eine 
Eisbärin und ihr Jungtier beim neugierigen 
Erkunden des MOSAiC-Forschungscamps 
im Scheinwerferlicht der Polarstern zeigt, 
mit dem Preis in der Kategorie Umwelt aus-
gezeichnet. Im Interview verriet die 41-jäh-
rige Wahlbremerin, wie sie zur Fotografie 
gekommen ist, wie das Foto entstand und 
inwieweit manchmal auch der umgekehrte 
Weg zum Ziel führen kann.

Herzlichen Glückwunsch zum World Press 
Foto Award. Was bedeutet die Auszeich-
nung für Sie?
Vielen Dank. Der Preis hat eine sehr große 
Bedeutung für mich. Im Alter von 25 Jah-
ren habe ich drei große Ziele gehabt: Für die 
New York Times zu arbeiten, für den Natio-

nal Geographic zu arbeiten und den World 
Press Foto Award zu gewinnen. Für mich ist 
damit jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen.

Welches Gefühl hatten Sie, als Sie von der 
Auszeichnung erfuhren?
Vor allem Dankbarkeit. Ich bin dankbar 
 dafür, dass ich das machen darf, was ich 
schon immer wollte.

Wie ist das Foto entstanden?
Ich hatte, schon bevor ich auf das Schiff ge-
gangen bin, die Fotos beziehungsweise das 
Konzept dafür im Kopf. Ich installiere aber 
nichts, sondern suche nach den passenden 
Momenten. Mir war klar, dass wir bei der 
Expedition Eisbären sehen werden. Und 
 jeder hat sicherlich schon mal ein Foto von 
einem Eisbären auf einer Eisscholle gesehen. 
Ich hatte aber das Ziel, die Tiere beim For-
schungscamp zu fotografieren, wollte ihre 
Interaktion mit der Forschung im Bild fest-

halten. Es sollte herausgestellt werden, dass 
die Eisbären zu Hause sind und wir die Gäste.

War es dennoch Zufall, dass ein solches 
Foto gelang?
Ich war zu dem Zeitpunkt an dem Tag schon 
draußen auf dem Schiff, als ich merkte, 
dass die Eisbären, die sehr neugierig wa-
ren, zu Besuch kamen. Also bin ich zum Bug 
 gelaufen, um möglichst dicht dran zu sein. 
Ich habe sofort gemerkt, dass das ein ganz 
besonderer Moment ist. Visuell hatte ich so 
etwas noch nie gesehen. Ein einzigartiger 
Moment, den man so vielleicht nie wieder 
erleben wird. Dass dann alles so gut klappte, 
war schon einzigartig.

Wie war die ewige Dunkelheit für Sie?
Ich begleite seit 2015 wissenschaftliche 
 Expeditionen. Bisher hatte ich dabei immer 
Tageslicht – in der Regel sogar für 24 Stun-
den. Bei MOSAiC habe ich zum ersten Mal 

Die Bremer Fotografin Esther Horvath wurde mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet

Ein ganz besonderer Moment
Das Siegerfoto: Eine Eisbärenmutter und ihr Junges erkunden die Forschungsstation.  Foto: Esther Horvath

LOKALES
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die komplette Dunkelheit erlebt, und ich war davon magisch fas-
ziniert. Das einzige Licht, dass wir hatten, kam von der Polarstern 
oder den Stirnlampen der Wissenschaftler. Dadurch wirkte alles 
wie eine Kinoszene.

Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert. Wie sind Sie 
zur Fotografie gekommen?
Ich wollte eigentlich immer etwas Kreatives machen und am 
liebsten visuell Geschichten erzählen. Ich bin in Ungarn gebo-
ren und habe mich damals aber nicht getraut, dort den künst-
lerischen Weg einzuschlagen. Also habe ich Wirtschaftswis-
senschaften studiert, in der Hoffnung, damit etwas Kreatives 
machen zu können – beispielsweise in einer Werbeagentur.

Sie haben ja auch in diesem Bereich gearbeitet. Und dann 
kam doch alles anders …
Nachdem ich mit meinem Studium fertig war, bin ich nach 
Wien gezogen und habe dort gearbeitet. Mein damaliger Freund 
schenkte mir dann eines Tages eine Kamera – und es war Liebe 
auf den ersten Blick. Ich merkte gleich, dass ich mir mit dieser 
Kamera meinen Kindheitstraum vom visuellen Geschichtener-
zählen erfüllen kann.

Gab es einen konkreten Punkt, an dem Sie Ihr Gefühl erstmals 
mit der Kamera umsetzen konnten?
Es war während einer Ägyptenreise, unmittelbar nachdem ich 
die Kamera geschenkt bekam. Ich habe vor Ort eine Reportage 
über die Einheimischen gemacht, für die ich mit einem Sonder-
preis in Ungarn ausgezeichnet wurde. Von dem Punkt an habe 
ich gespürt und gewusst, dass ich Fotografin werden wollte. 

Sie sind dann zum  International Center of Photography nach 
New York gegangen, um sich zur Dokumentarfotografin aus-
bilden zu lassen.
Genau, ich wollte unbedingt Fotogeschichten für die New York 
Times und National Geographic machen, da mich ihre Bildspra-
che begeisterte. Das war 2012, ich blieb für sechs Jahre und konnte 
auch für eben erwähnte Publikationen arbeiten und habe dabei 
wahnsinnig viel gelernt.

Früher wanderten die Menschen von Bremerhaven nach New 
York aus. Sie sind 2018 den umgekehrten Weg gegangen. 
 Warum?

Von New York nach Bremenhaven und Bremen, zudem ist sie viel in arktischen Gefilden unterwegs: Fotografin Esther Horvath.  Fotos: E. Horvath / H. Jager

Ich hatte bereits 2016 erstmals mit dem AWI zusammen gearbeitet. 
Und als sich 2018 dann die Gelegenheit ergeben hat, bin ich nach 
Bremen gezogen um für das AWI in Bremerhaven zu arbeiten. Und 
es ist doch auch einmal ganz schön und kann sogar zum großen Ziel 
führen, wenn man die Route „Bremerhaven – New York“ einmal 
 andersherum nimmt (lacht).

Das Interview führte Martin Märtens.

www.durst.de
Getränke einfach per App oder Webshop bestellen:



14

Ab Mai sind 
es immer zwei
Der neue Morgen auf Bremen Eins

D er Radiosender Bremen Eins startet 
mit einer neuen Morgensendung 
und neuen Moderationsduos ins 

Frühjahr 2020. 
Ab 4. Mai sind es immer zwei – entwe-

der Britta Uphoff und Marcus Rudolph oder 
Katharina Guleikoff und Jens-Uwe Krause, 
die die Hörer mit ihrem Programm schon 
zu früher Stunde wecken. 

Berthold Brunsen, Programmleiter von 
Bremen Eins, meint dazu: „Wir arbeiten 
alle schon lange daran, diesen nächsten 
Schritt zu gehen. Dass der Start jetzt gera-
de in eine Ausnahmezeit fällt, ist ein ganz 
besonderer Anspruch an uns. Der neue 
Morgen bekommt mit unseren beiden 
Duos einen neuen Stil, ohne dabei unse-
re bekannten Stärken aufzugeben. Denn 
wer mit Bremen Eins aufsteht, bleibt auch 
weiterhin sehr gut informiert, erlebt echte 
Menschen am Mikrofon und startet un-
aufgeregt und mit einer gesundem Portion 
Humor in den Tag.“ 

Das STADTMAGAZIN fragte beim 
neuen „Doppelzweier am Morgen“ noch 
einmal genauer nach, was die Hörer ab der 
ersten Mai-Woche erwartet.

Warum geht es schon um 5 Uhr los?
Britta Uphoff: Na, irgendwann muss man 
ja mal anfangen! Das mit dem frühen Start 
sieht in der Kranken- oder Altenpflege, 
in Bäckereien oder Transportwesen auch 
nicht anders aus. Davon abgesehen: Mor-
gens die Erste sein zu dürfen, die den Men-
schen erzählt, was los ist – ob direkt vor der 
Haustür oder irgendwo auf der Welt: Das ist 
etwas sehr Besonders!
Katharina Guleikoff: Warum denn nicht?! 
Ich bin keine passionierte Frühaufstehe-
rin, aber ich habe den großen Vorteil, sofort 
wach zu sein, losreden zu können und gut 
drauf zu sein, wenn meine Augen aufgehen. 
Und damit bei mir zu Hause in Ruhe alle 
wach werden können, bin ich im Sender 
ganz gut aufgehoben.

Welche Rolle spielt die Corona-Krise für 
Ihre neue Sendung?
Jens-Uwe Krause: Eine große Rolle. Ich 
möchte die Menschen in erster Linie unter-
halten. Ich möchte, dass sie schon morgens 
wenigstens einmal kurz schmunzeln kön-
nen. Durch Corona ist diese naive Leich-
tigkeit aber sehr eingeschränkt. Man muss 
nun immer sehr sensibel abwägen, ob der 
Zeitpunkt für eine unterhaltsame Banali-
tät da ist oder nicht. Grundsätzlich aber bin 
ich sehr sicher, dass die Hörer dankbar sein 
werden, wenn die Schreckensszenarien auch 
mal Pause haben.
Katharina Guleikoff: Die Coronakrise be-
stimmt wie bei allen gerade unser Leben. 

Und gerade jetzt, wo es viel Unsicherheit 
gibt und viele Leute Sorgen haben, können 
wir den Hörer*innen zur Seite stehen mit 
fundierten Infos, aber auch ihnen ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern. Mir schrieb eine 
Hörerin, dass meine Stimme und meine ru-
hige, fröhliche Art sie in den vergangenen 
Wochen beruhigt hat. Das ist toll, wenn wir 
ein Anker für die Hörerinnen und Hörer in 
dieser stürmischen Zeit sein können. Zu 
zweit wird das noch einfacher sein.

Worauf freuen Sie sich besonders?
Marcus Rudolph: Ich habe immer leichte 
Schwierigkeiten mit der Pünktlichkeit am 
Morgen. Zukünftig gibt es keine bösen Ge-
sichter mehr beim Team, wenn ich mal wie-
der zu spät bin, denn Britta ist ja schon da. 
Juhu!
Britta Uphoff: Am meisten freue ich mich 
auf Marcus und auf die überraschenden 
und auch herausfordernden Momente, die 
nur dann entstehen können, wenn zwei 
unterschiedliche Menschen miteinander 
im Sendestudio bisweilen herumspinnen. 

Sind Sie mit Ihrer Moderationspartnerin 
beziehungsweise ihrem Moderations-
partner zufrieden? Warum?
Katharina Guleikoff: Ich freue mich sehr 
darauf, mit JUK zusammenzuarbeiten. Als 
wir uns das erste Mal zum gegenseitigen 
Beschnuppern getroffen haben, war mir 
gleich klar: Das wird ganz großartig mit uns 
beiden. Wir haben sehr ähnliche Vorstel-

Britta Uphoff und Marcus Rudolph bilden das eine, Jens Uwe Krause und Katharina Guleikoff (von links nach rechts) ab dem vierten Mai das andere 
Morgenteam bei Bremen Eins.  Fotos: M. Hornung

LOKALES
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lungen davon, was wir von gutem Radio mit schlauer Unterhaltung 
erwarten. Und er ist einfach ein guter Typ. Es ist mir eine Ehre, mit 
so einer – ja, ich glaub’, das kann man sagen – Radio-Legende zu-
sammenzuarbeiten.
Jens-Uwe Krause: Katharina wird die Frau sein, die mich ab Mai 
am häufigsten unausgeschlafen, unrasiert und übertrieben gut ge-
launt erleben wird. Man kann ihr dafür nur viel Glück und starke 
Nerven wünschen! Es wird kein Zufall sein, dass ich ab Mai mit 
Katharina zusammen arbeiten soll: Sie ist intelligent, seriös, un-
aufgeregt und clever. Kurzum: Sie ist das genaue Gegenteil von mir!
Britta Uphoff: Nach über 15 Jahren Einsamkeit im Bremen- 
Eins-Studio freue ich mich darauf, mit einem Mann in den Tag zu 
starten, der das Radiomachen genauso liebt wie ich. Marcus ist ein 
Radio-Bremen-Urgestein und sieht dabei so jung aus! Er ist klug, 
humorvoll und riecht immer frisch geduscht. Für mich ein perfek-
ter Partner – besonders morgens.
Marcus Rudolph: Ich höre Britta soo gerne morgens im Radio zu. 
Leider habe ich in der Vergangenheit die eine oder andere Sendung 

verpasst. Ich bin sehr froh, eine Möglichkeit gefunden zu haben, nix 
von dem zu versäumt, was sie bei „Bremen Eins am Morgen“ sagt.

Worauf dürfen sich die Zuhörer besonders freuen?
Britta Uphoff: Auf eine entspannte und erwachsene Morgensen-
dung – nicht zu laut, nicht zu hektisch, mit toller Musikauswahl 
und Moderatorinnen, die dem Weltgeschehen auch mal mit einem 
Augenzwinkern zu begegnen wissen.
Marcus Rudolph: Auf einen lebendigen, entspannten und infor-
mativen Start in den Tag, unaufdringlich und ohne Witze-Zwang.
Katharina Guleikoff: Auf immer wieder Überraschendes.
Jens-Uwe Krause: Auf vier Moderatoren, die mit genügend Frei-
heiten ausgestattet wurden, um authentische Situationen zulassen 
zu können. Keiner muss gezwungenermaßen gut drauf sein oder 
nach 60 Sekunden nervös werden, weil er womöglich die Aufmerk-
samkeitsspanne des Hörers überreizt. Wir müssen uns also keinen 
unverrückbaren Regeln unterwerfen – eher müssen sich die Regeln 
uns anpassen. (MÄR)
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D en Kundinnen und Kunden nahe zu 
sein, ohne ihnen während der Coro-
na-Pandemie zu nahe zu kommen: 

Dabei unterstützt die Sparkasse Bremen lo-
kale Unternehmen genauso wie die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt. Die Angebote 
und Produkte des Finanzvermittlers sind 
sehr vielfältig. Sie reichen von einer Über-
sicht diverser Liefer- und Abholangebote 
von lokalen Geschäften über Bargeld per 
Post bis zum kontaktlosen Bezahlen beim 
Bäcker, im Kiosk oder an der Kasse im Bau-
markt. 

„Wir unterstützen den lokalen Handel 
in diesen herausfordernden Zeiten gern 
mit innovativen, neuen Produkten“, meint 
Thomas Fürst, Mitglied des Vorstandes 
der Sparkasse Bremen. „Dabei kommt uns 
unsere Strategie ‚digital und trotzdem nah‘ 
zugute, die wir seit einigen Jahren konse-
quent umsetzen.“ So konnte die Sparkasse 
Bremen schnell auf die Auswirkungen der 
Corona-Krise reagieren, neue Produkte 
entwickeln und bestehende Angebote wei-
ter verbessern. 

Den lokalen Handel stärken: mit Liefer- 
und Abholangeboten oder Gutscheinen

Das digitale Stadtteilmagazin „SPOT“ der 
Sparkasse Bremen bietet seit Anfang April 
die neue Plattform „SPOT Bremen verbin-

det“ an. Dort können Gewerbetreibende 
ihre Angebote öffentlich machen – und 
Verbraucherinnen und Verbraucher be-
kommen eine nach Branchen sortierte 
Übersicht von Angeboten. 

Bremer Händlerinnen und Händler ver-
suchen gerade ihre wirtschaftliche Zukunft 
zu sichern und engagieren sich für die Jobs 
ihrer Angestellten, indem sie mit kreativen 
und innovativen Ideen ihre Geschäfte – 
wenn auch eingeschränkt – weiterbetrei-
ben. Sie bieten zum Beispiel Bringdienste, 
Abholservices und Webshops an. Und viele 
Bremerinnen und Bremer möchten genau 
diese jetzt in Anspruch nehmen, um den 
Geschäften und Lokalen aus ihrer Nach-
barschaft in dieser außergewöhnlichen Zeit 
gezielt zu helfen.

SPOT hilft dem Interessierten dabei, 
schnell zu filtern, ob der Lieblingsladen 
Gutscheine anbietet. Thomas Fürst weiter: 
„Und die Gutscheine muss man nicht ver-
schenken, man kann sie auch für sich selbst 
kaufen.“ 

In 24 Stunden zum Onlineshop –  
bis Ende Juni gratis

Wer sein Geschäft schließen musste, kann 
nun auch mithilfe der Sparkasse Bremen 
innerhalb von 24 Stunden einen komplet-
ten Onlineshop auf Basis eines Baukasten-

systems einrichten – ganz ohne Program-
mierkenntnisse. 

Denn im Rahmen der Aktion #stayopen 
wird jeder Händlerin und jedem Händler 
mit Präsenzgeschäft innerhalb eines Tages 
ein Zugang zum Onlineshop inklusive Zah-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. 
Bis 30. Juni 2020 ist das Angebot gratis. 
Mehr Infos auf: www.sparkasse-bremen.
de/oss

Bargeld nach Hause schicken lassen

Stark nachgefragt wird seit Beginn der Co-
rona-Pandemie auch der Bargeld-Bring-
dienstservice der Sparkasse Bremen. Mit 
diesem in der Region einmaligen Service 
können sich die Menschen mit Geld ver-
sorgen lassen, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind oder die den Weg zum Auto-
maten aus anderen Gründen nicht antreten 
können oder möchten – etwa, weil sie zu 
einer Risikogruppe gehören.

„Dieses Angebot funktioniert ein-
fach per Telefon“, erläutert Thomas Fürst. 
Wer morgens bis 10 Uhr im Kunden-Ser-
vice-Center (Tel.: 0421/179-0) anruft, er-
hält in der Regel am folgenden Werktag 
per Post die gewünschte Summe. Maximal 
können 500 Euro bestellt werden, das Geld 
verschickt die Sparkasse anonym und versi-
chert per Post. Geliefert wird ausschließlich 

Sparkasse Bremen: Neuer Service: Einkaufsportal für lokale Liefer- und Abholangebote / „Kontaktloses Bezahlen“: 

Sonderkonditionen für kleine Unternehmen / Bargeld-Bringdienstservice unterstützt Risikogruppen

Hilfe durch innovative Angebote
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an die hinterlegte Kundenanschrift. Geht 
der Brief zwischen Sparkasse und Kunde 
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen verloren, 
haftet die Sparkasse. Den Weg über die Post 
favorisierte das Unternehmen, „weil wir 
dort mit einem Dienstleister zusammen-
arbeiten, den jeder kennt“, betont Fürst. 
„So können sich unsere Kundinnen und 
Kunden auch zeitlich auf den Empfang ein-
stellen.“ Der Service kann kostenneutral für 
6,50 Euro angeboten werden. 

Lokal einkaufen – kontaktlos bezahlen

Wer auf Bargeld verzichten kann (oder 
will), dem bietet die Sparkasse Bremen eine 
Vielzahl von Möglichkeiten fürs kontaktlo-
se Bezahlen mit Sparkassen-Card, Kredit-
karte oder Smartphone. „Wir merken sehr 
deutlich, dass diese Angebote vermehrt ge-
nutzt werden – gerade bei den kleinen Ein-

käufen morgens beim Bäcker oder Kiosk“, 
stellt Thomas Fürst fest. Bei Beträgen bis 50 
Euro etwa kann mit der Sparkassen-Card 
ohne Eingabe eines Pins die Rechnung 
schnell und hygienisch beglichen werden. 
Die entsprechenden mobilen Kartentermi-
nals bietet die Sparkasse Bremen für Klein-
unternehmen zurzeit zu vergünstigen Kon-
ditionen an. Gerade bei kleineren Beträgen 
trägt das Unternehmen so dazu bei, dass die 
Kundschaft ihrem lokalen Händler nahe ist, 
ohne ihm zu nahe zu kommen.

Die Sparkasse Bremen

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 12 
Milliarden Euro, rund 1.190 Mitarbeitern 
und rund 80 Standorten ist die Sparkasse 
Bremen Marktführer für Finanzdienst-
leistungen in der Hansestadt. Als Freie 
Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern ge-
gründet, zählt sie zu den größten der knapp 
387 deutschen Sparkassen. Sie ist ein star-
ker Partner des Mittelstands und begleitet 
unternehmerisches Wachstum mit Bran-
chenexpertise und Kompetenz vor Ort. Das 
exklusive Private Banking beinhaltet eine 
professionelle Vermögensverwaltung sowie 
ein Stiftungs- und Generationenmanage-
ment. Ihren Privatkunden bietet die Spar-
kasse Bremen mehrfach ausgezeichnete 
Beratungsleistungen rund ums Sparen und 
Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immo-
bilienthemen.

Klaus Windheuser neu im Vorstand  
der Sparkasse Bremen AG

Der Aufsichtsrat der Sparkasse Bremen AG 
hat Klaus Windheuser, zuletzt Vorstands-
vorsitzender der Commerzbank Zrt. in 

Ungarn, zum neuen Mitglied des Vorstan-
des bestellt.

Klaus Windheuser wurde zum 1. April 
2020 in den Vorstand der Sparkasse Bre-
men berufen, um als Experte das Firmen-
kundengeschäft zu verstärken und schließ-
lich die Nachfolge von Dr. Heiko Staroßom 
anzutreten.

Der gebürtige Rheinländer hat seine 
bisherige Berufslaufbahn bei der Com-
merzbank AG verbracht und bringt eine 
weitreichende Erfahrung und exzellentes 
Know-how insbesondere im Kreditbereich 
sowie im Firmenkundenvertrieb mit. 

So war der 50-Jährige u. a. im regiona-
len Firmenkundengeschäft an verschiede-
nen Orten in Deutschland tätig sowie auf 
globaler Ebene für die Produktvertriebsbe-
reiche Cash Management, Internationales 
Geschäft und Corporate Finance für den 
Mittelstand verantwortlich. Zuletzt leitete 
Windheuser die Commerzbank-Tochterge-
sellschaft in Ungarn.

Klaus Windheuser ist verheiratet und 
hat ein Kind.  

www.sparkasse-bremen.de

INFO

Folgende Filialen haben bis auf Weiteres zu 
den regulären Öffnungszeiten geöffnet:

Am Brill 1-3, 28195 Bremen (Stadtmitte)

Gröpelinger Heerstraße 188, 28237 Bremen 
(Gröpelingen)

Ernst-Buchholz-Straße 7, 28279 Bremen 
(Obervieland)

Gerold-Janssen-Straße 5-7, 28359 Bremen 
(Horn-Lehe)

Gerhard-Rohlfs-Straße 12-14, 28757 Bremen 
(Vegesack)

St.-Gotthard-Straße 1, 28325 Bremen 
(Osterholz)

Klaus Windheuser

Das digitale Stadtteilmagazin „SPOT“ der Sparkasse Bremen bietet seit Anfang April die neue Platt-
form „SPOT Bremen verbindet“ an.

Die Sparkasse Bremen bietet viele Möglichkei-
ten für kontaktloses Bezahlen.
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Wohnzimmer statt Halle 6
Die Messe „Leben und Tod“ findet digital statt

U nter dem Motto „Leben und Tod vernetzt – gemeinsam von 
zu Hause“ gehen die Veranstalter des Fachkongresses mit 
begleitender Besuchermesse neue Wege. Aufgrund der an-

haltenden Corona-Pandemie findet die Veranstaltung erstmals 
nicht in der Halle 6 der Messe Bremen, sondern in abgewandel-
ter Form im Internet statt. „Es ist ein Pilotprojekt. In Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverboten möchten 
wir den Menschen mehr denn je Mut machen, Hoffnung geben und 
einen Raum für Begegnungen schaffen – nun zum ersten Mal vir-
tuell“, sagt Projektleiterin Meike Wengler von der Messe Bremen.

Ursprünglich sollten am Freitag und Samstag, 8. und 9. Mai, 
bis zu 5.000 Fachteilnehmer und Privatbesucher in der Messehal-
le 6 zusammenkommen, um sich gemeinsam den Themen Hospiz, 
Seelsorge, Trauerbegleitung und Bestattungskultur zu widmen. 
Nun findet die 11. Ausgabe der „Leben und Tod“ im selben Zeitraum 
online unter www.leben-und-tod-vernetzt.de statt. Die Teilnahme 
ist für alle kostenfrei.

Besondere Situationen, besondere Maßnahmen

„Die Enttäuschung über die Veranstaltungsabsage war groß – bei 
den Referenten, Ausstellern, Teilnehmern und natürlich auch bei 
uns im Team. So entstand die Idee, die „Leben und Tod“ kurzerhand 
ins Internet zu verlegen“, erklärt Wengler. Innerhalb weniger Tage 
kamen mehr als 80 Beiträge zusammen, darunter Podcasts, Videos 
und Blogbeiträge. Das Angebot ist wie auch bei der originalen Ver-
anstaltung vielfältig und lebensbejahend. Dazu gehören Musik, 
unter anderem von Rolf Zuckowski oder Silke Aichhorn, Autoren-
lesungen sowie Mitmachangebote wie Yoga oder gemeinsames 
Singen. Zudem bieten Experten Tipps, zum Beispiel wie Hinter-
bliebene Verstorbenen – gerade in Zeiten von Corona – nah sein 
können, ohne sie noch einmal zu sehen.

Darüber hinaus planen die Organisatoren ein Liveprogramm 
mit Moderatorin Raphaela Dell und Meike Wengler. Per Videokon-
ferenz werden sie unter anderem Expertengespräche mit Professor 
Salid Jehouli von der Charité Berlin, Chris Paul vom Trauerinsti-
tut Deutschland und Bestatter Eric Wrede führen. All diese Inhalte 
stehen Interessierten am Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai, on-
line kostenlos zur Verfügung. (SM)

Mehr Infos unter www.leben-und-tod.de. 

Das virtuelle Angebot ist ein Pilotprojekt und soll laut Macher einen Raum 
für Begegnungen schaffen.  Foto: M3B GmbH/Steffen Giersch

Wir bleiben wie gewohnt für Euch da: 
dienstags, donnerstags & samstags auf dem Findorffmarkt.

Oder zur Zeit bequem online unter: shop.kraeuterkutscher.de
Und auch telefonisch könnt Ihr bestellen unter 01523/8291295

Kein Verzicht, wir sind für Euch da! 
Das „Kräuterkutscher Team“

www.kraeuterkutscher.de

Kräuterkutscher
Alex Grünbergs e.K.

Online-Formate geplant
Schrittweise Erprobung im Mai geplant

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Risi-
ken einer Ansteckung möglichst gering zu halten, haben der Lan-
dessportbund (LSB) Bremen und die Bremer Sportjugend früh-
zeitig sämtliche Fortbildungen, Bildungszeiten und Ausbildungen 
des LSB-Bildungswerks bis zum 31. Mai abgesagt. Sämtliche Ver-
anstaltungen des Bildungswerks werden auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben. 

Anmeldungen und bisher getätigte Zahlungen behalten ihre 
Gültigkeit für den Alternativtermin. Sollten die Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer aufgrund der Terminverschiebung nicht teilneh-
men können, werden die Kosten entsprechend erstattet. 

In der Zwischenzeit sollen neue Konzepte für die Etablierung 
von Online-Formaten erarbeitet werden. Ziel des LSB-Bildungs-
werks ist es, diese schrittweise im Monat Mai zu öffnen bezie-
hungsweise zu erproben. (SM)

Infos: www.lsb-bremen.de

Osterwiese, Werderspiele und viele andere Publikumsveranstal-
tungen – sie alle sind ausgefallen oder werden voraussichtlich auf-
grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden kön-
nen. Diese Situation hat auch Auswirkungen auf die „Europawoche“ 
in Bremen, die ebenso nicht so wie gewohnt statt-
finden kann. Ab Anfang Mai lädt Senatorin Kri-
stina Vogt alle Bürgerinnen und Bürger in Bremen 
und Bremerhaven dennoch zur diesjährigen Euro-
pawoche ein – virtuell.

Unter dem Link www.europa-fuer-bremen.de 
findet sich das Programm der Europawoche 2020. 
Es zeigt, dass Europa Teil des Alltags in Bremen 
und Bremerhaven ist: von Austausch in Europa, 
über Brexit, Frauen, Mindestlohn bis hin zu Ver-
braucherinformationen – für alle gibt es spannen-
de Themen. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir die Information 
und Debatte rund um Europa lebendig halten“, so Vogt. „Brexit, 
Flucht, Migration, soziale Lage der Mitgliedsländer und Populis-
mus sind weiterhin präsent und müssen diskutiert werden, so auch 
die Rolle der EU in der gegenwärtigen Krise. Die Demokratie darf 
unter der aktuellen Situation nicht leiden.“ (SM)

Virtuelle Europawoche
Öffentliche Veranstaltungen finden nicht statt
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Ob Pizza, Taxis oder Kinokarten – diese Dinge online zu bestellen, 
ist längst zur digitalen Gewohnheit geworden. „Mit der Durst-App 
des Kölner Unternehmens Durststrecke gibt es diese Möglichkeit 
nun auch für Getränke. Gemeinsam mit seinem Partner Beckröge 
versorgt Durst die Bremer und umliegende Gemeinden mit Ge-
tränken.“ 

Vor allem in Zeiten von Corona erscheint ein kontaktlo-
ser Einkauf attraktiv. Mit einer Bestellung über die App oder im 
DURST-Webshop können gewünschte Getränke nicht nur einfach 
und per Knopfdruck erworben werden. Innerhalb eines Zeitfens-
ters von 60 Minuten werden sie sogar direkt vor die Wohnungstür 
oder ins Büro geliefert. Damit entfällt sowohl der persönliche Be-
such des Getränkemarktes als auch das lästige Schleppen schwerer 
Kisten. Zudem zählt eine digitale und kontaktlose Bezahlung zu 
den Vorteilen und bietet die Möglichkeit, soziale Kontakte noch-
mals zu verringern. Der Mindestbestellwert beträgt 15 Euro und 
kann per PayPal, Kreditkarte oder Lastschrift gezahlt werden. Die 
Rückgabe des Leerguts erfolgt bequem im Rahmen der Lieferung. 
Der entsprechende Pfandbetrag wird einfach von der Rechnung 
abgezogen. 

Nähere Infos und Bestellmöglichkeiten gibt es unter www.durst.de. 

Durstlöscher per Knopfdruck
DURST: Getränke bequem online bestellen 

ANZEIGE
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Jonny blickt auf Werder
Jonny Otten, Jahrgang 1961, mach-
te von 1979 bis 1992 insgesamt 349 
Spiele für Werder Bremen, in denen er 
drei Tore erzielte. Zudem brachte er 
es auf sechs Einsätze für die National-
mannschaft. Im STADTMAGAZIN wirft 
der ehemalige Linksverteidiger einen 
monatlichen Blick auf Werder.

Quarantäne und  
Geisterspiele

W as für eine Saison für Werder Bremen – und das 
ausschließlich im negativen Sinne. Fußballerisch 
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben 

droht der Abstieg in die zweite Bundesliga. Und auch finan-
ziell sieht es düster für den Traditionsklub von der Weser aus 
– die Folgen der Corona-Pandemie. Ich kann mich an nichts 
auch nur ansatzweise vergleichbares erinnern. Natürlich gab 
es auch zu meiner aktiven Zeit schon ansteckende Krankhei-
ten – die Influenza machte auch vor einem Bundesligaprofi 
nicht halt. Und als ich damals als Erwachsener ein zweites 
Mal die Windpocken bekam, musste ich damit für eine Wo-
che in Quarantäne – der Spielbetrieb ging für alle anderen 
aber komplett normal weiter. Auch an Geisterspiele, wie sie 
derzeit geplant werden, kann ich mich nicht erinnern. 

Mit einer Ausnahme vielleicht: Das Finale im Europa-
pokal der Pokalsieger am 6. Mai 1992 gegen den AS Monaco 
im Estádio da Luz in Lissabon. 90.000 Zuschauer passten in 
die riesige Schüssel, gerade einmal 15.000 waren da. Und die 
waren auch noch soweit weg, dass man sie kaum hören konn-
te. So konnten wir uns noch besser auf unser Spiel konzent-
rieren und den großen Favoriten aus Frankreich 2:0 besiegen. 
Das hatten uns gegen das von Arsène Wenger trainierte Star-
ensemble um George Weah, Emmanuel Petit und Rui Barros 
nur die wenigsten zugetraut. Mit dem richtigen Willen und 
der richtigen Einstellung haben wir es aber geschafft.

Sollte es zu Geisterspielen in der Bundesliga kommen, 
bin ich sehr gespannt, wie die Bremer sich präsentieren. Ich 
wünsche ihnen dafür unsere Mentalität von damals. Charak-
ter ist gefragt. Bei solchen Spielen fallen die Einflüsse von 
außen fast komplett weg. Lediglich den Trainer und Mitspie-
ler versteht man besser. Für uns war dass damals in Portugal 
jedenfalls kein Nachteil.

Spezialgeschäft für
Brillen · Contactlinsen

Münchener Str. 113
� 35 53 19

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

 Sommer-Spezial...
Jeden Monat neu:

Interviews, Reportagen,  
Porträts, Fotostorys,  

Kolumnen und Berichte

www.stadtmagazin-bremen.de
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Stadt, Land, Kunst
Die Bremen-Worpswede-Runde – auf 62 Kilometern Wiesen, Flüsse, Kulinarisches und viel Kultur erleben

D er Himmel ist hoch, das Licht ein-
zigartig. Oft begleiten Kanäle, Grä-
ben und die Ufer der Flussläufe von 

Wümme, Hamme, Beek und Wörpe die Fahrt. 
Die Wege zwischen Bremen und Worpswede 
mit Teufelsmoor, Weyerberg, Hammeniede-
rung und Worpswede sind vor allem auf dem 
Fahrrad ein Genuss für alle Sinne.

Die flache Wiesenlandschaft mit ihren 
Deichen und Warften, Dämmen, Brücken 
und Wasserflächen steht weitflächig unter 
Schutz. Wo früher Torfkahn-Skipper auf 
dem langen und anstrengenden Törn vom 
Teufelsmoor nach Bremen Pause mach-
ten, laden heute Ausflugslokale zur Rast 
ein. Höhepunkte der Tour sind die weiten 
Wiesen- und Wasserflächen der unter na-
tionalem Schutz stehenden Hammeniede-
rung und das Künstlerdorf Worpswede. Seit 
mehr als einem Jahrhundert ist das Dorf 
am Weyerberg Anziehungspunkt, Arbeits- 
und Lebensort und Bühne für Künstlerin-
nen und Künstler. Mehr als 100 Jahre Kunst 

und Kultur finden sich in Museen, Ausstel-
lungshäusern, Galerien und von Künstlern 
gestalteten Bauten und trifft auf Dorfleben, 
Kaffee und Kuchen und Gäste. Das ist se-
henswert und spannend.

23 Brücken auf 62,4 Kilometern

Die Strecke hat eine Länge von insgesamt 
62,4 Kilometern, auf denen insgesamt 23 
Brücken überquert werden. Am niedrigsten 
Punkt, dem Polder in Waakhausen befindet 
man sich auf minus zwei Metern. Mit dem 
Weyerberg ist auf 54,4 Metern der höchste 
Punkt der Strecke erreicht.

Viel Kultur

Die Kunsthalle Bremen, das Übersee Mu-
seum, das Focke Museum, das Universum 
und das Paula Modersohn-Becker Museum 
liegen ebenso im Umfeld wie die Kunsthal-
le Worpswede, die Große Kunstschau, die 

Music Hall, das Haus im Schluh, das Mu-
seum am Modersohn-Haus, die Galerie das 
Alte Rathaus, die Käseglocke und der Bar-
kenhoff.

Gastronomie

Auch kulinarisch hat die Route vom Hof 
Bavendamm, über Tietjens Hütte, Mel-
chers Hütte, Melkhus Brinkhof bis hin zum 
Worpsweder Bahnhof sowie dem Haus am 
Walde und vielen weiteren jede Menge 
Gasthäuser zu bieten. 

Die Radrunde lässt sich in beide Rich-
tungen fahren. Die Tour eignet sich auch für 
eine zweitägige Bereisung. (SM)

Die gedruckten Kartenflyer sind kostenlos bei 
den Touristinformationen der BTZ in Bremen 
und in der Tourist-Information Worpswede 
erhältlich. Weitere Informationen sowie die 
komplette Tour unter www.bremen.de/bike-it 
sowie unter www.facebook.de/bremenbikeit
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ÜBERBLICK UND ABSTAND WAHREN.  
WISSEN, WO ES LANG GEHT!
Mit der Bike Citizens App für Bremen und die Region. 
Dein kostenfreies Navi für’s Fahrrad.
www.bremen.de/bike-it/app

BIKE IT!

Neue Touren in der App:

KAFFEE, KAJEN UND KULTUR

DIE ÜBERSEESTADT-RUNDE

STADT, LAND, KUNST

DIE BREMEN-WORPSWEDE-RUNDE
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Der Krise die Stirn bieten
Bremen hilft: Wie sich Bremerinnen und Bremer in Zeiten des Corona-Virus engagieren 

Das Corona-Virus zwingt das öffentliche Leben aktuell in die Knie und beschert vielen Menschen Existenzängste. 

Doch es gibt auch Lichtblicke in dieser dunklen Zeit. In unserer Rubrik „Bremen hilft“ stellen wir vier Menschen vor, 

die gerade jetzt zu kreativer Höchstform auflaufen und sich für andere engagieren.

Helferin mit Stoff und Garn
Elisabeth Nowacki näht Stoffmasken

D ie Nähmaschine rattert. Das ist oft der Fall im Wohnzimmer 
von Elisabeth Nowacki. Nähen ist die große Leidenschaft 
der 55-Jährigen, vor allem Kleidung für Babys fertigt sie mit 

viel Herzblut an. In der aktuellen Corona-Krise jedoch hat sich der 
Schwerpunkt ihrer Arbeit verlagert. Elisabeth Nowacki näht jetzt 
Nasen-Mund-Masken. 

Baumwollstoff, Garn und Gummibänder: Mehr braucht sie 
nicht, um sich in der schweren Zeit zu engagieren. Den Startschuss 
für ihr Ehrenamt hat sie einer guten Freundin zu verdanken. „Sie 
hat früher im Klinikum Links der Weser gearbeitet und mir erzählt, 
dass man dort im Kreißsaal Masken gebrauchen kann“, erzählt No-
wacki. Die Habenhauserin, die das Handwerk mit Nadel und Fa-
den sicher beherrscht, zögerte nicht lange und legte gleich los. Das 
Ergebnis: 15 farbenfrohe Exemplare für das Krankenhaus. Das war 
am 26. März. Seither pausiert ihre Nähmaschine selten. Vor allem 
Menschen in Arsten und Habenhausen bekamen schnell Wind von 
der Aktion und richten sich selbst an die Textilbegeisterte. Ob für 
die krebskranke Mutter einer Freundin, die Bekannte, die in der 
Altenpflege tätig ist, Kollegen oder Nachbarn: „Ich mache eigent-
lich nichts anderes mehr“, stellt Elisabeth Nowacki lachend fest. 
Rund 400 Masken hat sie mittlerweile hergestellt, oft bis spät in 
den Abend widmet sie sich ihrer neuesten Tätigkeit. „Dann muss 
ich irgendwann aufhören, sagt sie. „Die Nähmaschine ist sehr laut, 
die Nachbarn würde das bestimmt stören.“ Stets das Wohl ande-
rer im Sinn haben – diese Verhaltensweise der 55-Jährigen wird 
in der aktuellen Zeit wertgeschätzt. „Ich bekomme wirklich tolles 
Feedback“, sagt sie. Für ihre Mund- und Nasenmasken nutzt Eli-
sabeth Nowacki ausschließlich Baumwollstoff. „So sind die Mas-
ken bei 90 Grad waschbar“, erklärt sie. Dennoch ist es ihr wichtig, 
den Nutzen ihrer Arbeit deutlich zu machen. „Wir reden hier nicht 
von hochwertigen medizinischen Produkten“, sagt sie. „Aber wenn  
jemand durch das Tragen einer Maske ein besseres Gefühl hat und 
sich sicherer fühlt, ist das schon viel wert.“ (JF)
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Geste mit Ziffernblatt
Matthias Rücker fertigt „Danke-Uhren“

Die Zeit, sie scheint zu erodieren in Wochen von Corona. Doch es 
gibt auch Menschen, für die die Uhr ganz normal weiterschlägt, 
die im gewohnten Takt, oft sogar in beschleunigtem Tempo, wei-
terarbeiten: jene Berufsgruppen, die nun unter dem Begriff „sys-
temrelevant“ zusammengefasst werden. Um ihr Engagement in der 
Krise zu würdigen, hat Matthias Rücker aus Rablinghausen soge-
nannte Danke-Uhren entwickelt. 

Matthias Rücker ist gelernter Uhrmacher. Aus Modellen ver-
gangener Aufträge begann der Rablinghauser seine „Danke-Uhren“ 
anzufertigen und zu verschenken. Neben einem roten Herz schmü-
cken verschiedene Berufsbezeichnungen das Ziffernblatt. Polizis-
ten, Busfahrer, Verkäufer und Notbetreuer sind ebenso verewigt 
wie Altenpfleger und Hebammen. „Die Auswahl war völlig frei“, 
sagt er. „Natürlich hätte ich noch zahlreiche Berufsgruppen einbin-
den können. Aber dann hätte ich wahrscheinlich eine Domuhr an-
fertigen müssen.“ Die Personen, die sich über ein neues Schmuck-
stück freuen dürfen, wählt Rücker selbst aus. „Es sind Leute, die 
mir nahestehen, und die jeden Tag mit einer Selbstverständlichkeit 
unser System am laufen halten“, betont er. (JF)

Telefonate gegen die Einsamkeit
Rainer Auerbach aus Bremen-Nord vermittelt Gesprächspartner an Senioren

D as aktuell geltende Kon-
taktverbot trifft vor 
allem alte Menschen 

hart. Als Risikopatienten sind 
sie nicht nur dazu angehalten, 
die eigenen vier Wände nicht 
zu verlassen. Auch Pflegeheime 
gestatten aktuell keinen Be-
such mehr. Ein Treffen mit den 
Kindern und Enkelkindern? Ein 
vertrautes Gesicht in Zeiten der 
Ungewissheit? Fehlanzeige. 

An dieser Stelle knüpft das 
Vorhaben von Rainer Auerbach an. Um alleinstehenden und in Ein-
richtungen lebenden Senioren Trost zu spenden, will er ein Netz-
werk etablieren, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Sorgen und 
Gedanken mit jemandem zu teilen. Das Konzept: Telefonate gegen 
die Einsamkeit. Inspiriert wurde Rainer Auerbach von seinem Bru-
der, der in Süddeutschland gerade versucht, diese Idee in die Tat 
umzusetzen. Senioren, die aktuell keinen persönlichen Kontakt zu 

ihren Liebsten haben oder gar 
ohne Angehörige sind, sollen 
sich telefonisch mit zugeteilten 
Gesprächspartner austauschen 
können. „Ich fand die Idee super 
und wollte so etwas auch in 
Bremen realisieren“, so Auer-
bach, der in Farge lebt. 

Über seinen Bekannten-
kreis und Social Media konnte 
er schnell Freiwillige rekrutie-
ren, etwa zehn sind es mittler-
weile. „Sie sind zwischen 25 und 

65 Jahren“, erzählt er. Darunter seien sowohl Mütter und Hausfrau-
en, die etwas Gutes tun wollen, als auch Berufstätige, die aktuell im 
Homeoffice oder in Zeitarbeit sind. „Dadurch, dass die Freiwilligen 
so unterschiedlich sind, können wir die Gesprächspartner gut auf-
einander abstimmen“, sagt der Nordbremer. Interessierte können 
sich per E-Mail an rainerauerbachbremen@gmail.com bei ihm 
melden. (JF)

Herz für den Einzelhandel
Verena Plug macht mit der Initiative „Plattform Bremen“ 
lokale Verkaufsangebote sichtbar

Wenn Verena Plug an diesen Tagen die Zeitung aufschlägt, hat sie 
ein flaues Gefühl im Magen. Wird sie von neuen Insolvenzfällen le-
sen? Von Traditions- und Familienunternehmen, deren Geschich-
te aufgrund eines Virus endet?  
„Mir liegt der Einzelhandel und 
auch die Gastronomie sehr am 
Herzen“, sagt die 43-Jährige. 

Plug war selbst 20 Jahre im 
Einzelhandel tätig, heute ist sie 
Freelancerin im Bereich Marke-
ting. Das Schicksal, das Betriebe 
in den letzten Wochen erleiden 
mussten, ist ihr bekannt: geschlossene Ladentüren, verlassene Ti-
sche, Ebbe in den Kassen. „Als sich die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie aufzeigten, dachte ich mir, dass ich doch etwas 
tun muss“, erzählt sie. Da Lieferdienste und Außerhausverkäufe vie-
lerorts den Standardbetrieb ersetzten, rief sie die „Plattform Bremen“ 
ins Leben: Eine Website, die alle lokalen Unternehmen mit Abhol- 
und Lieferservice sichtbar machen soll. Das Konzept von „Plattform 
Bremen“ besteht darin, sowohl entsprechende Angebote sichtbar zu 
machen als auch Interessierten eine gezielte und einfache Suche zu 
ermöglichen. Die gelisteten Betriebe sind in die Stadtbezirke Mitte, 
Nord, Ost, West und Süd unterteilt, auch Abhol- und Lieferdienste in 
den jeweiligen Stadtteilen können eingesehen werden. Eine inhalt-
liche Einteilung in Rubriken soll zusätzlich für Orientierung sorgen. 
Obwohl viele Betriebe mittlerweile wieder geöffnet haben, will Ve-
rena Plug die Website aufrecht erhalten. „Durch die Recherche habe 
ich so viele schöne Geschäfte und Restaurants entdeckt, dass ich 
kein Unternehmen von dieser Plattform nehmen möchte“, sagt sie 
und fordert: „Entdeckt die Schönheit der Stadtteile und haltet sie mit 
euren Einkäufen und Restaurantbesuchen am Leben!“ (JF)
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Die Stadt im Einkaufskorb
Produzenten, Macher und Autoren stellen vor: Was gibt es Neues aus der Hansestadt?

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

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

Hinweise auf innovative Produkte nehmen wir entgegen unter 
info@stadtmagazin-bremen.de.
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Die raue Eleganz des Nordens
Freibeuter Rum: Aus dominikanischer Manufaktur nach Norddeutschland

Eines muss man den Machern des neuen karibischen Edelrums lassen: Sie haben nicht zu viel ver-
sprochen! Eine alte, fast verloren geglaubte Rezeptur wurde für Freibeuter Rum wieder entdeckt und 
von einer dominikanischen Manufaktur destilliert. Die angewandte, hohe Handwerkskunst garantiert 
ein warmes und vollmundiges Geschmackserlebnis. Acht Jahre lang reift der Rum in Eichenfässern, 
bis er sein bernsteinfarbenes Leuchten voll entfaltet. Der Geschmack ist daher langanhaltend, ange-
nehm süß und äußerst intensiv. 

Auf der Fachmesse „Gastro Ivent“, die zu Beginn dieses Jahres zum vierten Male in Bremen statt-
fand, wurde auf dem Messestand des Bremer Getränkefachgroßhandels Beckröge das neue Destillat 
vorgestellt. Schon am ersten Tag wurde das Team förmlich überrannt und mit Bestellungen überhäuft. 
Das Kalkül scheint offenbar aufzugehen – auch für den Fachgroßhandel Beckröge, der in den Hanse-
städten Bremen und Hamburg beheimatet ist. (SM)

Die 0,7-Liter-Flasche Freibeuter Rum (40 % Vol.) kostet 35,95 Euro.

Plastikfrei einkaufen
Neuer Unverpackt-Laden: Die Füllerei in Findorff

Zu den drei bereits bestehenden Unverpackt-Läden im Stadtgebiet 
gesellt sich seit einigen Wochen ein vierter. In Findorff haben sich 
drei junge Frauen dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben und 
ermöglichen ihren Kunden in der Füllerei auf rund 100 Quadrat-
metern einwegplastikfreies Shopping. Im Sortiment finden sich 
Nahrungsmittel des täglichen Bedarfs wie Getreide, Nudeln, Nüs-
se, Hülsenfrüchte, Süßwaren, Gewürze, Essig, Öl und Milch. Auch 
Hygieneartikel, Reinigungsmittel und Körperpflegeprodukte ge-
hen ohne Umverpackung über die Ladentheke. 

Was Nele-Marie Leemhuis, Caro Güldner und Nora Os-
ler (im Bild von links nach rechts) antreibt, ist das idealistische 
Ziel, Verpackungsmüll zu vermeiden und so Umweltbelastun-
gen zu reduzieren. Dazu zählt auch, möglichst regionale Produk-
te zu konsumieren. So stammt die Milch aus dem Blockland, der 
 „Hinterhof-Honig“ aus einer kleinen Findorffer Imkerei. Cremes, 
Seifen und Shampoo liefert die Seifenmanufaktur Martha’s  Corner 
an der Münchener Straße, Stoffbeutel und wiederverwendba-
re Kosmetikpads fertigt Sina Simon, Inhaberin des plastikfreien 
 Ladens Oceanlovers an der Admiralstraße. 

Realisiert werden konnte das Konzept mithilfe einer Crowd-
funding-Kampagne. Mehr als 300 Personen waren bereits im 
 Vorfeld von der Idee überzeugt und unterstützten die Existenz-
gründung mit über 20.000 Euro. (SM)

Die Füllerei, Borgfelder Straße 17 / Ecke Herbststraße. Geöffnet ist 
montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 Fo
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Ihr Mann, die Frau
David Erlay: Bewährungsprobe einer Ehe
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Im Schlafzimmer, vor dem Spiegel. Was Monika dort sieht, ist eine 
Szene in Worpswede. Ihre bis dahin harmonische Ehe beginnt zu 
bröckeln, denn ihr Mann Rein-
hard fühlt sich nicht mehr als 
der, als welcher er geboren 
wurde. Seinem Verlangen, 
Monika möge seiner neuen 
Menschwerdung zustimmen, 
kann sie nicht nachkommen. 
Und so verwickelt sie sich 
immer mehr in Wut und Ver-
zweiflung. 

In „Hinterm Weyerberg 
schaut der Mond hervor“ 
beschreibt der Autor Da-
vid Erlay in einer eigenen, 
faszinie renden Sprache eine 
hochaktuelle Ehe geschichte, 
die in Worpswede und im Tes-
sin angesiedelt ist, und sowohl 
gegenwärtiges als auch kunstgeschichtliches Kolorit des Künstler-
dorfes enthält. Es ist kein Text, der in einem Atemzug, sondern in 
Stufen entstand und durch seinen kriminalistischen Rahmen eine 
besondere Spannung vermittelt. (SM)

Erschienen im Verlag Atelier im Bauernhaus, 159 Seiten, 12,90 Euro. 

Abschied und Neustart
Einblicke in die Gefühlswelt eines Erkrankten 

Vor 15 Jahren bekam der Va-
ter und Geschäftsmann Hans 
Gehrt von Aderkas die Diagno-
se Multiple Sklerose. Seitdem 
musste er sich von Aspekten 
seines bisherigen Lebens ver-
abschieden. In seinem Lebens-
bericht „Loslassen – Alles hat 
seine Zeit“ spürt von Aderkas 
der Frage nach, wie oft es im 
Leben eigentlich passiert, dass 
man Altes hinter sich lässt 
und sich neu aufstellt. Er ge-
währt intime Einblicke in sei-
ne  Gefühlswelt und findet auf 
charmante Art die richtigen 
Worte zu einem Thema, das je-
den Menschen betrifft und beschäftigt. Dabei kommen auch einige 
seiner Weggefährten zu Wort, die im Laufe ihres Lebens zu einem 
bestimmten Zeitpunkt loslassen mussten. Darunter finden sich 
Henning Scherf, Peter  Ulrich, Edda Bosse, Guido Brune und Chantal 
Bausch. (SM)

Erschienen im Carl Schünemann Verlag, 176 Seiten, 14,90 Euro.

Mit spitzer Feder
Bernd Meiers Best-of seiner „Tach-auch“-Kolumnen

Die Kornknacker, Mühlen-
kracher und Freibeuter-
krusten in den Brötchen-
körben des Bäckers, der 
Baby-Strampelanzug mit 
der Aufschrift „Frisch ge-
presst“, die Mozart-Ku-
geln, die Durchsagen in 
den Zügen der Deutschen 
Bahn – im Grunde muss 
man nur mit offenen Au-
gen und Ohren durch die 
Welt laufen. So wird man 
täglich etwas finden, was 
kurios und verblüffend, 
witzig oder originell ist 
und Anregungen liefert für 
eine Kolumne wie „Tach 
auch“. Vom Start der beliebten Weser-Kurier-Kolumne im Jahr 
1987 bis zu ihrer Einstellung im Herbst 2018 hat der Journalist 
Bernd Meier mit spitzer Feder aufgeschrieben, was ihm in der 
Hansestadt Bremen sowie umzu aufgefallen und was ihm dazu 
eingefallen ist. Das Best-of seiner Geschichten ist nun erstmals 
in Buchform erschienen. (SM)

Erschienen bei Edition Temmen, 128 Seiten, 9,90 Euro. Mit 18 Zeich-
nungen von Peter Fischer.
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Überraschende Ähnlichkeiten
„Nordsee / Südsee“ – Das Buch zur Ausstellung

Die klimahauseigene Sonderausstellung „Nordsee / Südsee – Zwei 
Welten im Wandel“ steht in den Startlöchern und eröffnet, sobald 
es die Situation um die Corona-Pandemie zulässt. Wem die Zeit bis 
zur Wiedereröffnung zu lang erscheint, der kann sie sich mit dem 
gleichnamigen Buch verkürzen. Die bildgewaltige Dokumentation 
mit mitreißenden Reportagen des Autorentrios Arne Dunker, Jana 
Steingässer und Manolo Ty steht bereits zur Verfügung und enthüllt 
überraschende Ähnlichkeiten zwischen den beiden Meer-Welten. 

Dicht am Leben der Menschen vor Ort, mit persönlichen Por-
träts und ausdrucksstarken Fotografien wird die Situation der Be-
wohner der Halligen, Inseln und Atolle in Nord- und Südsee do-
kumentiert, die trotz Klimawandel ihr Stückchen Land als Heimat 
auch für die kommende Generation erhalten wollen. Aktuelle Infos 
und Buchbestellung unter www.klimahaus-bremerhaven.de. (SM)

Erschienen im Knesebeck Verlag, 192 Seiten, 30 Euro.
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Ein Virus als Kündigungsgrund?
Von Kurzarbeit bis Homeoffice: Aktuelle Fragen an Kaarina Hauer von der Arbeitnehmerkammer

E xistenzängste, finanzielle Sorgen und 
allen voran ein großes Fragezeichen: 
Im Zuge der Corona-Pandemie sehen 

sich zahlreiche Beschäftigte nicht nur mit 
einer wirtschaftlich schwierigen Lage, son-
dern auch mit verschiedenen Fragen kon-
frontiert. Dafür sorgen vor allem die Phä-
nomene Kurzarbeit und Homeoffice, die 
bereits im Alltag vieler Unternehmen und 
Arbeitnehmer angekommen sind. Wir ha-
ben mit Kaarina Hauer von der Arbeitneh-
merkammer Bremen über die dringlichsten 
aktuellen Fragen gesprochen. 

Das Corona-Virus stellt das Arbeitsleben 
vielerorts auf den Kopf. Was sind Ihrer An-
sicht nach die größten Herausforderun-
gen, die sich momentan für Arbeitnehmer 
ergeben?
Die Corona-Pandemie hat mit einem ge-
waltigen Schlag die Arbeitnehmer in den 
unterschiedlichsten Bereichen getroffen. 
Es sind die wirtschaftlichen Sorgen sowie 
die familiären, psychischen und gesund-
heitlichen Folgen, die die Beschäftigten 
besonders hart zu spüren bekommen. Das 
Schlimme daran ist, dass diese Probleme 
fast alle zeitgleich aufgetreten sind. Zudem 
machen sich die Beschäftigten Sorgen um 
ihre Gesundheit. 

Machen das momentan nicht nahezu alle 
Menschen?
Ich meine damit nicht die allgemeine An-
steckungsgefahr, sondern den Fakt, dass 
Arbeitgeber vielerorts den Arbeitsschutz 
nicht ernst nehmen, keine entsprechende 
Schutzausrüstung zur Verfügung stellen, 

Mindestabstände missachten, Kollegen zu 
Einsatzorten in Kleinbusse stecken oder 
Meetings auf engstem Raum abhalten.

Ein Stichwort, das aktuell das Schicksal 
vieler Arbeitnehmer widerspiegelt, ist 
Kurzarbeit. Was genau verbirgt sich hin-
ter diesem Begriff?
Unter Kurzarbeit versteht man die vorüber-
gehende Verringerung der regelmäßigen 
Arbeitszeit in einem Betrieb. Kurzarbeit 
kann von einem Unternehmen aufgrund 
eines erheblichen Arbeitsausfalls auf 
Grundlage einer Betriebsvereinbarung, 
eines Tarifvertrages oder eines Arbeits-

vertrages angeordnet werden. Mit einem 
Eilgesetz hat die Bundesregierung zudem 
einige Änderungen vorgenommen. Dazu 
zählt nun auch, dass Kurzarbeit bean-
tragt werden kann, wenn zehn Prozent der 
Arbeitnehmer eines Betriebes vom Lohn- 
oder Arbeitsausfall betroffen sind. Abhän-
gig von der verbleibenden Arbeit verdienen 
die Beschäftigten dadurch weniger, können 
aber ihren Job behalten.

Den Arbeitgeber finanziell zu entlasten, 
erscheint plausibel. Birgt Kurzarbeit Ihrer 
Ansicht nach auch Nachteile und Risiken 
für den Arbeitnehmer?
Die Kurzarbeit soll betriebsbedingte Kün-
digungen vermeiden. Von diesem Blick-
winkel aus betrachtet, ist die Kurzarbeit 
im Interesse der Beschäftigten. Nachteilig 
sind die Geldeinbußen, die damit einherge-
hen. Zudem kommt die Ungewissheit, wie 
es wirtschaftlich weitergehen soll. Das ist 
überaus belastend. 

Diese finanziellen Einbußen treffen vor 
allem jene hart, die ohnehin nicht viel 
verdienen. Gibt es Berufsgruppen und Be-
schäftigungsverhältnisse, die Kurzarbeit 
rechtlich ausschließen?
Ja. Kurzarbeitergeld gibt es nicht für Rent-
ner, Bezieher von Krankengeld, Mitarbeiter 
im Urlaub und Minijobber. Neu ist nun, dass 
auch Leiharbeitnehmer Kurzarbeitergeld 
bekommen können. Darüber hinaus haben 
Auszubildende Sonderrechte, sowohl im 
Hinblick auf die Ausbildungsvergütung als 
auch auf ihre Ausbildungsrechte. 

Welche Möglichkeiten haben Arbeitneh-
mer, die aufgrund von Kurzarbeit in finan-
zielle Engpässe geraten?
Reicht das Kurzarbeitergeld nicht aus, kön-
nen Arbeitnehmer ergänzende Leistungen 
beantragen. Entsprechende Zugangsvor-
aussetzungen sind seit der Corona-Pande-
mie erleichtert worden. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Reicht das im Haushalt vorhandene Ein-
kommen unabhängig vom Vermögen nicht 
aus, um den Lebensbedarf zu decken, be-
steht ein Anspruch auf SGB-II-Leistungen. 
Dazu zählt beispielsweise das Arbeitslo-
sengeld II, das sich nach feststehenden Pau-
schalen zuzüglich der Kosten für die Miete 
berechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie 
sind vorübergehende Erleichterungen im 
Zusammenhang mit dem Arbeitslosengeld 

Kaarina Hauer, Leiterin der Rechtsberatung und 
Rechtspolitik bei der Arbeitnehmerkammer 
Bremen.  Foto: Stefan Schmidbauer
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Foto: SM

Online-Seminare 
Bildung trotz Corona-Krise: Um in der 
aktuellen Lage weiterhin den Zugang 
zu Lern- und Bildungsmöglichkeiten 
zu gewährleisten, verstärkt die Bremer 
Volkshochschule (VHS) ihr digitales 
Angebot durch Liveveranstaltungen. In 
insgesamt fünf Online-Seminaren dreht 
sich im Mai und Juni alles um das Thema 
nachhaltige Entwicklung. In Einheiten 
von jeweils 45 Minuten stellen Dozen-
ten unter anderem die Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen vor, die Themen 
Produktion und Konsum, Gleichstellung 
der Geschlechter sowie verschiedene 
Möglichkeiten des gesellschaftlichen 
Engagements. In der Reihe „vhs. Wissen 
live – das digitale Wissenschaftspro-
gramm“ halten Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Gesellschaft 
Vorträge und diskutieren anschließend 
im Livechat. Das Programm ist eine Ko-
operation mehrerer Volkshochschulen 
und weiterer Partner. (SM)

Infos und Anmeldung:  
www.vhs-bremen.de/online-angebot/

II eingeführt worden. Wenn kein erhebli-
ches Vermögen vorliegt, ist es zum Beispiel 
möglich, im Antrag zu erklären, dass kein 
ausreichendes Vermögen vorhanden ist. 
Auch eine Prüfung der Angemessenheit der 
Aufwendungen für 
Unterkunft und Hei-
zung entfällt vorüber-
gehend.

Welche Formen der 
ergänzenden Leis-
tungen gibt es noch?
Grundsätzlich ist es 
möglich, zusätzlich 
zum Kurzarbeitergeld 
ergänzend Wohngeld 
zu beantragen und zu 
erhalten. In Form des Kinderzuschlags ha-
ben Familien mit einem geringen Einkom-
men außerdem seit April Anspruch auf zu-
sätzliche Unterstützung von bis zu 185 Euro 
pro Kind und Monat. Dieser „Notfall-Kiz“ 
ist ein Zuschlag zum Kindergeld und kann 
online beantragt werden. Ob und in wel-
cher Höhe er gezahlt wird, hängt vor allem 
vom eigenen Einkommen, den Wohnkos-
ten, der Größe der Familie und dem Alter 
der Kinder ab. Diese Regelung gilt zunächst 
befristet bis zum 30. September.

Trotz der finanziellen Entlastungsmög-
lichkeit durch Kurzarbeit geht es vielen 
Unternehmen nicht gut. Müssen Arbeit-
nehmer um ihre Stelle bangen?
Das ist leider bereits voll eingetroffen. Viele 
Arbeitnehmer haben Aufhebungsverein-
barungen angeboten bekommen. Oder es 
wurden arbeitgeberseitige Kündigungen 
ausgesprochen.

Ist das Virus denn ein rechtmäßiger Kün-
digungsgrund? 
Ein Virus ist an sich natürlich kein Kün-
digungsgrund. Die Juristen sagen, es be-
dürfte einer sozialen Rechtfertigung für 

eine wirksame Kündigung. Diese könnte 
vorliegen, wenn der Beschäftigungsbedarf 
dauerhaft wegfällt und keine andere Mög-
lichkeit der Arbeitsplatzerhaltung gegeben 
ist. Wir raten dringend dazu, Kündigungen 

oder Aufhebungsver-
einbarungen rechtlich 
überprüfen zu lassen 
und gegebenenfalls 
innerhalb von drei 
Wochen Kündigungs-
schutzklage vor dem 
Arbeitsgericht zu er-
heben. 

In der Corona-Pande-
mie scheint sich auch 
das Modell Homeoffi-

ce immer mehr durchzusetzen. Muss ein 
Arbeitgeber seinen Angestellten in der 
aktuellen Situation ermöglichen, von zu 
Hause aus zu arbeiten?
Grundsätzlich gibt es keinen gesetzlichen 
Anspruch auf einen Homeoffice-Arbeits-
platz. Auf der anderen Seite gibt es auch 
keine Verpflichtung, im Homeoffice zu 
arbeiten. Aufgrund der aktuellen Lage kann 
der Heim-Arbeitsplatz für den Arbeitgeber 
eine günstigere Alternative sein als eine 
bezahlte Arbeitsbefreiung. 

Welche Regelungen gibt es für die Kom-
bination von Homeoffice und Kurzarbeit? 
Müssen Angestellte für ihren Chef immer 
erreichbar sein? 
Grundsätzlich müssen Sie nicht immer er-
reichbar sein, sondern nur während der ver-
traglich festgelegten Arbeitszeit des nor-
malen Arbeitsverhältnisses oder der für den 
konkreten Arbeitsplatz betriebsüblichen 
Arbeitszeiten. Um hier Missverständnissen 
oder Irritationen vorzubeugen, raten wir, 
die Erreichbarkeit mit dem Vorgesetzten 
abzusprechen und schriftlich festzuhalten.

Das Interview führte Jennifer Fahrenholz.

 
Wir raten dringend dazu, 

 Kündigungen oder  
Aufhebungsverein
barungen rechtlich  

über prüfen zu lassen
Kaarina Hauer, Arbeitnehmerkammer

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – kostenlos und anonym
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Betrieb  
wahrzunehmen. Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen und Juristen 
beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

Für Ihr gutes Recht.

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421 .3 63 01-11

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

ARBEIT & RECHT
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Dranbleiben lohnt sich
Agentur für Arbeit apelliert an zukünftige Azubis 

Bei allen Turbulenzen, die die Corona-Krise in Wirtschaft und Ge-
sellschaft verursacht, darf der Ausbildungsmarkt nicht aus dem 
Blick geraten. Diese Ansicht vertritt die Agentur für Arbeit. Ju-
gendliche, die in diesem Jahr die Schule verlassen, brauchen auch 
in der Krisensituation eine Ausbildungsperspektive. Unternehmen 
seien daher aufgefordert, an den zukünftigen beruflichen Nach-
wuchs zu denken und Ausbildungsplätze keinesfalls zu stornie-
ren. Der Fachkräftemangel werde schließlich nach Corona nicht 
verschwunden sein. Die Agentur empfiehlt Jugendlichen, die die-
ses Jahr auf der Suche sind, sich von der aktuellen Situation nicht 
entmutigen lassen und sich dennoch bewerben. Ein Blick auf die 
Stellenanzeigen in der Jobbörse der Arbeitsagentur kann in dieser 
Situation hilfreich sein. Auch das schriftliche Vorstellen bei meh-
reren Unternehmen sei empfehlenswert. (SM)

Joachim Ossmann, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Bremen.  Foto: FR

Ernährungsbildung im Online-Format
„Ich kann kochen!“: Kostenloses Digitalangebot für Erzieher, Lehrer und Sozialpädagogen

M it einer kostenlosen Online-Fortbildung richten sich die 
Sarah-Wiener-Stiftung und Krankenkasse BARMER an 
Lehrkräfte und Pädagogen, um theoretisches und prakti-

sches Wissen über eine kindgerechte Ernährung zu transportieren. 
Kinder frühestmöglich für eine gesunde Ernährung begeistern: 

Dieses Ziel haben sich die Sarah Wiener Stiftung und die Kranken-
kasse BARMER mit einer gemeinsamen Initiative gesetzt. Unter 
dem Motto „Ich kann kochen!“ soll Wissen über eine ausgewogene 
Ernährung vermittelt und Kindern praxisnah gezeigt werden, wie 
viel Spaß es machen kann, sich selbst eine gesunde Mahlzeit zu-
zubereiten. Im Rahmen der Initiative werden pädagogische Fach- 

und Lehrkräfte ausgebildet, um in Schulen, Kindertagestätten und 
anderen Einrichtungen zu kochen. Da entsprechende Präsenzan-
gebote aufgrund der Corona-Pandemie aktuell jedoch nicht mög-
lich sind, haben die Initiatoren einen Online-Kurs entwickelt. 

Die sogenannte „Ich kann kochen!“-Fortbildung vermittelt den 
Teilnehmenden in Web-Seminaren und Selbstlernmodulen die 
Grundlagen kindlichen Essverhaltens, der praktischen Ernährungs-
bildung sowie guter Küchen- und Hygienepraxis. Auch kindgerech-
te Rezepte werden in der eigenen Küche umgesetzt. Tutoren beglei-
ten die Pädagogen dabei digital und stehen in Videosprechstunden 
für Rückfragen zur Verfügung. „Wir bieten fast jedes Jahr 500 Fort-
bildungen in praktischer Ernährungsbildung und wollen mit die-
sem Online-Angebot sicherstellen, dass sich Pädagogen auch in 
der aktuellen Situation weiterbilden können“, sagt Anja Schermer, 
geschäftsführende Vorständin der Sarah-Wiener-Stiftung. „Kochen 
ist ein großartiges Gemeinschaftserlebnis und wir sind überzeugt, 
dass in der Küche und am Esstisch gerade in den Schließzeiten 
wichtige gemeinsame Momente entstehen.“

Die Online-Fortbildung der Initiative ist kostenfrei und kann 
innerhalb einer Woche abgeschlossen werden. Im Anschluss erhal-
ten die Teilnehmenden ein Zertifikat. (JF)

Nähere Informatiomen gibt es unter www.ichkannkochen.de. 
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Ausbildungsplatzsuche 2020

Dranbleiben!
Wer für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz sucht,
muss mehr Aufwand betreiben. Viele Unternehmen
machen Kurzarbeit und wissen noch nicht, wie es
für sie weitergeht. Trotzdem nicht entmutigen
lassen und einfach mehr Bewerbungen abschicken!

Wer noch nicht weiß, welcher Beruf es sein soll:
Einen "Fahrplan zu Ausbildung und Studium" gibt es
online auf www.arbeitsagentur.de/bildung

Publication name: Stadtmagazin Anzeige 2-spaltig generated:
2020-04-23T15:24:52+02:00
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Weiterbildung trotz Krise
WBS Training: Digitales Lernen von zu Hause

Ob im kaufmännischen Bereich, in der Gastronomie, der Ge-
sundheit oder Informationstechnologie: Als Weiterbildungs-
partner bietet das Unternehmen WBS Training zahlreiche Mög-

lichkeiten der beruflichen 
Weiterbildung und Um-
schulung an – auch in der 
Corona-Krise. 

So haben Interessierte 
trotz aktueller Schließung 
aller Bildungseinrichtun-
gen die Option, in den 
eigenen vier Wänden zu 
lernen. Möglich macht das 
der „WBS Learnspace 3D“, 
eine digitale Lernplattform, 

mit der Online-Fortbildungen zu Hause fortgesetzt werden 
können. Das Angebot fußt auf der langjährigen Erfahrung von 
WBS TRAINING, digitale Kurse im Eigenheim durchzuführen.  
Bereits seit zehn Jahren ermöglicht das Unternehmen diese Art der 
DQS-zertifizierten-Qualifizierung. Für individuelle Fragen zum 
Bildungsangebot steht das Team von WBS Training telefonisch zur 
Verfügung. Zudem haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich bei 
Fragen an den internen IT-Kundensupport zu wenden. (SM)

Nähere Infos gibt es telefonisch unter 0421/ 160 900 00 sowie online 
unter www.wbstraining.de. 

Beratung aus der Ferne
Steuererklärungen von VLH-Beraterin Nicole Hinrichs

Um Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu vermeiden, sind 
Menschen aktuell dazu angehalten, soziale Kontakte weitest-
gehend einzustellen. Das gilt auch für Nicole Hinrichs (Bild) von 
der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH). 

Ob telefonisch, via Post oder 
online: Um Arbeitnehmer innen 
und Arbeitnehmer auch in Zeiten 
von Social Distancing zu unter-
stützen, stellt die Beraterin ihre 
Expertise weiterhin zur Verfügung 
und erstellt auch in Krisenzeiten 
Steuererklärungen. Hinrichs weiß, 
welche Kosten abgesetzt werden 
können, welche Nachweise dafür 
nötig sind und welche Förderun-
gen und Zu lagen zustehen. Zu-
dem prüft sie Steuerbescheide und 
übernimmt die Kommunikation 
mit dem Finanzamt. In Anspruch 
nehmen können die individuelle 

Beratung alle Mitglieder der VLH. Dafür zahlen sie einen jähr-
lichen Beitrag, der sich nach der Höhe des Einkommens richtet: 
Wer wenig verdient, zahlt  folglich weniger. (SM)

Fragen beantwortet Nicole Hinrichs telefonisch unter  
04241/ 619 91 53 sowie per E-Mail an Nicole-Hinrichs@vlh.de. 
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Wir beraten Sie aus den Standorten Bremen  
und Bremerhaven unter 0421-166900-00

WBS TRAINING · Bahnhofsplatz 9-10 · 28195 Bremen
bremen@wbstraining.de

100 % online 
100 % förderbar

Sicher und bequem von  
zu Hause weiterbilden.

  Weiterbildungen und Umschulungen deutschlandweit – 
 100 % online von zu Hause.

  Vielfältige Themen: IT, SAP®, Personal, Kaufmännisches,  
 Medien, Gesundheit, Arbeiten 4.0 u.v.m.

  Bis zu drei individuelle Bewerbungs- 
 coachings inklusive.

100153004 AZ Bremen__92,5x134__4c_LITHO.indd   1 15.04.20   10:38

An alle Menschen
in den systemrelevanten Berufen

Ihre Beratungsstelle:
Diplom-Kauffrau
Nicole Hinrichs 
Jasminweg 10
27211 Bassum-Bramstedt 
•••• 
Am Mohrenshof 11 A
28277 Bremen 
04241 6199153 
0177 7572184 

Covid-19: Telefonberatung möglich  www.vlh.de

Unser
Dankeschön:
Steuererklärung und  -beratung 
zum Vorzugs preis für alle 
system relevanten Berufe*
Jetzt Mitglied werden in 2020 
für nur
                   39 €
Gültig bis 31.12.2020
Wir beraten im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.
*S. Leitlinie des Landes NRW und vlh.de/danke

Steuern?
Wir machen das.
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L angsam mache ich mir Sorgen um unsere Bir-kenfeige, Ficus Benjamina, 220 Zentimeter 
groß und fast nackt. Ihr Blattabwurf zeigt mir, 
dass wir professionelle Hilfe brauchen. Deshalb 
schrieb ich diesen Brief an einen Pflanzen-schutzmittelhersteller.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie haben homöopathische Notfalltropfen für kranke Topfpflanzen auf den Markt gebracht. Die 

Notfalltropfen „stimulieren und regenerieren die 
geschädigten Pflanzen“, heißt es in Ihrer Produkt-
beschreibung. „Natürlich sind häufig Nährstoff-mangel, Standortprobleme oder unzureichende 

Wässerung Gründe für die Pflanzenprobleme“, schreiben Sie weiter. Auch Frostschäden könnten 
in Frage kommen. Aber nun gebe es „direkte Hilfe“. 
Nur zwei Milliliter Ihres Konzentrats im Gießwas-
ser wirkten Wunder. Und da komme ich zu meiner 
ersten Frage:

Homöopathie, das sind doch diese Kügelchen 
und das ist doch auch etwas, woran man ein biss-
chen glauben muss. Woher weiß ich, dass mein Benjamini da überhaupt mitspielt? Wenn er lieber 

konservativ behandelt werden möchte? Und dann 
bin ich nicht sicher, ob es wirklich nur der Nähr-

stoffmangel oder die Lichtverhältnisse sind, die meine Topfpflanze so schlaff wirken lassen. Kann 
es nicht eher sein, dass wir (laute vierköpfige Familie mit Hund und vielen Terminen) unseren 

Alltagsstress auf unseren pflanzlichen Mitbewoh-
ner übertragen haben?Für den Fall würde sich die nächste Frage an-schließen: Wenn in meiner Hausapotheke zufällig 

noch andere Globuli vorhanden wären – ich habe 
noch Arnica-Kügelchen von einer Sportverletzung 
meines Sohnes übrig – könnte man die nicht dem 
Benjamini genauso gut ins Gießwasser schütten? 
Den Unterschied merkt der doch gar nicht, oder 
doch? Und falls er allergisch auf die Arnica-Kügel-
chen reagieren sollte, woran erkenne ich das?Ich meine, es wäre am besten, ein Mitarbeiter 

Ihrer Firma kommt mal bei uns vorbei, um sich die Birkenfeige anzuschauen. Wie – Hausbesuche 
machen Sie gar nicht? Na, dann können Sie mir ja 
vielleicht einen Fachmann empfehlen, gerne aus 
dem Bereich Pflanzentherapie. Ich glaube nämlich, das Problem mit dem Blatt-

abwurf ist bei dem Benjamini mehr so ein psycho-
somatisches Ding.

Es grüßt Sie herzlich,Patricia Brandt

Glaubt der Benjamini auch an Homöopathie?

Glaubt der Benjamini auch an Homöopathie?
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Glaubt der Benjamini auch an Homöopathie?

Von WESER-KURIER-Lesern 
empfohlen
›  Ein Best-of unserer vergnüglichen 

Gartenkolumne „Im grünen Bereich“

›  Auch für Menschen ohne grünen 
Daumen geeignet

› Zum Schmunzeln und Lachen

Das pure Gartenglück

Jetzt nur 

9,80 €

Versandkosten 1,95 € (ab 30 €
Bestellwert versandkostenfrei).
Angebot solange der Vorrat reicht.

20-03_Anzeige_gartenkolumnen_A4.indd   1 23.04.2020   13:56:01



31

Den Sommerurlaub nach Hause holen
Holzland Köhrmann bietet ein umfangreiches Sortiment an Gartenmöbeln und Strandkörben

O b ein entspannter Sommerurlaub, eine exotische Fernreise 
oder ein europäischer Städtetrip – die nächste Urlaubsrei-
se ist in Zeiten von Corona mehr als fraglich. Ein attrakti-

ves Trostpflaster kann daher ein eigener Strandkorb sein. Eine viel-
fältige Auswahl präsentiert das Familienunternehmen Holzland 
Köhrmann, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. 

„Wir verzeichnen derzeit einen großen Ansturm auf Strandkör-
be“, erzählt Geschäftsführerin Tanja Hamacher-Köhrmann. Viele 
Kunden wüssten nicht, ob ihr geplanter Sommerurlaub stattfindet 
oder haben diesen sogar bereits abgesagt. „Da liegt die Idee nahe, 
sich einfach ein Stück Urlaub in den Garten oder auf den Balkon zu 
holen“, sagt sie. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, bietet 
der Fachmarkt Interessierten eine große Auswahl an Strandkör-
ben. Viele Modelle sind sofort lieferbar und können auf Wunsch 
angeliefert und aufgebaut werden. „Der Trend geht zum Korb mit 
herausnehmbaren Polstern“, beobachtet die Geschäftsführerin. „So 
ist es möglich, die Kissengarnitur im Winter im Haus zu lagern, wo-
durch diese länger schön bleibt.“ Mit der Berücksichtigung indivi-
dueller Wünsche hinsichtlich Geflecht, Form und Polsterung haben 
Kunden zudem die Aussicht auf einen personalisierten Strandkorb, 
der sechs Wochen nach Bestellung das Wohnzimmer im Freien 
schmückt. Eine Auswahl an Gartenmöbeln und Sonnenschirm er-
gänzt das Sortiment und verspricht Urlaubsfeeling im Eigenheim.  

ANZEIGE

Geschäftsführerin Tanja Hamacher-Köhrmann verzeichnet aktuell einen 
großen Ansturm auf Strandkörbe.  Foto: FR

Lahauser Straße 22 . 28844 Weyhe bei Bremen
Tel. (04203) 8135 - 0 . www.holz-koehrmann.de

Große Gartenmöbelausstellung: Stühle, Tische, Lounge-Garnituren, Liegen, Sonnenschirme und Strandkörbe

Schöne Gartenmöbel 
für den Urlaub zu Hause!

Balkonien, Bad Meingarten oder einfach Urlaub daheim – 
das muss keineswegs öde und eintönig sein.
Ob Garten, Terrasse oder Balkon - bei uns fi nden Sie die 
passenden Gartenmöbel für Ihre Wohlfühl-Oase. 
So können Sie den Sommer auch zu Hause in vollen 
Zügen genießen und sich wie im Urlaub fühlen.

1.999,-1.499,-

    799,-849,- 1.299,-

Bestellen Sie

bequem von zu Hause!

Gerne beraten wir Sie auch 

telefonisch oder per E-Mail.

Wir liefern schnellstmöglich

 zu Ihnen nach Hause.

Pressehaus Bremen und 
regionale Zeitungshäuser

weser-kurier.de/shop

04 21 / 36 71 66 16
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WOHNEN UND LEBEN

I n der warmen Jahreszeit möchte man 
das Wohnzimmer am liebsten nach 
draußen verlagern. Das Schöne: Für das 
Outdoor-Wohlfühlambiente braucht 

man nicht viel Platz. Mit dekorativen Blu-
menarrangements lassen sich auch Terras-
sen, Balkone oder kleine Hinterhöfe in eine 
Oase der Ruhe und Harmonie verwandeln. 
Hier sind ein paar Tipps.

Im Rausch der Farben

Samba, Carneval, Pink Passion oder Red 
Fire – schon die Namen der floralen Schön-
heiten verheißen bunte Vielfalt. Zur rie-
sigen Auswahl an Farbvarianten gesellen 
sich etwa bei Geranien und Petunien auch 
noch unterschiedlichste Blütenformen. 
Deshalb sollte man sich bei der Planung 

überlegen, was am besten zum eigenen Stil 
passt. Für eine kontrastreiche Bepflanzung 
empfehlen sich die Komplementärfarben 
Blau und Gelb, da sie sich in der Wahrneh-
mung gegenseitig verstärken. Luftig und 
zart wirkt dagegen eine Komposition aus 
rosa und weißen Blüten zusammen mit 
strukturgebenden Grünpflanzen. Wer bei 
der Anzahl der Pflanzen pro Kasten und der 
Farbzusammenstellung unsicher ist, kann 
auch komplett bestückte Balkonsortimen-
te online bei einem Gartenversandhandel 
 bestellen. 

Sonnenanbeter und Schattenfreunde

Die wegen ihrer Blühfreude und Robustheit 
beliebten Geranien und Petunien gehören 
zu den Sonnenanbetern. Allerdings brau-

chen sie viel Wasser und sollten bei großer 
Hitze zweimal am Tag gegossen werden, 
damit der Wurzelballen nicht austrocknet. 
Zur Unterstützung der Blütenpracht ver-
sorgt man die Pflanzen einmal pro Woche 
mit einem eisen- und phosphorhaltigen 
Dünger. Für Schattenbalkone eignen sich 
beispielsweise die eleganten und zugleich 
pflegeleichten Begonien. Die sogenannten 
Schiefblattgewächse benötigen zwar regel-
mäßige Wassergaben, reagieren aber emp-
findlich auf Staunässe. Hier gilt die Regel: 
Die Erde sollte abtrocknen, aber nicht aus-
trocknen.

Stehend, hängend, kletternd

Bei der floristischen Gestaltung sollte man 
ruhig in mehreren Ebenen denken. Eine 
Mischung aus stehenden Geranien und 
hängenden Dichondra Silver Falls lässt bei-
spielsweise Balkonkästen abwechslungs-
reicher aussehen. Hängeampeln mit einem 
bunten Mix aus Mini-Petunien, etwa Cha-
meleon Pink Passion, setzen fröhliche 
Farbakzente. 

Das Mittelmeer-Feeling kehrt mit 
 mediterranen Kübelpflanzen wie Oleander 
oder Hibiskus auf Balkon und Terrasse ein. 
Die getopften Pflanzen können außerdem 
schnell und einfach umplatziert werden. 
So kann man auf Terrasse oder Balkon den 
oftmals begrenzten Raum trotz Begrünung 
flexibel nutzen. (DJD)

Eine grüne Oase
So werden Balkon und Terrasse zu Wohlfühlorten
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ANZEIGE

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

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

www.iseki-mmv.de

Aktionsartikel 

Verschiedene Ausf ührungen bei uns erhältlich!

Wir sind für Sie da!
Mit einem erweiterten Sortiment!

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

Aktionsende 31.07.2020

Frisch eingetroffen: Das Frühjahrs-Sortiment
Martin Maschinen Vertrieb legt Schwerpunkt auf akkubetriebene Geräte für die Gartenarbeit

D as Projekt Garten steht alle Jahre wieder im Frühjahr auf 
der Agenda. Eine Veränderung, die in dieser Outdoor-Sai-
son eine erfreuliche Neuerung darstellt, ist die Tendenz der 

Gerätehersteller hin zum kabel- und kraftstofflosen Akkubetrieb. 
Das bringt ihren Besitzern nicht nur ein großes Plus an Flexibili-
tät. Der deutlich niedrigere Geräuschpegel gegenüber ihren ben-
zinmotorenbetriebenen Kollegen macht die Akku-Power-Helfer 
zu den Lieblingen der Saison. Das haben auch die Mitarbeiter von 
Martin Maschinen Vertrieb (MMV) in Habenhausen erkannt und 
ihr umfangreiches Sortiment entsprechend angepasst. 

Der Fachhändler legt den Schwerpunkt in diesem Frühjahr auf 
akkubetriebene Geräte. „Wir führen unter anderem das gesam-
te STIHL-Sortiment“, sagt Mitarbeiter Michael Keese zur neuen 
Produktpalette bei MMV. Der schwäbische Hersteller zieht den 
Akkubetrieb konsequent durch, sodass sogar Profi-Rasenmäher 
ohne Kabel und Benzin auskommen. Wer mit weniger zufrieden ist 
und lieber mähen lässt, entscheidet sich vielleicht für den smar-
ten Mähroboter mit dem klangvollen Namen iMOW. Der digitale 
Helfer bringt den Rasen selbstständig in Bestform, umfährt Hin-
dernisse, meistert Steigungen und lädt sich an der fest installierten 
Station von selbst wieder auf. Bis zu 5000 Quadratmeter bewältigt 
das smarte Gerät eigenständig. „Wir bieten hierfür das Komplett-
paket – von der Installation der Ladestation über die Program-
mierung bis hin zum Service“, so Keese. Selbstverständlich zählen 
auch die Verkaufsschlager von STIHL zum Frühjahrssortiment, die 

Kettensägen, ebenso wie die dazugehörige Schnittschutzkleidung 
in Form von Jacken, Hosen, Handschuhen und Helmen. 

Für den finalen Feinschliff sorgen Freischneider und Motor-
sensen, um den Rasen auch an den Kantsteinen auf die gewünschte 
Länge zu trimmen. Dank der leistungsstarken und teilweise gänz-
lich autonom arbeitenden Helfer haben Gartenfreunde mehr Zeit 
für andere Projekte.

Infos und einen Link zum Youtube-Kanal von MMV mit vielen 
 praktischen Tipps gibt es unter www.iseki-mmv.de.
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Möhren müssen orange sein? Nicht immer! Im Trend liegen 
Sorten in allen Regenbogenfarben – neben dem klassischen 
Orange gibt es sie mittlerweile in vielen anderen Farben. Rein-
weiß, knallgelb und dunkelviolett präsentieren sich die ernte-
frischen Möhren. Doch sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer 
Farbe stark voneinander, sondern auch in ihrem Geschmack. 
Das erlaubt eine lustvolle Entdeckungsreise in die Aromaviel-
falt des knackigen Gemüses.

Möhrensamen sind sehr fein und daher meist schwer gleich-
mäßig auszusäen. Einfacher ist ein Saatband, das im gut sortier-
ten Fachhandel erhältlich ist. Darauf liegen die Samen bereits 
bunt gemischt im idealen Abstand und in ordentlicher Reihe 
zwischen zwei Lagen dünnen Papiers. Das macht die Aussaat 
besonders leicht und spart das Vereinzeln. So lässt sich der Mix 
selbst in Balkonkästen oder im kleinen Hochbeet einfach kulti-
vieren. Die Aussaat erfolgt von April bis Juni an einem sonnigen 
Standort im Beet oder Balkonkasten. (SPP-O)

Knackig-bunter Möhrenmix
Abwechslung für Auge und Gaumen
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Heizen und kühlen mit der Wärmepumpe
Heizungsmodernisierung lohnt sich doppelt: Gut für Raum- und globales Klima

 24-h-Notdienst
 Wartungsdienst
 Reparaturen

 Altbausanierung
 Heizungsmodernisierung
 Badezimmersanierung

Fachbetrieb für grabenlose Kanalsanierung

Installateur- und Heizungsbauermeister
Gas-, Wasser-, Abwasser-, Sanitär- und Heizungstechnik

24-h-Notdienst!

Barrierefreie 

Badinstallation

 24-h-Notdienst
 Wartungsdienst
 Reparaturen

 Altbausanierung
 Heizungsmodernisierung
 Badezimmersanierung

Fachbetrieb für grabenlose Kanalsanierung

Installateur- und Heizungsbauermeister
Gas-, Wasser-, Abwasser-, Sanitär- und Heizungstechnik

24-h-Notdienst!

Barrierefreie 

Badinstallation

Münchener Straße 116/118 • 28215 Bremen
Telefon 0421 / 3 78 14 30 • www.corssen.com

Fachbetrieb für

grabenlose

Kanalsanierung

Installateur- und Heizungsbauermeister
Gas-, Wasser-, Abwasser-, Sanitär- und Heizungstechnik
 Notdienst  Altbausanierung
 Wartungsdienst  Heizungsmodernisierung
 Reparaturen  Badezimmersanierung

  
Warnecke & Sohn
Sani tär und Heizung    Meisterbet r ieb

Tölzer Straße 1
28215 Bremen
 35 29 07

www.facebook.com/warneckeundsohn

Neuigkeiten
auf

Facebook

W ährend der Sommermonate hat die Heizung hitzefrei – 
außer es handelt sich um eine Wärmepumpe. Denn die 
kann auch zum Kühlen verwendet werden. Wärmepum-

pen bieten eine effiziente, umweltschonende Methode, in der kal-
ten Jahreszeit für eine wohltuend warme Raumtemperatur zu sor-
gen. Darüber hinaus aber ist das klimaschonende Heizsystem das 
einzige, das im Sommer die Raumtemperatur auch absenken kann. 
Dies funktioniert entweder über die passive oder aktive Kühlung. 

Bei der passiven Kühlung kommt die Wärmepumpe an sich 
gar nicht zum Einsatz, sondern die überschüssige Wärme wird aus 
dem Gebäude in den kühleren Untergrund abgeführt. Bei dieser 
Art Kühlung können nur erd- und grundwassergekoppelte Syste-
me genutzt werden. Anders bei der aktiven Kühlung. Hier können 
sämtliche Wärmequellen, also auch Luftwärmepumpen, eingesetzt 
werden. Der Kältekreis der Wärmepumpe wird in diesem Fall quasi 
umgekehrt. Die besonders effiziente passive Kühlung erfolgt meist 
über eine Fußboden- oder Wandheizung.

Modernisieren mit Wärmepumpe

Auch bei einer Heizungsmodernisierung lässt sich die alte fossile 
Öl- oder Gasheizung meist gegen eine Wärmepumpe tauschen – 
 vorausgesetzt, die notwendige Vorlauftemperatur wird erreicht. 
Ein Fachhandwerker oder Planer klärt, ob die Kühlfunktion in die-
sem Fall möglich ist beziehungsweise welche zusätzlichen Maß-
nahmen unter Umständen notwendig sind. Ob im Neu- oder Alt-
bau, eins steht fest: Eine Wärmepumpe sorgt nicht nur für ein stets 
 angenehmes Raum-, sondern auch für ein besseres globales Klima, 
denn etwa 40 Prozent aller CO

2
-Emissionen entfallen auf den 

 Gebäudesektor. Der Grund: Viele Heizanlagen in Bestandsgebäu-
den sind überaltert und arbeiten ineffizient. Der Heizungstausch 
mit Wärmepumpe ist also eine Möglichkeit, den CO

2
-Ausstoß 

hier erheblich zu reduzieren. Zum Betrieb benötigt die Wärme-
pumpe Strom. Je grüner der ist, desto umweltfreundlicher ist auch 
die Anlage. Mit einer eigenen PV-Anlage lässt sich der benötig-
te Strom sogar selbst erzeugen und CO

2
-neutral heizen. Wer sich 

also für eine Wärmepumpe entscheidet, tut aktiv etwas für den 
Umweltschutz. Deshalb gibt es staatliche Zuschüsse für eine ent-
sprechende Modernisierung der Heizungsanlage. (EPR)

Weitere Informationen dazu und zum Einsatz von Wärmepumpen in 
Bestandsgebäuden gibt es beim BWP unter www.waermepumpe.de.

Im Sommer angenehm frisch: Die Wärmepumpe kann umweltschonend 
heizen und kühlen.  Fotos: epr/BWP
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Unterstützung für kulturellen Hotspot
Benergie-Aktion „Viertel-Vorfreude-Gutscheine“ für Erhalt von Gastro- und Kulturbetrieben

D er Bremer Energieversorger Benergie engagiert sich vor 
dem Hintergrund der Corona-Krise für den Erhalt der Ein-
zelhandels- und Gastronomievielfalt der Stadt. Gerade die 

kleineren Läden und Restaurants leiden sehr unter den Beschrän-
kungen. „Wir möchten als Bremer Unternehmen hier Flagge zeigen 
und helfen, damit es nach der Krise wieder schnell aufwärts geht“, 
beschreibt Vorstandsmitglied Florian Schulz (Foto) den Hinter-
grund der Aktion. „Wir vermissen Kneipenabende, den Rollo nach 
der Lila Eule oder das Bummeln durch die Läden. Bis das bunte Le-
ben ins Viertel zurückkehrt, möchten wir die Wartezeit versüßen 
und dabei einige Betriebe unterstützen.” 

Die Benergie kaufte zu diesem Zweck Gutscheine von Einzelhänd-
lern, Gastrobetrieben und kulturellen Einrichtungen, stellte daraus 
besondere Pakete zusammen und verloste diese im April unter al-
len neuen Kunden. „Die Gutscheine in den Paketen können einge-
löst werden, sobald wieder geöffnet wird”, ergänzt Schulz. „Deshalb 
heißen sie auch Viertel-Vorfreude-Gutscheine.“

Gutscheine für Neukunden

„Die Aktion war sehr erfolgreich und es wurde auf diese Weise viel 
von Benergie finanzierte Vorfreude in Bremen verteilt“, so Schulz. 
Der Vorstand des genossenschaftlichen Energieversorgers sei sich 
dabei durchaus bewusst, dass die Menschen aktuell andere Dinge 
im Kopf hätten, als den Wechsel ihres Strom- oder Gaslieferanten. 
„Aber eine Angst kann ich nehmen: Ein Wechsel führt garantiert 
nicht zu einer Unterbrechung der Versorgung.“ Das sei in Deutsch-
land nämlich gesetzlich klar geregelt: Der Grundversorger muss 
immer liefern. 

Schutz von Kultur und Natur

Der Bremer Energielieferant Benergie  engagiert sich immer wieder 
für das hiesigen Stadtleben – etwa als einer der Hauptsponsoren 
des Lichtermeers – und arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der 
Lieferung von Naturstrom und Erdgas mit CO

2
-Ausgleich gegen 

den Klimawandel. (SM)

Weitere Infos: www.benergie.de 

M it dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für viele  Senioren 
nicht nur der wahrscheinlich entspannteste Abschnitt im 
Leben. Auch für die Erfüllung lang gehegter Wohnträume 

ist der Zeitpunkt optimal. Schließlich ist dann genug Zeit vorhan-
den, um den eigenen Swimmingpool im Garten zu  genießen, die 
Vorzüge der neuen Küche zu nutzen oder vor dem knisternden Feu-
er des Kamins zu entspannen. Um diese Wünsche umzusetzen, bie-
tet die wertfaktor Immobilien GmbH ihren Kunden an, einen Teil 
des eigenen Immobilienvermögens in Bar vermögen umzuwan-
deln. Möglich macht dies der sogenannte  Immobilien-Teilverkauf. 
Das Konzept: Hausbesitzer veräußern maximal 50 Prozent ihrer 
Immobilie und bleiben dennoch Eigentümer bei alleinigem, 
 lebenslangen Nießbrauchrecht. Zudem profitieren sie weiterhin 
von der Wertsteigerung der eigenen vier Wände. Für den Eigen-
tumsanteil, den wertfaktor als sogenannter stiller Miteigentümer 
nicht nutzt, wird ein monatliches Nutzungsentgelt fällig, welches 
aktuell jährlich 2,9 Prozent des Auszahlungsbetrags ist. 

Weitere Infos erhalten Interessierte telefonisch unter 040 / 696 389 709 
sowie online unter www.wertfaktor.de.

Lang gehegte  
Wohnträume erfüllen
Finanzielle Freiheit durch Immobilien-Teilverkauf

Gründer und Geschäftsführer von wertfaktor: Dr. Alexander Ey (links) und 
Christoph Neuhaus.  Foto: wertfaktor Immobilien GmbH
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„Wie ein Neuanfang“
Küchentreff-Geschäftsführer Stefan Nehrmann im 
Interview über die Wiedereröffnung der Fachmärkte

S eit dem 20. April dürfen einige Geschäfte wieder öffnen. Wir 
sprachen mit Küchentreff-Geschäftsführer Stefan Nehr-
mann darüber, was das für den Fachmarkt, die Mitarbeiter 

sowie die Kunden bedeutet.

Sie haben seit dem 20. April wieder geöffnet. Was bedeutet die 
Öffnung für Sie und Ihre Mitarbeiter?
Es war für unsere Mitarbeiter und uns essenziell wichtig. Wir sind 
stolz, dass es uns als mittelständisches Unternehmen gelungen ist, 
bisher alle Mitarbeiter halten zu können. Und das Schöne ist, dass 
sich die Kollegen alle wirklich freuen, wieder arbeiten zu können.

Welche Maßnahmen haben Sie getroffen?
Wir haben unsere Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt. 
Natürlich haben wir uns an die vorgegeben Maßnahmen der Bun-
desregierung gehalten und machen auch noch etwas darüber hin-
aus. Wir haben Sicherheitsabsperrungen eingerichtet und achten 
auf den entsprechenden Mindestabstand. Zudem halten wir Des-
infektionsmittel, Handschutzmittel und zum Teil sogar Masken 
vor, solange der Vorrat reicht. 

Was sagen Sie Kunden, die sich noch nicht wieder in ein Ge-
schäft trauen …
… dann können Sie sich auf unserer Webseite oder per Telefon 
einen Termin für eine Küchenplanung per Videoberatung holen. 
Lieferung und Montage gibt es dann quasi kostenlos dazu.

Haben Sie derzeit aufgrund der Corona-Krise mit Lieferschwie-
rigkeiten zu kämpfen?
Glücklicherweise haben wir Lieferanten, die so toll vorgesorgt 
 haben, dass es bei uns zu keinen Lieferengpässen kommt. 

Können Sie noch den gleichen Service gewährleisten wie vor der 
Krise?
Ja, und drauf sind wir auch sehr stolz! Es ist uns sogar gelungen, die 
Zeit der Krise zu nutzen, um unser Angebot zu erneuern, uns von 
Altem zu trennen und jetzt Neues präsentieren zu können. Es fühlt 
sich dadurch fast ein wenig wie ein Neuanfang an. (SM)

„Küchentreff – Der Fachmarkt“ in Stuhr-Brinkum, Delmenhorst und 
Bremen. Weitere Informationen sowie eine Onlineberatung unter  
www.kt-fachmarkt.de.

Küchentreff-Chef Stefan Nehrmann. Foto: FR

Fo
to

: F
R

Schöner zu Hause arbeiten
Über die Rolle von Tapeten im Homeoffice

Das Homeoffice erfährt derzeit mehr Beachtung als je zuvor. 
Aber was ist wichtig am Arbeitsplatz zu Hause? Klare Regeln 
und Strukturen beispielsweise tragen dazu bei, dass man von äu-
ßeren Einflüssen möglichst wenig gestört wird. Ein bunt-fröh-
licher Arbeitsplatz kann zudem die Kreativität stimulieren, 
Regale, Trennwände oder Paneele wiederum bieten Sicht- und 
Schallschutz. Keinesfalls unterschätzen sollte man im Home-
office allerdings auch die vielseitige Bedeutung von Tapeten.

Den Arbeitsplatz gestalten

Tapeten können Bereiche wie die Arbeitsecke im Wohnzimmer 
optisch von anderen Bereichen trennen. Damit wird signali-
siert, dass es hier einen persönlichen Platz zum Arbeiten gibt. 
Vor allem aber können Tapeten einen professionellen Rahmen 
für die Arbeit im Homeoffice schaffen und mit Mustern in de-
zenten Farben etwa für eine anregende Atmosphäre sorgen. 

Lieblingsmotive und -muster wirken zudem motivierend und 
machen gute Laune. Und noch etwas können Tapeten bewirken: 
Wenn der „äußere“ Rahmen stimmt, macht es viel mehr Freude, 
den Arbeitsplatz ordentlich zu halten. Auch bei Videokonferen-
zen vom Heimarbeitsplatz aus sorgt eine Tapete im Hintergrund 
für einen guten Eindruck.

Tapetenvielfalt für jeden Stil

Tapeten gibt es in vielen verschiedenen Mustern, Stilen und 
Farben – für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas 
dabei. Für das Homeoffice eignen sich stilistisch besonders 
hochwertige Tapeten mit edlen Oberflächen. Sie sind nicht nur 
optisch ansprechend, sondern fühlen sich auch gut an. Gleich-
mäßig wiederkehrende, nicht zu große Muster wirken beruhi-
gend und fördern die Konzentration. Das können symmetrische 
Ornamente sein, barocke Muster oder florale Dessins. Sie eig-
nen sich besonders gut auf kleineren Wandflächen, an größeren 
Wänden lassen sich auch ungleichmäßige oder größere Muster 
anbringen. In zurückhaltenden Farben wie Grau oder hellen 
Sorbettönen wirken sie nicht dominant, sondern erzeugen eine 
interessante Spannung im Raum. (DJD)
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M E H R  A L S  S I E  E R WA RT E N

Fenster & Türen Welt 
GmbH & Co. KG 
Im Meer 2 I 28816 Stuhr
Telefon 04206.44620-0
E-Mail info@futw.de

AKTIONS-ANGEBOT
Wir sparen Ihre Haustür sicher!

10 Modelle in 7 Farben

MEHR SICHERHEIT, MEHR SPAREN!
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Jetzt 
nur

2.548,00       €*

inkl. MwSt, zzgl. Montage
25%
GESPART!

30%
GESPART!

MITRC2-Sicherheit
für nur 170 €

KFW-Zuschuss
von mindestens 370 €

Aluminium-Haustür
 autom. 3-Punkt-Verriegelung
 flügelüberdeckende Optik
 Wärmeschutzpaket
 Bandseiten-Bolzensicherung
 3-fach VSG-Motiv-Verglasung
 inkl. Griff

Bis 30. Juni 2020

www.futw.de

M E H R  A L S  S I E  E R WA RT E N

Fenster & Türen Welt 
GmbH & Co. KG 
Im Meer 2 I 28816 Stuhr
Telefon 04206.44620-0
E-Mail info@futw.de

AKTIONS-ANGEBOT
Wir sparen Ihre Haustür sicher!

10 Modelle in 7 Farben

MEHR SICHERHEIT, MEHR SPAREN!

* 
G

rö
ß

e 
bi

s 
11

50
 x

 2
25

0 
 m

m
, Ü

be
rg

rö
ß

en
 g

eg
en

 A
uf

pr
ei

s.
 

Jetzt 
nur

2.548,00       €*

inkl. MwSt, zzgl. Montage
25%
GESPART!

30%
GESPART!

MITRC2-Sicherheit
für nur 170 €

KFW-Zuschuss
von mindestens 370 €

Aluminium-Haustür
 autom. 3-Punkt-Verriegelung
 flügelüberdeckende Optik
 Wärmeschutzpaket
 Bandseiten-Bolzensicherung
 3-fach VSG-Motiv-Verglasung
 inkl. Griff

Bis 30. Juni 2020

www.futw.de

M E H R  A L S  S I E  E R WA RT E N

Fenster & Türen Welt 
GmbH & Co. KG 
Im Meer 2 I 28816 Stuhr
Telefon 04206.44620-0
E-Mail info@futw.de

AKTIONS-ANGEBOT
Wir sparen Ihre Haustür sicher!

10 Modelle in 7 Farben

MEHR SICHERHEIT, MEHR SPAREN!

* 
G

rö
ß

e 
bi

s 
11

50
 x

 2
25

0 
 m

m
, Ü

be
rg

rö
ß

en
 g

eg
en

 A
uf

pr
ei

s.
 

Jetzt 
nur

2.548,00       €*

inkl. MwSt, zzgl. Montage
25%
GESPART!

30%
GESPART!

MITRC2-Sicherheit
für nur 170 €

KFW-Zuschuss
von mindestens 370 €

Aluminium-Haustür
 autom. 3-Punkt-Verriegelung
 flügelüberdeckende Optik
 Wärmeschutzpaket
 Bandseiten-Bolzensicherung
 3-fach VSG-Motiv-Verglasung
 inkl. Griff

Bis 30. Juni 2020

Auch in außergewöhnlichen Zeiten 
sind wir für Sie da… bleiben Sie gesund!

Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 
In Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! 
Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.

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

ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen!

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

www.basse-immobilien.de

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

Sicherheit trifft 
Sparpotenzial
Fenster & Türen Welt: Beratung für staatliche  
Zuschüsse bei geplantem Haustürkauf 

W er seine Haustür erneuert und durch eine neue ersetzt, 
sollte nicht nur die verbesserte Energieeffizienz des 
Hauses im Blick haben. Auch das Thema Einbruch-

schutz spielt eine entscheidende Rolle. Mit einem integrierten 
Sicherheitspaket, das nach den sogenannten RC2-Richtlinien 
geprüft ist, lässt sich die Sicherheit des Eigenheims erhöhen. 
Zudem sind Zuschüsse beim Staat beantragbar. „So kann man 
bis zu 30 Prozent gegenüber dem Listenpreis sparen und hat 
darüber hinaus noch Einsparungen bei den jährlichen Strom-
kosten“, sagt Holger Corßen, Verkaufsleiter der Fenster & Türen 
Welt in Stuhr.

Um alle möglichen Einsparpotenziale auszuschöpfen, soll-
te vor jedem Haustürkauf eine professionelle Beratung stehen. 
Die Mitarbeiter der Fenster & Türen Welt unterstützen ihre 
Kunden nicht nur bei der Auswahl und Konfiguration der neu-
en Haustür, sondern geben auch entscheidende Tipps, welche 
Komponenten notwendig sind, um die staatlichen Förderungen 
in Anspruch nehmen zu können. „Der reine KFW-Zuschuss für 
mehr Einbruchschutz im KFW-Programm 455 beträgt 20 Pro-
zent für alle Investitionen bis 1000 Euro und 10 Prozent für alle 
Maßnahmen darüber hinaus“, erklärt Corßen. Grundlage für das 
aktuelle Angebot der Fenster & Türen Welt ist ein hochwerti-
ges Aluminium-Haustürmodell mit professioneller Ausstat-
tung: RC2-Sicherheitspaket, Wärmeschutzpaket, automatische 
3-Punkt-Verriegleung, flügelüberdeckende Optik und P4A-Si-
cherheitsverglasung. Bereits mit diesem Angebot erhält der 
Kunde einen Rabatt von 25 Prozent. „Der Kunde bekommt eine 
hochwertige Haustür mit optimierter Sicherheitsausstattung, 
die ihm darüber hinaus eine KFW-Förderung ermöglicht, die 
sich richtig bezahlt macht“, verdeutlicht der Fachmann.

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

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de
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GESUNDHEIT

Masken nähen
Anleitung in sechs Schritten

1. Zunächst zwei Stück Stoff in den Maßen 
24 × 18 cm zurechtschneiden. Am besten 
eignet sich ein fester Baumwollstoff ohne 
Elastananteil. Die vier Gummibänder, die 
später als Bügel dienen, haben eine Länge 
von je circa 15 cm. Für die Nähte ist eine 
Nähmaschine ein klarer Vorteil, aber die 
Maske lässt sich mit etwas Geduld auch per 
Hand anfertigen.

2. Die Stoffe auf links (so, dass die Außen-
seiten sich berühren) übereinanderlegen 
und beide Seiten mit einer einfachen Naht 
verbinden. Dann auf rechts drehen.

3. Die offenen Seiten nach innen einschla-
gen und die Gummibänder etwa 2 cm in die 
Ecken schieben.

4. Die Bänder und die beiden langen Seiten 
mit einer Zickzacknaht vernähen. Der Stoff 
erhält dadurch mehr Stabilität.

5. Das Rechteck nun zweimal falten und 
mit Klammern fixieren, bevor die gefalteten 
kurzen Seiten ebenfalls mit Zickzackstich 
vernäht werden. Die kurzen Seiten sollten 
dann etwa 6 cm lang sein.

6. Zuletzt die Gummibänder zusammen-
knoten, fertig! Durch die Falten im Stoff 
schmiegt sich die Maske flexibel an die 
Form des Gesichts an. (KW)
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Seit Monaten sind sie ein knappes Gut: me-
dizinische Mund- und Nasenmasken. Sie 
als Privatperson zu kaufen, ist momentan 
nicht nur teuer, sondern auch schlecht für 
jene, die sie dringend benötigen. Ärzte und 
Pflegepersonal etwa können nicht auf sie 
verzichten. Und da sie nun in Geschäften 
und im öffentlichen Nahverkehr verpflich-
tend getragen werden müssen, lautet die 
Devise: selber machen. Wir zeigen in sechs 
Schritten, wie es geht.

Bevor es losgeht, sei noch erwähnt, dass 
eine solche Maske unter keinen Umständen 
eine Ansteckung mit dem Corona-Virus 
ausschließt! Sie trägt aber dazu bei, andere 
vor einer Tröpfcheninfektion zu schützen, 
wenn wir etwa niesen, husten oder spre-
chen. Auch mit Maske ist der Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu anderen Men-
schen unbedingt einzuhalten. (KW)
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Dr. Götz Dimanski betreute 23 Jahre 
als Mannschaftsarzt Werder Bremens 
Fußballer. Heute führt er die Geschäfte 
des RehaZentrum Bremen und prakti-
ziert dort als Chefarzt der Abteilung für 
Sportmedizin und Physiotherapie. 

Sport und Lungengesundheit
Dr. Götz Dimanski im Interview: Wie Bewegung die Immunabwehr stärkt

D ie aktuelle Situation um die Co-
rona-Pandemie veranlasst viele 
Menschen, vermehrt auf die eigene 

Gesundheit zu achten. Regelmäßige Be-
wegung kann einem schweren Verlauf der 
Covid-19-Infektion vorbeugen, sagt Sport-
mediziner Dr. Götz Dimanski. Worauf An-
fänger und Fortgeschrittene zu achten ha-
ben, wenn sie draußen oder in den eigenen 
Wänden trainieren, erklärt der Mediziner 
im Interview.

Kann Sport helfen, den Körper gegen das 
Corona-Virus zu stärken?
Ja, denn regelmäßige Bewegung min-
dert bestimmte Risikofaktoren, die einen 
schweren Verlauf der Covid-19-Symptome 
begünstigen. Bekanntermaßen sind nicht 
nur ältere Menschen besonders gefährdet, 
sondern auch Raucher, Menschen mit star-
kem Übergewicht, Diabetes oder solche mit 
einem schwachen Immunsystem. Sport ist 
in diesem Zusammenhang eine präventive 
Maßnahme im Kampf gegen das Virus, in-
dem man diese Risikofaktoren mindert. 

Die Weserufer und Parkanlagen erfreuen 
sich derzeit großer Beliebtheit bei Läu-
fern, Inlineskatern und Radfahrern. Ist es 
ratsam, jetzt aktiv zu werden, um die Im-
munabwehr zu stärken?
Absolut. Der Zeitpunkt ist nie verkehrt. 
Wichtig ist es, zu Beginn einen Plan zu er-
stellen und konsequent dabei zu bleiben. 
Denn um die Immunabwehr zu stärken, ist 

die Regelmäßigkeit der körperlichen Betä-
tigung entscheidend. 

Haben Sie Tipps dafür, wie das am besten 
gelingen kann?
Die goldene Regel lautet: Das Zeitfenster 
für den Sport muss in den Alltag passen. 
Günstig ist es aus meiner Erfahrung, gleich 
am Anfang des Tages zu trainieren. Denn 
direkt nach dem Aufstehen sind die Chan-
cen auf Störungen am geringsten. Erst im 
Anschluss an den Sport folgt das Frühstück. 
So startet man voller Power in den Tag. Wer 
das schafft, wird die positive Wirkung spü-
ren.

Die Corona-Erreger infizieren vor allem 
Zellen der unteren Atemwege und kön-
nen Lungenentzündungen verursachen. 
Welcher Sport stärkt die Lunge?
Jegliche Art von Ausdauersport, bei dem 
 jeder Winkel der Lunge gut durchlüftet 
wird. Etwa 30 Minuten Bewegung am Stück 
sollten das langfristige Ziel sein. Wer an-
fängt oder nach einer Pause erst wieder in 
Bewegung kommt, sollte sich langsam stei-
gern. Auch fünf Minuten Radfahren, Wal-
ken oder Joggen reichen zu Beginn aus. Der 
Weg zur Arbeit bietet sich übrigens an, um 
vom Auto auf das Rad umzusteigen.

Was ist mit denen, die sonst sehr gut trai-
niert sind, aber derzeit nicht mehr ins Fit-
nessstudio können?
Wer fit ist, kann mit einfachen Mitteln 

 Ersatz schaffen. Wichtig ist vor allem, am 
Ball zu bleiben – auch wenn die Bewegungs-
abläufe andere sind, als üblich. Trainingsge-
räte können improvisiert werden. Oder man 
besorgt sich beispielsweise Schwingstäbe 
oder Therabänder, um zu Hause zu trainie-
ren. Schwimmer können auf offene Gewäs-
ser ausweichen. Viele Fitnessstudios bieten 
darüber hinaus Online-Kurse an.

Die Maskenpflicht gilt bisher nur für ge-
schlossene Räume und Wochenmärkte. 
Sollte sie ausgeweitet werden, könnte 
man auch mit Maske Sport machen?
Theoretisch ja. An der frischen Luft halte 
ich diese Schutzmaßnahme allerdings für 
unnötig, solange die Abstandsregel von 1,5 
Metern zueinander eingehalten wird. (KW)

AMBULANT. NICHT OPERATIV. SPORTMEDIZIN. ORTHOPÄDIE. KARDIOLOGIE.

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

RehaZentrum Bremen GmbH | Senator-Weßling-Straße 1 | 28277 Bremen | Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3 | Fax +49 (0) 421 / 80 60 6 -459
info@rehazentrum-bremen.de | www.rehazentrum-bremen.de
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V erlassene Räume, leere Tische und 
Ebbe in den Kassen: Für viele Gas-
tronomen ist die aktuelle Coro-

na-Pandemie eine existenzielle Zitter-
partie. Mit einer Protestaktion auf dem 
Marktplatz stellten viele Bremer Betreiber 
am 24. April symbolisch leere Stühle auf, 
um auf ihre Situation aufmerksam zu ma-
chen. Detlef Pauls, Vorsitzender des Deho-
ga-Landesverbandes Bremen, sprach mit 
dem STADTMAGAZIN über die Gründe für 
die Aktion.

Herr Pauls, wie geht es Ihnen zurzeit?
Persönlich gut, wirtschaftlich allerdings 
katastrophal – wie übrigens allen Kollegen 
in der Gastronomiebranche. Wir würden 
gerne alle arbeiten, dürfen es aber nicht.

Wir treffen Sie gerade im Rahmen einer 
Art Demonstration, die fast wie eine 
Kunstinstallation wirkt. Was wollen Sie 
mit den leeren Stühlen auf dem Markt-
platz erreichen?
Wir wollen mit dieser Aktion noch einmal 
auf die missliche Lage, in der sich die Gas-
tronomie derzeit befindet, verstärkt hin-

weisen. Denn so sieht es in den Betrieben 
derzeit aus: leere Stühle.

Sehen Sie denn eine Möglichkeit, die 
Arbeit wieder zeitnah aufzunehmen?
Wir sind in Gesprächen mit dem Bürger-
meister und den Senatoren. Ich will gar 
nicht nur klagen, die Verantwortlichen 
machen sicher einen guten Job. Nur leider 
reicht das für uns als Gastronomen derzeit 
noch nicht aus.

Wie könnte Ihnen derzeit geholfen werden?
Wir brauchen einen Fahrplan, wie wir aus 
der Krise herauskommen. Wir hätten gerne 
einen Rettungsfonds, der sich an den Um-
sätzen der vergangenen Jahre orientiert. 
Die Verminderung der Mehrwertsteuer für 
unseren Bereich von 19 auf sieben Prozent 
ist ein Anfang, greift aber erst ab Juli. Eini-
ge werden es bis dahin wohl nicht schaffen. 
Ich tippe, dass es etwa ein Drittel der Be-
triebe nach der Krise in der aktuellen Form 
nicht mehr gibt.

Wenn auch schwer vorstellbar: Können 
Sie der aktuellen Situation auch etwas 

Positives entnehmen?
Wir sind alle enger zusammengerückt, auch 
in der Branche. Ich muss da mal an alle Mit-
arbeiter, die in der Gastronomie arbeiten, 
einen großen Dank aussprechen. Ich habe 
von allen Kollegen gehört, dass bei ihnen 
alle mitziehen und zu den Betrieben stehen. 
Das ist in so einer schwierigen Situation 
nicht selbstverständlich.

Viele Gastronomen haben auf Außerhaus-
verkauf umgestellt. Wie sehr hilft das?
Der Außerhausverkauf ist eine schöne Ge-
schichte, rettet aber keinen. Das sind vor 
allem Aktionen, um überhaupt etwas tun 
zu können.

Eventuell wird zumindest die Außen- 
gastronomie im Mai geöffnet …
Das wäre ein erster Schritt. Wichtig ist da-
bei aber die Frage, welche Konzepte es dazu 
gibt. Wichtig ist zudem, dass Niedersach-
sen und Bremen, besser noch der gesamte 
Norden, ein gemeinsames Konzept dafür 
haben. Noch einmal: Wir brauchen einen 
genauen Fahrplan, wie wir gemeinsam aus 
der Krise herauskommen. (MÄR)

„Wir brauchen einen Fahrplan“
Der Dehoga-Vorsitzende Detlef Pauls fordert im Interview einheitliche Konzepte für die Gastronomie

Der Dehoga-Vorsitzende Detlef Pauls, der die Hotels Munte und 7Things leitet, mit Maske bei der Aktion auf dem Marktplatz.  Fotos: MÄR

GASTRO
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Ab April gilt wieder
unsere Sommerkarte. 

– Bis auf weiteres nur Außer-Haus-Verkauf –

GELATERIA Cercenà
Findorff · Hemmstr. 124 · Tel. 35 74 60 • Hemelingen · Schlengstr. 2b · Tel. 41 74 848

Wir freuen

uns auf Sie!

Gutes für Sinne und Seele
Bremer Ratskeller hat geöffnet – in der City, im We-
serpark und online / Weine des Jahrgangs 2019

O b fruchtiger Sauvignon Blanc, aromatische Rot-
wein-Cuvée oder prickelnder Riesling – das Sortiment 
des Bremer Ratskellers umfasst Spitzenweine, Sek-

te, Brände und Liköre aus allen 13 deutschen Anbaugebieten. 
Zu den derzeit beliebtesten Weinen im Sortiment gehört die 
Eigenabfüllung des Ratskellers, die würzige Rotweinedition 
„Affenfass“. Auf diese vielfältige Auswahl müssen die Breme-
rinnen und Bremer auch in Krisenzeiten nicht verzichten: Der 
Stadtweinverkauf im Schoppensteel ist ebenso wie die Filiale 
im Weserpark montags bis samstags geöffnet. Eine kontaktlose 
Bestellung über den Onlineshop ist ebenfalls möglich. Ein wei-
terer Pluspunkt: Ab einem Einkaufswert von 100 Euro wird die 
Ware innerhalb Bremens kostenfrei nach Hause geliefert. Für 
eine Beratung stehen die Mitarbeiter des Ratskellers persönlich 
zur Verfügung. 

„Ein Schluck Urlaub für zu Hause“

Neu im Sortiment sind die Weine des Jahrgangs 2019, die zu-
vor vom Ratskellermeister akribisch ausgewählt wurden. Nur 
Tropfen, die seinen strengen Qualitätskriterien entsprechen, 
erhalten das Gütesiegel und werden im Weinverkauf angeboten. 

„Die Aufgabe gleicht 
der einer Trüffelsuche“, 
sagt Karl-Josef Krötz. 
Bereits im Verkauf 
sind Top-Weiß- und 
Grauburgunder, die 
laut Beschreibung des 
Kellermeisters durch 
eine klare Frucht, 
einen aromatischen 
Geschmack und sprit-
zige Lebendigkeit be-
stechen. „Diese Weine 
haben Charakter, eine 
eigene Persönlichkeit. 
Sie gelten auch als 
vorgezogene Sommer-
weine und sind wie 
ein Schluck Urlaub für 
zu Hause – perfekt für 
einen lauen Abend auf 

dem Balkon oder der Terrasse“, so Krötz. Eine Flasche des neuen 
Jahrgangs gibt es bereits ab 5,80 Euro. (SM)

Weintipps vom Ratskellermeister 

 f 2017er Oberrotweiler Muskateller, extra trocken (Baden) 
„Sekte in dieser Topqualität und Ausprägung sind sehr selten“

 f 2018er Escherndorfer Müller-Thurgau, trocken (Franken) 
„Raffinierter Bocksbeutel-Weißwein vom besten Winzer Frankens“

 f 2019er Blanc de Noir Spätburgunder, trocken (Ahr) 
„Weißwein aus dunkelblauen Trauben, hergestellt nach altem 
französischen Verfahren“ 

 f Bremer Senatswein „Erdener Treppchen“ (Mosel) 
„Eine echte Bremensie – diesen Wein gibt es nur im Ratskeller“

www.ratskeller.de, office@ratskeller.de, 0421 / 33 77 88
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Wir beliefern Sie gerne – ab einem Einkaufswert von 
100 Euro kostenlos innerhalb Bremens.

Eine lange Tradition, die größte Auswahl deutscher 
Weine aus allen 13 Anbaugebieten und die persön-
liche Beratung – dafür steht der Bremer Ratskeller.

Mit Sicherheit für Sie da!

Wir haben den passenden Wein für Sie!

In unserem Webshop 
www.ratskeller.de

Telefonisch unter 
(0421) 33 77 88

Per E-Mail an 
offi ce@ratskeller.de

• Im Weserpark:
Mo – Sa: 10.00 bis 18.00 Uhr

• Im Stadtweinverkauf des 
Welterbes „Bremer Rathaus“:

 Mo – Fr:   9.00 bis 18.00 Uhr
Sa:        9.30 bis 15.00 Uhr

Neue Öffnungszeiten:

BR AZ Sicherheit Stadtmagazin 92,5mm x 134mm Weinglas 03RZ.indd   1 24.04.20   09:52

GASTRO
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Auf dem  
Erlebnispfad
Viel zu entdecken im Stadtwald

Familienpizza
Gemeinsam kochen in der Krise

Pizzabacken – ein Fest für die ganze 
 Familie. Vor allem beim Belegen ent-
wickeln Kinder große Kreativität. Und 
schmecken tut es der ganzen Familie.

Zutaten 
Für den Teig:

 f 400 Gramm Mehl (zum Beispiel Weizen 
und Vollkornweizen mischen)

 f 200 Milliliter lauwarmes Wasser
 f 1 ½ Teelöffel Salz
 f½ Teelöffel Zucker
 f½ Hefewürfel frisch (ca. 21 Gramm)
 f 4 Esslöffel Olivenöl

Für den Belag:
 f Passierte Tomaten (500 Gramm)
 f 200 Gramm Gouda am Stück
 f 200 Gramm Parmesan am Stück
 f 1 TL Salz
 f 1 TL Paprikagewürz
 f 1 EL Kräuter
 f Salami, Thunfisch, Schinken, Brokkoli, 
Champignons, Mais etc. – ganz nach 
Geschmack!

Zubereitung 
Teig: Mehl, Salz und Olivenöl in eine 
Rührschüssel geben. Separat ins lauwar-
me Wasser den Zucker geben und die Hefe 

bröseln. Anschließend verrühren und zu 
den anderen Zutaten in die Rührschüs-
sel mischen. Mit dem Mixer (Knethaken) 
etwa zwei Minuten zu einem Teig kneten. 
Die Rührschüssel mit einem Tuch abde-
cken und für eine Stunde an einen ruhigen 
und eventuell warmen (nicht heißen!) Ort 
ruhen lassen.
Belag: Passierte Tomaten in eine Schüssel 
geben und mit den Gewürzen und Kräu-
tern – je nach Vorlieben – würzen. Ach-
tung: nicht zu viel Salz dazugeben, durch 
den Käse wird die Pizza recht würzig. Jetzt 
können der Käse geraspelt, die Zutaten 
geschnitten und vorbereitet werden. Beim 
Kochen mit kleinen Kindern empfiehlt es 
sich, alles in kleinen Schüsseln zum Bele-
gen vorzubereiten.
Pizza: Nach einer Stunde sollte sich der 
Teig in etwa verdoppelt haben. Jetzt mit 
den Händen noch einmal kräftig durch-
kneten und anschließend möglichst dünn 
auf Backpapier (wenn die Pizza auf dem 
Backblech gemacht werden soll) oder – 
unsere Empfehlung – auf extra Pizzable-
chen möglichst dünn ausrollen. Diese sind 
rund und haben Löcher, die ein Ankleben 
der Pizza verhindern. Der Teig reicht so für 
mindestens zwei große Bleche. Anschlie-
ßend mit der Tomatensoße bestreichen 
und dann den frisch geriebenen Käse da-
rauf verteilen. Zum Schluss die Pizza nach 
Lust und Laune belegen.
Bei 180 Grad im Ofen circa 10 bis 15 Minu-
ten Backen und anschließend gemeinsam 
genießen.
Tipp 1: Für Minipizzen einfach den Teig 
auf dem Backpapier ausrollen und zum 
Beispiel mit einem Plastikschälchen 
(Durchmesser 10 bis 15 Zentimeter) wie 
beim Plätzchenbacken ausstechen.
Tipp 2: Spargel-Serrano-Pizza: Alles wie 
oben beschrieben vorbereiten. Auf den 
Käse dann Serranoschinken legen und an-
schließend den rohen grünen Spargel (nur 
die unteren Enden entfernen) darüber 
legen. Den Spargel dünn mit Olivenöl be-
streichen und ab in den Ofen. (MÄR)

Spielplätze, Schulen, Kitas und Freizeit-
parks sind größtenteils geschlossen, der 
Kontakt mit anderen Kindern in der Regel 
nicht gestattet – das verlangt Familien und 
vor allem den jüngsten Mitgliedern im Zu-
sammenleben einiges ab. Ein Tipp, der – 
zumindest für ein paar Stunden – die Zeit 
vertreibt, an der frischen Luft stattfindet 
und bei dem man auch noch Spaß hat und 
einiges lernen kann: der Naturlehr- und 
Erlebnispfad im Stadtwald.

Zwischen Bürgerpark und Unisee gele-
gen befindet sich der Stadtwald. Und direkt 
an der Finnbahn beginnt der Naturlehr- 
und Erlebnispfad. Am besten reist man ge-
meinsam mit dem Fahrrad an. Zudem sind 
einige Parkplätze vorhanden und auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Stadt-
wald, inklusive einiger Gehminuten, gut zu 
erreichen.
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Kicken mit den Fingern
Anleitung: Kinderreporter Jan Mattis bastelt ein Minifußballspiel 

Material: 
 f Eine gerade Holzplatte, ca. 35 x 24 cm
 f Ein DIN A4 großes Stück Bastelfilz  
(vorzugsweise Rasengrün)

 f 40 in etwa 3 bis 4 cm lange Nägel
 f Ein ca. 1 cm breites Gummiband
 f 1 Murmel oder Stahlkugel
 f 1 Hammer
 f 1 Lineal oder Zollstock
 f 1 Kugelschreiber oder dünner Filzstift 
 f ggf. ein DIN-A4-Blatt Papier mit einem 
Bleistift, um sich eine Vorlage zu erstellen

Anleitung: 
Als erstes werden die Umrisse des Spiel-
feldes auf den Bastelfilz eingezeichnet. Zu 
den Seiten sollte dabei etwa 0,5 bis 1 cm 
Rand gelassen werden. Für die Tore eine 
Aussparung zwischen 5 bis 7 cm einpla-
nen und einzeichnen – je nachdem, wie 
schwierig es sein soll, ein Tor zu erzielen. 
Anschließend die Punkte für die Nägel 
einzeichnen. Pro Längsseite werden 5 
benötigt: je einer in die eingezeichneten 
Ecken, je Seite einer auf Höhe der Mittel-
linie sowie jeweils einer zwischen Ecke 
und Mittellinie (also insgesamt 4). Für die 
Tore werden jeweils 4 Nägel benötigt (sie-
he Bild). Die hinteren sollten dabei etwas 
nach außen versetzt sein, so spannt das 

Gummiband besser und die Kugel bleibt 
bei erfolgreichem Torschuss wenigstens 
ab und zu im Tor liegen.
Anschließend jeweils 11 Spieler als Punk-
te pro Seite einzeichnen. Wichtig: Den 
Torwart in der Mitte des Tores nicht ver-
gessen! Die Aufstellung sollte so gewählt 
werden, dass es nicht zu einfach ist, auf 
geradem Weg ein Tor zu erzielen.
Jetzt kann der Bastelfilz – das Spielfeld –  
auf dem Holzbrett aufgeklebt werden. 
Dazu eignet sich einfacher Flüssigkleber. 
Dünn auftragen und an die Ecken und die 
Ränder denken! Wenn das geschehen ist, 
können die Nägel eingehämmert werden. 
Bitte nur soweit reinhämmern, das ¾ 
noch herausgucken. Danach das Gummi-
band um das Feld spannen, auf Spannung 
bringen, entsprechend kürzen, zusam-
mennähen, und schon kann der Spaß los-
gehen.

Spielregeln:
Die Spieler sind abwechselnd dran. Die 
Kugel darf nur mit dem Finger geschnipst, 
also nicht geführt werden. Wenn man wie 
beim Kickern bis sechs spielt, sollte, nach-
dem der erste Spieler drei Tore erzielt hat, 
die Seite gewechselt werden (oder man 
dreht das Spiel). Viel Spaß! (JMH)

Der Pfad besteht aus 15 Stationen, die über 
Pflanzen, Tiere, ihre Lebensräume und öko-
logische Zusammenhänge informieren und 
zum Ausprobieren anregen. Es wird über 
die Fledermauspopulation des Stadtwal-
des informiert, ein Baumtelefon regt zum 
Ausprobieren an und auf dem Fußlernpfad 
können verschiedene Untergründe erfühlt 
werden – um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Zudem führt der Weg durch ein wun-
derschönes Stück Bremen, bei dem es auch 
abseits des Pfades viel zu entdecken gibt. 
Wer wusste schon, dass dort ein hölzerner 
Roland steht? Oder wer kennt den Aus-
sichtsturm am kleinen Stadtwaldsee? Wel-
che Vögel leben eigentlich auf und welche 
Fische im kleinen Stadtwaldsee?

Empfehlung: Nehmen Sie sich zwischen 
anderthalb und drei Stunden Zeit und er-
kunden Sie als Familie gemeinsam den 
Stadtwald. Machen Sie zum Beispiel ein 
Picknick und genießen die Natur mitten in 
der City. Das Schöne: Der Stadtwald ist das 
ganze Jahr geöffnet und kostet keinen Ein-
tritt. (MÄR)

Weitere Informationen im Internet unter:  
www.buergerpark.de
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Rauf auf den Sattel! 
36

37

Eine Meerumrundung 
Von Neustadt am Rübenberge geht es über Steinhude und Mardorf fast ausschließlich durch naturgeschützte Landschaft

TOUR 8

NEUSTADT
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BADEINSELWILHELMSTEIN

500m

STEINHUDER
MEER

TOUR 8

V on Bremen schnell mal ans Meer 
– das geht, auch wenn es nicht 
die Nordsee wird für diese Tour. 
Wir brauchen mit der Bahn eine 

knappe Stunde – nicht nach Nordwesten, 
sondern nach Südosten. Wir fahren durch 
Verden, überqueren die Aller, weiter durch 
Eystrup und Nienburg, sehen Kiefernwäl-
der, Spargelfelder und Wiesenlandschaften, 
bis wir an unserem Start- und Zielbahnhof 
Neustadt am Rübenberge sind, wo wir schon 
vom Zugfenster aus den namensgebenden 
Anhang, den „Rübenberge“, suchen. Um-
sonst. Von einem Berg aus Rüben keine Spur. 
Vielleicht hätte man der Stadt besser und 
passenderweise den Zusatz „an der Leine“ 
geben sollen – denn das stark mäandernde 
Flüsschen dieses Namens bindet Neustadt 
tatsächlich an seinen Verlauf.

Aber gut – es gibt einen Berg bei Neustadt – 
den weithin sichtbaren, als „Kalimandscha-
ro“ verniedlichten weißen Kali-Abraum bei 
Wunstorf. Der ist mit ungefähr 140 Meter 
Höhe wirklich schon fast ein Berg und wird 
während der Rundfahrt um das Steinhuder 
Meer immer mal wieder leuchtend zu sehen 
sein. Vielleicht hat der Dichter Robert Gern-
hardt (1937 – 2006) in seiner Trilogie „Han-
nover-Bremen. Eine Winterreise“ (Fischer, 
2008) ja ihn gemeint, als er sich während 
einer Zugreise Gedanken über Mit-oder-
ohne-Berg-Neustadt machte: 

„Aufsteigt da ein Hügel riesig, 

dass er jene Stadt verzwerge, 

die zu schaun ich nie erträumte

,Neustadt‘, sprich: ,Am Rübenberge‘“.

Aber wir suchen ja keine Berge, sondern 
wollen ans Meer. Also raus aus dem Zug und 
aus Neustadt. Gleich hinter dem Bahnhof 
geht’s auf der alten Moorbahntrasse ganz 
beschaulich durch ruhige Wohngebiete. 
Nach den letzten Häusern beginnt die Moor-
landschaft: zur Linken birkendurchsetzter 
Kiefernwald, zur Rechten ein großes Torfab-
baugebiet, das zum Toten Moor gehört: eine 
2300 Hektar große Fläche Hochmoor, die 
teilweise noch industriell abgetorft wird, zu 
großen Teilen aber schon Naturschutzgebiet 

ist. Wenn in einigen Jahren die letzten Ge-
nehmigungen für den Torfabbau ablaufen, 
will die Region Hannover auch diesen Teil 
renaturieren. Man könnte dann mit einer 
Fläche von mehr als 3300 Hektar stolz auf 
das größte Naturschutzgebiet in der Region 
und das viertgrößte Niedersachsens sein. 

Ungefähr sieben Kilometer fahren wir ent-
lang der Straße auf einem streckenweise 
etwas holprigen Radweg durch die zwei-
geteilte Landschaft, bevor es links ab geht 
– richtig hinein ins Moor. Der Weg ist nicht 
nur für Radfahrer da, weshalb man  –  wie üb-
rigens häufig auf der Meerumrundung  –  an 
Sonn- und Feiertagen wirklich umsichtig 
fahren muss. Wir haben an einem Werktag 
freie Fahrt. Mehrere gut ausgebaute Boh-
lenwege führen zu Aussichtsplattformen, 
und man sollte sich die Zeit nehmen, zu-

TOUR 8
Länge:  55,2 km
Anfang:  Bahnhof Neustadt/Rbge.

An der Eisenbahn
31535 Neustadt am Rübenberge

Ende:  Bahnhof Neustadt/Rbge.
Ost-Seite 
31535 Neustadt am Rübenberge

Schwierigkeit: 

Kindertauglichkeit:

Anhängertauglichkeit:

Sehenswürdigkeiten:
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Von Neustadt am Rübenberge geht es über Steinhude und Mardorf fast ausschließlich durch naturgeschützte Landschaft
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Nach der Stadtbesichtigung in Uelzen geht es 

aufs Land. An der Strecke gibt es in Suderburg die 

„Radfahrer-Kirche“ St. Remigius. Wer den weiten 

Überblick sucht, findet ihn auf dem Aussichts-

turm bei Hösseringen, und wer sich für das Leben 

seiner Vorfahren interessiert, wird im Museums-

dorf vielfach fündig.

1  Café Samocca

Menschen mit Behinderungen und Men-

schen mit psychischen Erkrankungen 

arbeiten mit. Das Café ist ein Standort 

und Außenstelle der Werkstatt Arbeit & 

Produktion. Ob Frühstück, Mittag oder 

Café, die Speisekarte ist vielfältig. Eine 

Auszeit, hier im Herzen der Stadt, ist 

empfehlenswert. Das Café verfügt über 

eine eigene Rösterei, in der die ange-

botenen Kaffeesorten vor Ort geröstet 

werden. Daneben bietet das Samocca 

eine kleine, feine Auswahl an Speisen 

und Getränken, die sich vom üblichen 

Angebot abhebt.

Veerßer Straße 2, 29525 Uelzen

2  Ilmenau

Der Fluss schlängelt sich durch Wiesen 

und Weideflächen, vorbei an Baum-

reihen, Sümpfen, durch kleine Orte und 

größere Städte. Die Ilmenau entsteht 

südlich von Uelzen aus dem Zusam-

menfluss der Gerdau und Stederau. Sie 

mündet kurz vor Hamburg bei Hoopte in 

die Elbe. Gut 100 Kilometer lang ist der 

Fluss, der mit den Bächen Lebensraum 

für zahlreiche schützenswerte Tier- und 

Pflanzenarten bietet. Der Ilmenaurad-

weg mit 31 Natur-Informationspunkten 

führt an ihm entlang.

In einem Abschnitt von Uelzen bis Lüne-

burg bietet die Ilmenau auch für Paddler 

ein besonderes abwechslungsreiches 

Gewässer.

3  St.-Nicolai-Kirche, Holdenstedt

In der Nähe des Schlosses liegt die 

evangelisch-lutherische St.-Nicolai-Kir-

che. Sie ist eine der ältesten Kirchen in 

der Region und die früheste urkund-

liche Erwähnung liegt im Jahr 1266. Das 

Kirchenschiff wurde 1690 an den erhal-

tenen gotischen Chor barock verbreitert 

und neu angebaut. Dabei entstand der 

wuchtige Westbau des Turms in romani-

schen Formen.

4  Suderburg

Der Ort hat rund 5000 Einwohner, 

darunter viele Studenten. An der Ostfa-

lia-Hochschule für angewandte Wissen-

schaften bieten sich eine Vielzahl von 

Studienangeboten an. Von Angewandte 

Informatik über Soziale Arbeit bis hin 

zum Wasser- und Bodenmanagement 

(Umweltingenieurwesen).

5  Hösseringen

Ein besonderer Tipp ist der Besuch der 

alten Dorfschule, die auch bis 1975 als 

Schule genutzt wurde. Jetzt ist es ein 

kleines Café, in dem Erinnerungen an 

die Schule früher geweckt werden. Nicht 

nur das Café mit Bistro bietet ein tolles 

hausgemachtes Angebot. Hingucker ist 

der Tante-Emma-Laden im anliegenden 

zweiten Klassenzimmer. Mischung 

von Waren mit Kindheitserinnerungen 

(Liebesmarken, besondere Lollies), aber 

auch ein Angebot an Bio- und Regional-

waren sind zu haben.

TOUR 19

rüche des Waldes, dann und wann landwirt-

schaftliche Motorgeräusche. Nach wenigen 

Kilometern entdecke ich ein Herrenhaus, 

das Schloss Holdenstedt, das seit 1985 als 

Heimatmuseum und Veranstaltungsort von 

verschiedenen kulturellen Vereinigungen 

genutzt wird. Weiter geht es, durch kleine 

Dörfer mit alten Fachwerkbauernhäusern, 

das Niedersachsenpferd auf dem Dach. 

Schafgeblöke. Treckertuckern. Und wieder 

Wald. Sogar Heide, die im Herbst sicherlich 

mit ihrer leicht violetten Farbe tolle Farb-

kleckse bildet. 

Ich weiß, dass ein wenig abseits des Weges 

noch Besonderes zu sehen ist. In dieser idyl-

lischen Landschaft liegt der 80 000 Quadrat-

meter große Hardausee. Ein Kleinod zum 

Baden, Bootfahren, Angeln und am Strand in 

der Sonne liegen. Der Kinderspielplatz soll 

beliebter Treffpunkt für die Kleinen sein.

Ich erreiche Suderburg. Am Ortsrand liegt 

die St.-Remigius-Kirche mit ihrem fast 1000 

Jahre alten ursprünglichen Wehrturm. Wei-

ter geht es Richtung Hösseringen. Nein, kein 

Stopp im Dorf-Café. Noch nicht. Ein paar 

Kilometer noch. Zwischen dem Dorf Räber 

und Hösseringen ragt ein Aussichtsturm 

TIPPS

aus dem Grün, der einen tollen Blick in die 

Landschaft erlaubt. In 32 Meter Höhe ist die 

Aussichtsplattform. 

Ich radle weiter nach Hösseringen und noch 

ein schönes Stückchen weiter in den tiefen 

Wald. Natürlich auf Sand. Mitten im Wald 

liegt am Landtagsplatz des ehemaligen Fürs-

tentums Lüneburg das Freilichtmuseum der 

Lüneburger Heide. 1975 ist es als Museums-

dorf auf einer zwölf Hektar großen Fläche 

entstanden: Dort sind 26 Gebäude errichtet 

worden. Imponierend ist das Niederdeut-

sche Hallenhaus, der Brümmerhof. Darin 

ist etwas über das ländliche Wohnen und 

Arbeiten früherer Zeiten bis 1900 zu sehen 

und erfahren und davor ein wunderschöner, 

üppig blühender Bauerngarten der Zeit um 

1900 bis 1930. Aus dem Prospekt lese ich 

über besondere Veranstaltungen, werde auf 

die Dauerausstellungen zur Imkerei, Schaf-

haltung, Schmiede, Spinnen und Weben ver-

wiesen. Doch mich zieht es ins schöne „Haus 

am Landtagsplatz“. 

Ich freue mich auf ein Stückchen frisch ge-

backener Torte und habe die Qual der Wahl. 

Ich genieße und lasse die bereichernden 

letzten Stunden Revue passieren. Schön 

war’s. Diese Tour und die folgenden drei 

lassen sich gut hintereinander kombinieren! 

Ute Bautsch
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liche Erwähnung liegt im Jahr 1266. Das 

Kirchenschiff wurde 1690 an den erhal-

tenen gotischen Chor barock verbreitert 

und neu angebaut. Dabei entstand der 

wuchtige Westbau des Turms in romani-

schen Formen.

4 Suderburg

Der Ort hat rund 5000 Einwohner, 

darunter viele Studenten. An der Ostfa-

lia-Hochschule für angewandte Wissen-

schaften bieten sich eine Vielzahl von 

Studienangeboten an. Von Angewandte 

Informatik über Soziale Arbeit bis hin 

zum Wasser- und Bodenmanagement 

(Umweltingenieurwesen).

5 Hösseringen

Ein besonderer Tipp ist der Besuch der 

alten Dorfschule, die auch bis 1975 als 

Schule genutzt wurde. Jetzt ist es ein 

kleines Café, in dem Erinnerungen an 

die Schule früher geweckt werden. Nicht 

nur das Café mit Bistro bietet ein tolles 

hausgemachtes Angebot. Hingucker ist 

der Tante-Emma-Laden im anliegenden 

Eine Meerumrundung 
Von Neustadt am Rübenberge geht es über Steinhude und 
Von Neustadt am Rübenberge geht es über Steinhude und Mardorf fast ausschließlich durch naturgeschützte Landschaft

82

1 Café Samocca

Menschen mit Behinderungen und Men-

schen mit psychischen Erkrankungen 

arbeiten mit. Das Café ist ein Standort 

und Außenstelle der Werkstatt Arbeit & 

Produktion. Ob Frühstück, Mittag oder 

Café, die Speisekarte ist vielfältig. Eine 

Auszeit, hier im Herzen der Stadt, ist 

empfehlenswert. Das Café verfügt über 

eine eigene Rösterei, in der die ange-

botenen Kaffeesorten vor Ort geröstet 

werden. Daneben bietet das Samocca 

eine kleine, feine Auswahl an Speisen 

und Getränken, die sich vom üblichen 

Angebot abhebt.

Veerßer Straße 2, 29525 Uelzen

2 Ilmenau

Der Fluss schlängelt sich durch Wiesen 

und Weideflächen, vorbei an Baum-

reihen, Sümpfen, durch kleine Orte und 

größere Städte. Die Ilmenau entsteht 

südlich von Uelzen aus dem Zusam-

menfluss der Gerdau und Stederau. Sie 

mündet kurz vor Hamburg bei Hoopte in 

die Elbe. Gut 100 Kilometer lang ist der 

Fluss, der mit den Bächen Lebensraum 

für zahlreiche schützenswerte Tier- und 

Pflanzenarten bietet. Der Ilmenaurad-

weg mit 31 Natur-Informationspunkten 

führt an ihm entlang.

In einem Abschnitt von Uelzen bis Lüne-

burg bietet die Ilmenau auch für Paddler 

ein besonderes abwechslungsreiches 

Gewässer.

3 St.-Nicolai-Kirche, Holdenstedt

In der Nähe des Schlosses liegt die 

evangelisch-lutherische St.-Nicolai-Kir

che. Sie ist eine der ältesten Kirchen in 

der Region und die früheste urkund

liche Erwähnung liegt im Jahr 1266. Das 

Kirchenschiff wurde 1690 an den erhal
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und neu angebaut. Dabei entstand der 

wuchtige Westbau des Turms in romani
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REISE

Indian Summer 
in Schottland

15.10. – 20.10.2020: 6-tägige Busreise 
mit Halbpension und Programm 
ab 799,–

Saarländer Herbst 
mit Luxemburg   

09.09 – 13.09.2020: 5-tägige Busreise
mit Programm und Halbpension
ab 699,–

Ahrtal

20. – 24.09.2020: 5-tägige Busreise 
mit Halbpension und Programm
ab 599,–

Individuelle Reisen
mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

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

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

Firmenjubiläum während der Krise
Reiseunternehmer Björn Wohlfahrt über die Herausforderungen des Corona-Virus

G estrichene Flüge, strikte Quarantä-
ne-Auflagen und geschlossene Grenzen 
für den Personenverkehr: Angesichts 

des Corona-Virus ist an Urlaubsreisen aktuell 
nicht zu denken. Das Auswärtige Amt rät von 
touristischen Reisen ab. Besonders hart trifft 
diese Situation jene, die mit dem Fernweh von 
Menschen ihr Geld verdienen. Unter ihnen ist 
auch Björn Wohlfahrt. Im Interview erzählt der 
Reiseunternehmer, welche Folgen die Pandemie 
für ihn hat. Und er verrät, warum er dennoch 
positiv in die Zukunft blickt. 

Herr Wohlfahrt, haben Sie die wirtschaftli-
chen Folgen persönlich von Anfang an als so 
schwerwiegend eingeschätzt? 
Björn Wohlfahrt: Nein. Mit dem Ausbruch in 
China erschien die Gefahr zunächst ja noch weit 
weg. Nachdem das Virus jedoch Europa erreicht 
hatte, ging es buchstäblich Schlag auf Schlag. 
Welche Konsequenzen unsere Regierung daraus 
ziehen und welche wirtschaftlichen Folgen diese 
für den Tourismus haben würden – das konnte 
allerdings natürlich keiner wissen. 

Wie haben Sie den Verlauf der Pandemie als 
Selbstständiger bisher erlebt? 
Ich war Anfang März noch mit einer Reisegruppe 
auf Madeira. Als sich die Lage in Norditalien von 
Tag zu Tag zuspitzte, habe ich noch von Madeira 
aus die erste Reise abgesagt. Natürlich versucht 
man als Unternehmer noch zu retten, was zu ret-
ten ist. Für mich gilt aber stets die Prämisse, dass 
ich keinen Kunden wissentlich in Gefahr bringe.

Was sind aktuell die größten Herausforderun-
gen für sie?
Ich bin als Einzelunternehmer nun seit genau 
zwei Jahren am Markt. Mein Firmenjubiläum 
fällt folglich mitten in die Krise. Die derzeitige Si-
tuation ist im Ganzen eine große wirtschaftliche 
Herausforderung für mich. Ich denke, dass es für 

jedes Unternehmen aktuell das oberste Ziel ist, 
seine Liquidität zu bewahren. Für mich kommt 
es jedoch nicht in Frage, dass das zu Lasten des 
Kunden geht. Sie waren fair zu mir und haben 
ihre Reisen termingerecht bei mir bezahlt. So-
mit ist es für mich selbstverständlich, dass sie im 
Falle einer Absage auch sofort ihr Geld zurück-
bekommen.

Welche negativen Folgen hatte das Virus bis-
her konkret für Sie? 
Meine Reisen sind seit Mitte März bis voraus-
sichtlich Ende Mai abgesagt. Ob ich nach diesem 
Zeitraum die jeweils nächsten Reisen durchfüh-
ren kann, werde ich auch danach nur von Monat 
zu Monat entscheiden können. Das beunruhigt 
mich allerdings nicht, schließlich kann ich daran 
nichts ändern. 

Mussten Sie viele Stornierungen verzeichnen? 
Die Stornierungen von Reisen für das restliche 
Jahr sind im Moment sehr gering. Das liegt da-
ran, dass neben mir auch viele meiner Kunden 
für die Zukunft positiv gestimmt sind. Die Unge-
wissheit, ab wann wieder alles uneingeschränkt 
möglich sein wird, schlägt sich jedoch auf Neu-
buchungen nieder. 

Was stimmt Sie in dieser wirtschaftlich 
schweren Zeit dennoch optimistisch?
Ich habe in den vergangenen zwei Jahren viele 
treue Kunden gewinnen können, die sich auch 
in der Situation viele Gedanken um mich als 
Unternehmer machen. Dieser Zuspruch und die 
Gewissheit, dass alle wieder mit an Bord sind, 
sobald uneingeschränktes Reisen möglich ist, 
stimmt mich sehr zuversichtlich.

Also blicken Sie positiv in die Zukunft? 
Natürlich. Wer als Unternehmer nicht positiv in 
die Zukunft blicken kann, hat schon verloren und 
kann sein Geschäft schließen. (JF)
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Eine Meerumrundung 
Von Neustadt am Rübenberge geht es über Steinhude und Mardorf fast ausschließlich durch naturgeschützte Landschaft
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V on Bremen schnell mal ans Meer 
– das geht, auch wenn es nicht 
die Nordsee wird für diese Tour. 
Wir brauchen mit der Bahn eine 

knappe Stunde – nicht nach Nordwesten, 
sondern nach Südosten. Wir fahren durch 
Verden, überqueren die Aller, weiter durch 
Eystrup und Nienburg, sehen Kiefernwäl-
der, Spargelfelder und Wiesenlandschaften, 
bis wir an unserem Start- und Zielbahnhof 
Neustadt am Rübenberge sind, wo wir schon 
vom Zugfenster aus den namensgebenden 
Anhang, den „Rübenberge“, suchen. Um-
sonst. Von einem Berg aus Rüben keine Spur. 
Vielleicht hätte man der Stadt besser und 
passenderweise den Zusatz „an der Leine“ 
geben sollen – denn das stark mäandernde 
Flüsschen dieses Namens bindet Neustadt 
tatsächlich an seinen Verlauf.

Aber gut – es gibt einen Berg bei Neustadt – 
den weithin sichtbaren, als „Kalimandscha-
ro“ verniedlichten weißen Kali-Abraum bei 
Wunstorf. Der ist mit ungefähr 140 Meter 
Höhe wirklich schon fast ein Berg und wird 
während der Rundfahrt um das Steinhuder 
Meer immer mal wieder leuchtend zu sehen 
sein. Vielleicht hat der Dichter Robert Gern-
hardt (1937 – 2006) in seiner Trilogie „Han-
nover-Bremen. Eine Winterreise“ (Fischer, 
2008) ja ihn gemeint, als er sich während 
einer Zugreise Gedanken über Mit-oder-
ohne-Berg-Neustadt machte: 

„Aufsteigt da ein Hügel riesig, 

dass er jene Stadt verzwerge, 

die zu schaun ich nie erträumte

,Neustadt‘, sprich: ,Am Rübenberge‘“.

Aber wir suchen ja keine Berge, sondern 
wollen ans Meer. Also raus aus dem Zug und 
aus Neustadt. Gleich hinter dem Bahnhof 
geht’s auf der alten Moorbahntrasse ganz 
beschaulich durch ruhige Wohngebiete. 
Nach den letzten Häusern beginnt die Moor-
landschaft: zur Linken birkendurchsetzter 
Kiefernwald, zur Rechten ein großes Torfab-
baugebiet, das zum Toten Moor gehört: eine 
2300 Hektar große Fläche Hochmoor, die 
teilweise noch industriell abgetorft wird, zu 
großen Teilen aber schon Naturschutzgebiet 

ist. Wenn in einigen Jahren die letzten Ge-
nehmigungen für den Torfabbau ablaufen, 
will die Region Hannover auch diesen Teil 
renaturieren. Man könnte dann mit einer 
Fläche von mehr als 3300 Hektar stolz auf 
das größte Naturschutzgebiet in der Region 
und das viertgrößte Niedersachsens sein. 

Ungefähr sieben Kilometer fahren wir ent-
lang der Straße auf einem streckenweise 
etwas holprigen Radweg durch die zwei-
geteilte Landschaft, bevor es links ab geht 
– richtig hinein ins Moor. Der Weg ist nicht 
nur für Radfahrer da, weshalb man  –  wie üb-
rigens häufig auf der Meerumrundung  –  an 
Sonn- und Feiertagen wirklich umsichtig 
fahren muss. Wir haben an einem Werktag 
freie Fahrt. Mehrere gut ausgebaute Boh-
lenwege führen zu Aussichtsplattformen, 
und man sollte sich die Zeit nehmen, zu-

TOUR 8
Länge:  55,2 km
Anfang:  Bahnhof Neustadt/Rbge.

An der Eisenbahn
31535 Neustadt am Rübenberge

Ende:  Bahnhof Neustadt/Rbge.
Ost-Seite 
31535 Neustadt am Rübenberge

Schwierigkeit: 

Kindertauglichkeit:

Anhängertauglichkeit:

Sehenswürdigkeiten:

1

4

3

2

Von Neustadt am Rübenberge geht es über Steinhude und Mardorf fast ausschließlich durch naturgeschützte Landschaft

Wunstorf. Der ist mit ungefähr 140 Meter 
Höhe wirklich schon fast ein Berg und wird 
während der Rundfahrt um das Steinhuder 
Meer immer mal wieder leuchtend zu sehen 
sein. Vielleicht hat der Dichter Robert Gern-
hardt (1937 – 2006) in seiner Trilogie „Han-
nover-Bremen. Eine Winterreise“ (Fischer, 
2008) ja ihn gemeint, als er sich während 
einer Zugreise Gedanken über Mit-oder-
ohne-Berg-Neustadt machte: 

aus Neustadt. Gleich hinter dem Bahnhof 
geht’s auf der alten Moorbahntrasse ganz 
beschaulich durch ruhige Wohngebiete. 
Nach den letzten Häusern beginnt die Moor-
landschaft: zur Linken birkendurchsetzter 
Kiefernwald, zur Rechten ein großes Torfab-
baugebiet, das zum Toten Moor gehört: eine 
2300 Hektar große Fläche Hochmoor, die 
teilweise noch industriell abgetorft wird, zu 
großen Teilen aber schon Naturschutzgebiet 

lang der Straße auf einem streckenweise 
etwas holprigen Radweg durch die zwei-
geteilte Landschaft, bevor es links ab geht 
– richtig hinein ins Moor. Der Weg ist nicht 
nur für Radfahrer da, weshalb man  –  wie üb-
rigens häufig auf der Meerumrundung  –  an 
Sonn- und Feiertagen wirklich umsichtig 
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Nach der Stadtbesichtigung in Uelzen geht es 

aufs Land. An der Strecke gibt es in Suderburg die 

„Radfahrer-Kirche“ St. Remigius. Wer den weiten 

Überblick sucht, findet ihn auf dem Aussichts-

turm bei Hösseringen, und wer sich für das Leben 

seiner Vorfahren interessiert, wird im Museums-

dorf vielfach fündig.

1  Café Samocca

Menschen mit Behinderungen und Men-

schen mit psychischen Erkrankungen 

arbeiten mit. Das Café ist ein Standort 

und Außenstelle der Werkstatt Arbeit & 

Produktion. Ob Frühstück, Mittag oder 

Café, die Speisekarte ist vielfältig. Eine 

Auszeit, hier im Herzen der Stadt, ist 

empfehlenswert. Das Café verfügt über 

eine eigene Rösterei, in der die ange-

botenen Kaffeesorten vor Ort geröstet 

werden. Daneben bietet das Samocca 

eine kleine, feine Auswahl an Speisen 

und Getränken, die sich vom üblichen 

Angebot abhebt.

Veerßer Straße 2, 29525 Uelzen

2  Ilmenau

Der Fluss schlängelt sich durch Wiesen 

und Weideflächen, vorbei an Baum-

reihen, Sümpfen, durch kleine Orte und 

größere Städte. Die Ilmenau entsteht 

südlich von Uelzen aus dem Zusam-

menfluss der Gerdau und Stederau. Sie 

mündet kurz vor Hamburg bei Hoopte in 

die Elbe. Gut 100 Kilometer lang ist der 

Fluss, der mit den Bächen Lebensraum 

für zahlreiche schützenswerte Tier- und 

Pflanzenarten bietet. Der Ilmenaurad-

weg mit 31 Natur-Informationspunkten 

führt an ihm entlang.

In einem Abschnitt von Uelzen bis Lüne-

burg bietet die Ilmenau auch für Paddler 

ein besonderes abwechslungsreiches 

Gewässer.

3  St.-Nicolai-Kirche, Holdenstedt

In der Nähe des Schlosses liegt die 

evangelisch-lutherische St.-Nicolai-Kir-

che. Sie ist eine der ältesten Kirchen in 

der Region und die früheste urkund-

liche Erwähnung liegt im Jahr 1266. Das 

Kirchenschiff wurde 1690 an den erhal-

tenen gotischen Chor barock verbreitert 

und neu angebaut. Dabei entstand der 

wuchtige Westbau des Turms in romani-

schen Formen.

4  Suderburg

Der Ort hat rund 5000 Einwohner, 

darunter viele Studenten. An der Ostfa-

lia-Hochschule für angewandte Wissen-

schaften bieten sich eine Vielzahl von 

Studienangeboten an. Von Angewandte 

Informatik über Soziale Arbeit bis hin 

zum Wasser- und Bodenmanagement 

(Umweltingenieurwesen).

5  Hösseringen

Ein besonderer Tipp ist der Besuch der 

alten Dorfschule, die auch bis 1975 als 

Schule genutzt wurde. Jetzt ist es ein 

kleines Café, in dem Erinnerungen an 

die Schule früher geweckt werden. Nicht 

nur das Café mit Bistro bietet ein tolles 

hausgemachtes Angebot. Hingucker ist 

der Tante-Emma-Laden im anliegenden 

zweiten Klassenzimmer. Mischung 

von Waren mit Kindheitserinnerungen 

(Liebesmarken, besondere Lollies), aber 

auch ein Angebot an Bio- und Regional-

waren sind zu haben.

TOUR 19

rüche des Waldes, dann und wann landwirt-

schaftliche Motorgeräusche. Nach wenigen 

Kilometern entdecke ich ein Herrenhaus, 

das Schloss Holdenstedt, das seit 1985 als 

Heimatmuseum und Veranstaltungsort von 

verschiedenen kulturellen Vereinigungen 

genutzt wird. Weiter geht es, durch kleine 

Dörfer mit alten Fachwerkbauernhäusern, 

das Niedersachsenpferd auf dem Dach. 

Schafgeblöke. Treckertuckern. Und wieder 

Wald. Sogar Heide, die im Herbst sicherlich 

mit ihrer leicht violetten Farbe tolle Farb-

kleckse bildet. 

Ich weiß, dass ein wenig abseits des Weges 

noch Besonderes zu sehen ist. In dieser idyl-

lischen Landschaft liegt der 80 000 Quadrat-

meter große Hardausee. Ein Kleinod zum 

Baden, Bootfahren, Angeln und am Strand in 

der Sonne liegen. Der Kinderspielplatz soll 

beliebter Treffpunkt für die Kleinen sein.

Ich erreiche Suderburg. Am Ortsrand liegt 

die St.-Remigius-Kirche mit ihrem fast 1000 

Jahre alten ursprünglichen Wehrturm. Wei-

ter geht es Richtung Hösseringen. Nein, kein 

Stopp im Dorf-Café. Noch nicht. Ein paar 

Kilometer noch. Zwischen dem Dorf Räber 

und Hösseringen ragt ein Aussichtsturm 

TIPPS

aus dem Grün, der einen tollen Blick in die 

Landschaft erlaubt. In 32 Meter Höhe ist die 

Aussichtsplattform. 

Ich radle weiter nach Hösseringen und noch 

ein schönes Stückchen weiter in den tiefen 

Wald. Natürlich auf Sand. Mitten im Wald 

liegt am Landtagsplatz des ehemaligen Fürs-

tentums Lüneburg das Freilichtmuseum der 

Lüneburger Heide. 1975 ist es als Museums-

dorf auf einer zwölf Hektar großen Fläche 

entstanden: Dort sind 26 Gebäude errichtet 

worden. Imponierend ist das Niederdeut-

sche Hallenhaus, der Brümmerhof. Darin 

ist etwas über das ländliche Wohnen und 

Arbeiten früherer Zeiten bis 1900 zu sehen 

und erfahren und davor ein wunderschöner, 

üppig blühender Bauerngarten der Zeit um 

1900 bis 1930. Aus dem Prospekt lese ich 

über besondere Veranstaltungen, werde auf 

die Dauerausstellungen zur Imkerei, Schaf-

haltung, Schmiede, Spinnen und Weben ver-

wiesen. Doch mich zieht es ins schöne „Haus 

am Landtagsplatz“. 

Ich freue mich auf ein Stückchen frisch ge-

backener Torte und habe die Qual der Wahl. 

Ich genieße und lasse die bereichernden 

letzten Stunden Revue passieren. Schön 

war’s. Diese Tour und die folgenden drei 

lassen sich gut hintereinander kombinieren! 

Ute Bautsch
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4 Suderburg

Der Ort hat rund 5000 Einwohner, 

darunter viele Studenten. An der Ostfa-

lia-Hochschule für angewandte Wissen-

schaften bieten sich eine Vielzahl von 

Studienangeboten an. Von Angewandte 

Informatik über Soziale Arbeit bis hin 

zum Wasser- und Bodenmanagement 

(Umweltingenieurwesen).

5 Hösseringen

Ein besonderer Tipp ist der Besuch der 

alten Dorfschule, die auch bis 1975 als 

Schule genutzt wurde. Jetzt ist es ein 

kleines Café, in dem Erinnerungen an 
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hausgemachtes Angebot. Hingucker ist 

der Tante-Emma-Laden im anliegenden 
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1 Café Samocca

Menschen mit Behinderungen und Men-

schen mit psychischen Erkrankungen 

arbeiten mit. Das Café ist ein Standort 

und Außenstelle der Werkstatt Arbeit & 

Produktion. Ob Frühstück, Mittag oder 

Café, die Speisekarte ist vielfältig. Eine 

Auszeit, hier im Herzen der Stadt, ist 

empfehlenswert. Das Café verfügt über 

eine eigene Rösterei, in der die ange-

botenen Kaffeesorten vor Ort geröstet 

werden. Daneben bietet das Samocca 

eine kleine, feine Auswahl an Speisen 

und Getränken, die sich vom üblichen 

Angebot abhebt.
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2 Ilmenau

Der Fluss schlängelt sich durch Wiesen 

und Weideflächen, vorbei an Baum-

reihen, Sümpfen, durch kleine Orte und 

größere Städte. Die Ilmenau entsteht 

südlich von Uelzen aus dem Zusam-

menfluss der Gerdau und Stederau. Sie 

mündet kurz vor Hamburg bei Hoopte in 

die Elbe. Gut 100 Kilometer lang ist der 

Fluss, der mit den Bächen Lebensraum 

für zahlreiche schützenswerte Tier- und 

Pflanzenarten bietet. Der Ilmenaurad-

weg mit 31 Natur-Informationspunkten 

führt an ihm entlang.

In einem Abschnitt von Uelzen bis Lüne-
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134 Seiten 

9,80 €

> Weitere 22 neue Touren durch Bremen
und die Region – getestet und empfohlen
vom ADFC und der WESER-KURIER-Redaktion

> Für Familien, Freizeitradler
und sportliche Fahrer

> Mit heraustrennbaren Streckenkarten,
GPS-Daten und ausführlichen
Streckeninformationen

Das Magazin des 
WESER-KURIER Pressehaus Bremen und regionale 

Zeitungshäuser, ADFC Radstation 
am Bremer Hauptbahnhof

weser-kurier.de/shop

am Bremer Hauptbahnhof

04 21 / 36 71 66 16

Auch als In-App-Kauf in der E-Paper-App erhältlich. 
Angebot solange der Vorrat reicht.
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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
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  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

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

REINERSWEG 31 
TEL: 04221 978866 
AUTOHAUSMERTEN.DE
   

Autohaus merten
SINCE 1992                       DELMENHORST
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Autowäsche auf dem neuesten Stand der Technik

• Schaumwäsche
• Glanzpolitur
• Heißwachs
• Unterbodenwäsche

Wäsche mit 
intensiver
Vorwäsche
 ab7.50

Montags bis samstags 8–18 Uhr

Nach der Wäsche: SB-Saugen inklusive!

Waller Heerstraße 177

Elegantes Design
Der neue CX-30: Mazda wildert in eigenen Linien

D er CX-30 ist das zweite Modell einer neuen Mazda-Gene-
ration. Das Kompakt-SUV verkörpert alles, was das Beson-
dere eines Mazda ausmacht: das elegante Kodo-Design, ein 

an den Bedürfnissen der Insassen ausgerichtetes Interieur und das 
beispiellose sogenannte Jinba-Ittai-Fahrvergnügen, das aus der 
perfekten Einheit zwischen Fahrer und Fahrzeug resultiert. Und 
dabei wildert er gewaltig in den eigenen Linien, lenkt die Blicke 
der Mazda 3-, CX3- oder CX5-Fahrer auf seine attraktiven Formen 
und verführt sie zu dem Gedanken: „Mein Nächster könnte auch 
ein CX-30 sein.“ 

Er ist im Grunde genommen kein SUV, sondern ein um wenige 
Zentimeter erhöhter und einem Coupé ähnelnder Kompakter. Mit 
4.395 mm Länge, 1.795 mm Breite, 1.540 mm Höhe und 2.655 mm 

Radstand ist er nach Datenlage zwischen dem Mazda CX-3 und 
dem Mazda CX-5 positioniert.

„Weniger ist mehr“, lautet das Credo der Designer, die die von 
traditioneller japanischer Ästhetik geprägte Formensprache Kodo 
mit dem CX-30 auf ein neues künstlerisches Niveau heben. Das 
verfeinerte Design bewahrt die typische Vitalität der Kodo-For-
mensprache, bereichert sie dabei aber um eine minimalistische 
Eleganz. Auch das Interieur ist von großer Klarheit geprägt. 

Das serienmäßige Head-up-Display mit Frontscheiben-Pro-
jektion, die Instrumente und das zentrale Display sind in einer kla-
ren und schnell erfassbaren Optik gestaltet. Das mittig angeordne-
te 8,8 Zoll große Display wird mit dem Multi Commander bedient, 
der den Nutzer intuitiv und einfach durch das Menü leitet. Auch 
das von Grund auf erneuerte Konnektivitätssystem Mazda Con-
nect, das noch mehr Sicherheit und Bedienfreundlichkeit bietet, ist 
an Bord. Neu ist das „Smart Cargo System“ mit variablem Koffer-
raumboden, das ein flexibles Verstauen von Gepäck und Gegen-
ständen ermöglicht (ab Selection). Allerdings ist der Laderaum mit 
430 Litern nicht üppig.

Aus der neuen Motorenpalette wählten wir den optimierten 
2.0 Skyaktive-Mildhybrid mit 122 PS und Sechs-Gang-Schaltung, 
dessen Verbrauchswerte auf dem Papier um fünf Liter pendeln. Das 
wäre auch in der Praxis sehr erfreulich, aber es klappt nicht ganz. 
Im Alltags-Mix bei entspannter Fahrweise sind es dann doch zwi-
schen sechs und sieben Liter. In jedem Fall erfüllt der CX-30 die 
Euro 6d-TEMP-Norm.

Die Skyactiv Benzinmotoren sind serienmäßig mit dem neuen 
Mildhybrid-System ausgerüstet. Es nutzt die beim Verzögern ge-
wonnene Energie, um den Verbrennungsmotor beim Beschleu-
nigen zu unterstützen und Kraftstoff zu sparen. Der neue Mazda 
CX-30 verfügt bereits serienmäßig über ein breites Spektrum an 
Sicherheitssystemen. 

Fazit: Mit dem neuen CX30 wildert Mazda zwischen seinen er-
folgreichen Modellen CX3 und CX5, bietet im Neuen zum Grund-
preis von 24.290 Euro aber mehr Fahrkomfort, beste Materialien 
und hervorragende Verarbeitung kombiniert mit dem hier sehr ge-
lungenen Kodo-Design. Der Kofferraum dürfte wie bei den meis-
ten Mazda-Modellen (außer dem Mazda6-Kombi) gerne deutlich 
größer sein. (WS)
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Selbst der Papst 
rollt im Duster
Zweite Generation des Dacia Duster mit neuen 
 Motoren und mehr Komfort

V or zehn Jahren – im Frühjahr 2010 – feierte der Dacia 
Duster auf dem Genfer Salon seine Weltpremiere. Seit-
dem beweist der Duster, dass SUV-Fahren kein Luxus 

sein muss. Mittlerweile ist die zweite Duster-Generation auf 
dem Markt. Mit knapp 31.000 Zulassungen war der Dacia Dus-
ter 2019 hierzulande das bestverkaufte Dacia-Modell und das 
meistverkaufte Modell der Renault-Gruppe in Deutschland.

Selbst der Papst ist neuerdings unter anderem in einem 
Duster unterwegs. Im November 2019 übernahm Papst Fran-
ziskus einen eigens für die Mobilitätsbedürfnisse des Kirchen-
oberhaupts entwickelten Duster.

Mit der zweiten Generation legte Dacia vor zwei Jahren 
noch einmal nach und verbesserte das Modell nachhaltig in al-
len Eigenschaften. Neben neuen Motoren und dem attraktiven 
Design steigern auf Wunsch zahlreiche Komfortdetails aus hö-
heren Fahrzeugklassen die Lebensqualität im Duster, darunter 
Klimaautomatik und Keycard-Handsfree. 

Das weltweite Erfolgsmodell besticht mit einem attrakti-
ven Design, das den robusten Charakter des Kompakt-SUV zur 
Geltung bringt. Zusätzlich steigern zahlreiche Komfortdetails 
aus höheren Fahrzeugklassen die Lebensqualität im Duster, 
darunter die Klimaautomatik, Keycard Handsfree und die Mul-
tiview-Kamera. Trotzdem bleibt der Duster mit einem Basis-
preis von 11.790 Euro das bei Weitem günstigste SUV-Modell in 
Deutschland.

Der Duster positioniert sich mit 4,34 Meter Länge und 1,80 
Meter Breite im stark nachgefragten Kompakt-SUV-Segment 
und eignet sich dank der Bodenfreiheit von 21 Zentimetern 
und Böschungswinkeln von 30 Grad vorne und 34 Grad hinten 
(Duster 4WD: 33 Grad) auch für Abstecher abseits der Straße. 
Bei den Frontantriebsvarianten fasst der Gepäckraum 445 Liter 
nach VDA-Norm (413 Liter bei den Blue dCi-Versionen), beim 
Duster 4WD sind es 411 Liter. Wird die Rücksitzlehne umge-
klappt, steigt das Ladevolumen auf 1.478 Liter. (WS)

Probefahrten im neuen Dacia Duster und persönliche Beratung bietet 
das Autohaus Keyssler an der Neuenlander Straße an. Infos und 
Terminvereinbarungen unter www.keyssler.de.
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0 % Finanzierung 
und kostenlose 
Winterkomplett-
räder*

Jetzt für junge Dacia Duster 
Gebraucht wagen

Z.B. Dacia Duster Comfort
TCe 115 2WD
schon ab

99,– € mtl.

Fahrzeugpreis: 14.900,– €. Bei Finanzierung: nach Anzahlung
von 2.800,–  €, Nettodarlehensbetrag 12.333,65 €, 24 Monate
Laufzeit (24 monatliche Raten à 99,– € und eine Schlussrate
von 10.056,65 €), Gesamtlaufleistung 20.000 km, eff. Jahreszins
0,0 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,0 %, Gesamtbetrag der Raten
12.333,65 €, Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 14.900,– €. EZ:
19.12.2019 und Laufleistung: 10 km. Ein Finanzierungsangebot
für Privatkunden und Kleingewerbetreibende der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.**
• Klimaanlage • Dacia Plug & Radio • Außenspiegel, elektrisch
einstell- und beheizbar • Komfort-Paket: Fahrersitz höhenverstellbar,
Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Rücksitzlehne asymmetrisch
umklappbar (1/3 zu 2/3) • Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Dacia Duster TCe 100 2WD, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,3;  CO2-
Emissionen kombiniert: 121 g/km; Energieeffizienzklasse: B.
Dacia Duster: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 8,7 –
4,1;   CO2-Emissionen kombiniert: 156 – 108 g/km,
Energieeffizienzklasse: E – A (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007)
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS KEYSSLER GMBH & CO
KG

DACIA VERTRAGSHÄNDLER
NEUENLANDER STR. 91 • 28199 BREMEN

0421-536940 • 0421-553060

* Gültig für ausgewählte Tageszulassungen und Vorführwagen:
Vier Winterkompletträder kostenlos. Reifenformat und Felgen-
design nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und
Kleingewerbetreibende, gültig bis 30.04.2020, nur solange der
Vorrat reicht. **Angebot gültig für Tageszulassungen und
Vorführwagen jünger als 15 Monate. Gültig für Kaufanträge bis
30.04.2020 und Wiederzulassung bis 30.04.2020. Abb. zeigt Dacia
Duster Anniversary mit Sonderausstattung.
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Klatschen ist  
ansteckend 

A bends in der Stadt gehen die Fenster auf und die Men-
schen beginnen zu klatschen. Applaus für alle Helfer 
in der heutigen Zeit. Hätte ich immer schon gut ge-

funden – ist aber niemand drauf gekommen. Schade. Jetzt 
klatschen sie alle, wohl auch, weil ihnen etwas fehlt. Toll. 
Klatschen ist ansteckend.

Wer kennt ihn nicht, diesen magischen Moment in einem 
Konzert. Der letzte Ton ist verklungen und dann brandet oh-
renbetäubender Applaus auf, ohne dass sich das Publikum 
untereinander abgesprochen hätte. Jeder klatscht für sich, 
doch alle machen mit. Aber was passiert, wenn der Applaus 
einmal ausbleibt? Eric Clapton ist das einmal bei einem 
Konzert in der Hamburger Musikhalle passiert. Er beende-
te seinen Song, blickte ins Scheinwerferlicht und wartete auf 
seinen verdienten Applaus. Doch es passierte nichts. Die Zu-
schauer in den ersten Reihen standen auf und verließen den 
Saal, weil sie der Meinung waren, Clapton hätte sich keine 
Mühe gegeben. 

Klatschen steckt tief in uns, ist Lob, Liebe, Anerkennung 
und Freude. Udo Jürgens wusste Ähnliches wie Clapton zu 
berichten: „Es war in Frankfurt. Normalerweise dauert es 
nach Ende eines Liedes zwei bis drei Sekunden, bis das Klat-
schen der Leute einsetzt. Diesmal dauerte es, aus welchen 
Gründen auch immer, zwei Sekunden länger. Diese zwei Se-
kunden wurden für mich zur Ewigkeit. Ich bin an meinem 
Klavier fast gestorben.“

Klatschen ist lebensnotwendig. Es sind die ersten Klänge, 
die wir als Kind selbst erzeugen können. Neugeborene versu-
chen das sogar zusätzlich noch mit den Füßen. Und Klatschen 
ist auch heute noch ein Wort, das aus unserem Sprachge-
brauch nicht mehr wegzudenken ist: Nasse Segel klatschen, 
Regen klatscht ans Fenster, Wellen an den Bug eines Schiffes. 
Wenn aber Frauen die Köpfe zusammenstecken und klat-
schen, ist es mit dem Applaus vorbei, dann geht es um den 
Austausch von Neuigkeiten. Zurückzuführen ist das auf die 
„Große Wäsche“, zu der sich die Frauen früher für mehrere 
Tage zwei- bis dreimal im Jahr getroffen haben, um gemein-
sam ohne ihre Männer Wäsche zu waschen, zu reiben, zu 
klatschen und auszuspülen. Und dabei wurde natürlich viel 
geredet, getratscht und geklatscht.

Ach, übrigens, es gibt sogar Profiklatscher. Die heißen 
beim Flamenco „Palmeros“ und geben den Takt zur Musik 
vor. Und einen Weltrekord gibt es auch. Den hält Opernsän-
ger Luciano Pavarotti, obwohl er direkt gar nicht beteiligt 
war. Er sang bei einem Auftritt so gut, dass sein begeistertes 
Publikum ihm sagenhafte 67 Minuten applaudierte. Welt-
rekord! Klatschen ist ansteckend! Also Fenster auf oder raus 
auf den Balkon und die Handflächen ruckartig zusammen-
fügen, dann gibt’s auch bald wieder eine Klatschseite.

Matthias Höllings, ehemaliger 
Pressesprecher der ÖVB-Are-
na, wirft in seiner Kolumne 
einen Blick auf die ältere und 
jüngere Vergangenheit und 
wagt dabei auch einen Blick 
hinter die Kulissen.  
Weitere Geschichten von ihm 
gibt es unter www.das64er.de.

KOLUMNE

Aus dem Off
Das Theater Bremen bietet ein umfangreiches  
Programm auf der eigenen Homepage

Der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt, der Spielplan 
für die kommende Saison aufgrund von Verschiebungen noch in 
Bearbeitung. Und dennoch passiert derzeit so einiges am Thea-
ter – zumindest virtuell. Es wird gelesen, gesungen, gebacken  
und es gibt sogar einen Yogakurs.

Geschichten im Internet

Unter dem Titel „Aus dem Off“ bringen Ensemblemitglieder 
und Mitarbeitende die verschiedensten Geschichten ins Inter-
net. Es werden Gedichte gelesen, Kuchen gebacken, Lieder ge-
sungen und Probeneinblicke gewährt. Zudem zeigen Alexandra 
Morales (Künstlerische Leitung Tanz) und ihre Kinder mit „yo-
gaofcards“ diverse Yogaübungen für die ganze Familie.

Ronja Räubertochter

Eigentlich würde er derzeit im Stück „Ronja Räubertochter“ auf 
der Bühne des großen Hauses stehen, doch das ist aus bekann-
ten Gründen nicht möglich. Also liest Schauspieler Guido Gall-
mann das komplette Buch von Astrid Lindgren einfach vor.

Wenn die Kritik fehlt

Unter dem oben genannten Motto berichten Kulturjournalisten 
in loser Folge, wie ihr Leben ohne Theater aussieht.

Dieses und alles Weitere unter www.theaterbremen.de.
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Unterstützung durch virtuellen Clubbesuch
Von Soli-Schnaps bis Ticketkauf: Verbund Clubverstärker betreibt Spendenplattform für regionale Kulturbetriebe

G esellige Stunden in einer Bar, ein kurzer Abstecher in die 
Lieblingskneipe und durchtanzen im Club bis zum Mor-
gengrauen: An typisches Ausgehen und ausgelassene 

Partyabende ist aktuell nicht zu denken. Das trifft nicht nur jene 
hart, die sich auf das heimische Barfach beschränken und mit der 
Soundanlage im Wohnzimmer zufriedengeben müssen. 

Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen 
Auflagen zur Eindämmung müssen Clubbetreiber, Veranstalter 
und Kneipenwirte ihre Türen verschlossen halten. Für sie wird der 
kulturelle Stillstand zur existenziellen Belastungsprobe. 

Um ihnen finanziell unter die Arme zu greifen, hat der Verbund 
Clubverstärker eine Spendenplattform ins Leben gerufen. Unter 
dem Titel „Clubverstärker United“ basiert das Konzept auf einem 
virtuellen Club- oder Kneipenbesuch. So sind die Spendenbeträ-
ge symbolisch an typische Waren und Leistungen geknüpft, die 
Besucher üblicherweise während eines Aufenthaltes erwerben. 
Der Lieblingsladen kann so mit einer Runde Bier für 10 Euro oder 
einem Kartenkauf an der Abendkasse für 25 Euro unterstützt wer-
den. Auch eine Lokalrunde Soli-Schnaps für alle ist möglich – in 
Form einer Spende von 100 Euro. „Wir wollten dem Ganzen einen 
netten Rahmen geben“, erklärt Oliver Trey, Geschäftsführer der 
Schlachthofkneipe und Vorstandsmitglied bei Clubverstärker. Die 
Auswirkungen des Corona-Virus seien nicht nur kurzfristig eine 
finanzielle Herausforderung. 

„Die Krise fällt in eine Zeit, in der Betriebe eigentlich Rücklagen 
für das Sommerloch schaffen“, erklärt er. Zudem seien viele Clubs 

und Bars mit fortlaufenden Neben- und Mietkosten konfrontiert. 
„Jeder Cent ist daher wichtig“, sagt Trey. Rund 61.000 Euro (Stand 
27. April) hat die Plattform bereits erwirtschaftet. Geld, das für 
Bars, Clubs und Kneipen wichtig und zugleich nur „ein Tropfen auf 
dem heißen Stein“ sei. „Was wir brauchen, sind Planungssicher-
heit und eine Perspektive“, so Trey. Die Betroffenen müssten wis-
sen, wann und unter welchen Bedingungen es weitergehen kann. 
„Sonst ist es unklar, ob es nach der Corona-Krise überhaupt noch 
eine Ausgehszene in Bremen geben wird.“ (JF)

Leere Plätze wie im Pier 2 sind aktuell vielerorts Realität.  Foto: FR
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D as kulturelle Leben beschränkt sich aus aktuellem Anlass 
auf virtuelle Räume. Konzerte, Lesungen und DJ-Sets wer-
den online übertragen. Bis sich die Lage wieder beruhigt 

hat, bleiben Spaziergänge durch die frühlingshafte Nachbarschaft 
und gemütliche Abende zu Hause. In diesem Monat verlosen wir 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➊ ➋ ➌ ➍

Auflösung Bilderrätsel April: 
1 ABTROPFGITTER
2 ZAHNPASTA
3 SICHERUNGSKASTEN
4 LUFTBALLONS
Lösung: BLEIBEN SIE GESUND !

N
O

E
R

D
M

A
N

RÄTSEL/COMIC

Gewinnen Sie ein 
Weinpaket „Weintipps 
vom Ratskellermeister“!

Lösungsbegriff: 

6 5

9 7

8 3 1

➊

➋

➌

➍ 24

3 x 1 Weinpaket bestehend aus den vier „Weintipps vom Ratskeller-
meister“(siehe Seite 41) im Wert von jeweils 50 Euro. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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*Nutzen Sie unsere aktuellen Aktionen im Mai: www.kt-fachmarkt.de

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

Frühling, Freiheit, 
beste Preise!*

Frühlingsgefühle in unseren Filialen: 

Endlich wieder geöffnet!
Mit der wiedergewonnenen Freiheit gehen wir achtsam um: 
Hygienemaßnahmen werden bei uns sorgsam eingehalten. 
800 m2 sind pro Filiale zugänglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Frühling, Freiheit, 
beste Preise!
Frühling, Freiheit, 
beste Preise!*
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CENTERÖFFNUNGSZEITEN  
MO.– SA. 10.00 – 20.00 UHR

GENIESSERWELT
MO.– SA. 8.00 – 20.00 UHR

WIR FREUEN UNS, WIEDER 
FÜR SIE DA ZU SEIN!

WIEDERSEHEN 
MACHT FREUDE

Aktuelle Infos
zu unseren
geöffneten

Bereichen auf
dodenhof.de


