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E s geht wieder los – zumindest teilweise. Peu à peu kehrt die 
Kultur auf die Bremer Bühnen zurück. Seit dem 12. Juni dür-
fen die Theater, Konzertsäle und Kinos öffnen – begrenzt auf 

maximal 200 Zuschauer pro Veranstaltung. Für Konzert-Events 
oder andere Großveranstaltun-
gen sowie für Clubs und Bars 
gilt diese Lockerung in Pande-
mie-Zeiten dagegen noch nicht. 

Aber immerhin: Im Rah-
men des „Sommer Summarum“ 
haben sich diverse Bremer 
Künstler, Gruppen und Kultur-
einrichtungen zusammengetan, 
um ihr Programm unter freiem 
Himmel anzubieten. Mit dabei 
sind unter anderem das Theater 
Bremen, die Bremer Shakes-
peare Company, das Theatre du 
Pain und viele mehr. Im Metro-
pol Theater, wo für gewöhnlich 
Tourneegroßveranstaltungen 
wie Musicals gastieren, werden 
in den beiden kommenden Mo-
naten das Fritz und das Thea-
terschiff ihre Produktionen auf 
der Bühne präsentieren. Und 
auch die Bremer Philharmoni-

ker haben ihren Spielplan für die kommende Saison angekündigt. 
Alles natürlich immer unter Berücksichtigung der entsprechenden 
Hygienevorschriften.

Für viele, die es aufgrund der Corona-Pandemie nicht in den 
Urlaub schaffen oder es vorziehen, zu Hause zu bleiben, scheint 
zumindest das kulturelle Angebot gesichert. Zudem gibt es zahl-
reiche weitere Möglichkeiten, sich ausgiebig in der Hansestadt zu 
beschäftigen. Unter dem Motto „Shoppen, schlemmen und erleben“ 
sind im Sommer 15 Aktionstage in der Innenstadt geplant. Dabei 
stehen unter anderem Konzerte, Theater, Straßenkunst und Ge-
nuss im Vordergrund.

Ein neues Hygienekonzept gibt es auch bei der BSAG. Gerade  
derzeit herrscht ein großes Bedürfnis nach Sauberkeit, Sicherheit 
und Verlässlichkeit – vor allen im öffentlichen Nahverkehr. Daher 
setzt die BSAG jetzt auf mobile Reinigungsteams – sozusagen ein 

„Einsatzkommando für mehr Sauberkeit“.
Jeder kennt Werders Rekordtorschützen Claudio Pizarro (109 

Treffer), Marco Bode (101) und Rudi Völler (97). Die Rekordtor-
schützin der Damenmannschaft Cindy König ist weniger bekannt. 
Dabei ist sie mit ihrem Team gerade wieder in die erste Bundesliga 
aufgestiegen. Nach 99 Treffern in dreizehn Jahren verlässt die An-
greiferin die Grün-Weißen nach Saisonende. Im Interview spricht 
die 26-Jährige über ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft.

Das gesamte Team vom STADTMAGAZIN Bremen wünscht 
Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ein Stück  
Normalität

Redaktionsleiter Martin Märtens.
Foto: S. Strangmann

Mit uns in besten Händen!
Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 

in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! 
Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.

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

ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen!

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

www.basse-immobilien.de

28277 Bremen • Tel. 0421-614421/-87189063
Mobil: 0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de

EDITORIAL
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Unser Sport ist MEHR wert!

Seid aktiv!

Wir sind für euch da.

Unterstützt unsere Petition für eine 
Erhöhung der Vereinsförderung auf: 
https://bit.ly/3hrtZho
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Zu Gast in deinem Bremen
Der Sommer ist da und viele Menschen zieht es hinaus – 
endlich Urlaub machen, endlich raus aus den eigenen vier 
Wänden! Für alle Bremerinnen und Bremer, die keine weite 
Reise machen möchten, bietet die Hansestadt den Urlaub 
direkt vor der Haustür. Vom 17. bis 19. Juli veranstaltet die 
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH mit Bremer 
Hotels bereits zum sechsten Mal die Aktion „Zu Gast in 
deinem Bremen“. Eine Übernachtung mit Frühstück kostet 
in diesem Zeitraum pro Person nur 10 Euro pro Hotelstern. 
Voraussetzung: Mindestens einer der Übernachtenden im 
Doppelzimmer muss einen Wohnsitz in Bremen oder im 
Umkreis von 60 Kilometern haben. Alle Informationen zu 
teilnehmenden Hotels gibt es auf der Internetseite  
www.bremen.de/zu-gast-in-deinem-bremen. (SM)
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BABY-BOOMER-BÖHLING

Kinderstunde

W enn mir in meiner Babyboomer-Kindheit jemand 
gesagt hätte, dass es im Jahr 2020 Fünfjährige geben 
wird, die einen Filmtitel in eine Fernbedienung spre-

chen, welche dann vom Fernseher selbstständig bereitgestellt 
wird, hätte ich zuerst einmal gefragt: „Was ist eine Fernbedie-
nung?“  Und danach hätte ich mit den Kopf geschüttelt und mein 
Gegenüber für geistesgestört erklärt. 

In der Zeit, als es noch drei Fernsehprogramme gab – zwei 
für uns und eines für Englischlehrer–, die man der „HÖRZU“ 
entnahm, nachdem man Mecki und Pillhuhn ausgeschnitten 
hatte, konnte man sich so etwas nun wirklich nicht vorstellen. 
Das mochte vielleicht bei Captain Kirk funktionieren, aber nicht 
in unserem Wohnzimmer. Da hätte man ja gleich behaupten 
können, es würde in ferner Zukunft einmal ein Programm ohne 
Sendeschluss geben oder eines nur für Kinder.

Obwohl … so etwas gab es in den 70er Jahren auch schon. 
Jawohl – jeden Sonntag, wenn sich die Eltern nach dem guten 
Sonntagsbraten eine Stunde hinlegen wollten, gab es für uns die 
sogenannte „Kinderstunde“, und zwar gleich in beiden Program-
men. Da mussten man sehr geschickt hin- und herschalten, um 
keine Sendung zu verpassen. Den Anfang machten meist die 
„Kleinen Strolche“ im zweiten Programm mit dem dicken Joey, 
dem sommersprossigen Mickey und der kleinen Farina mit den 
Rasta-Zöpfen. Nachdem anschließend dann der Kli-Kla-Kla-
witterbus abgefahren war, musste man im Ersten das feuerrote 
Spielmobil erwischen, um damit direkt zur Augsburger Puppen-
kiste zu fahren. Schließlich wollte man ja wissen, ob das Urmel 
nun endlich richtig sprechen gelernt und ob es der kleine König 
Kalle Wirsch aus der Falle herausgeschafft hat. Wenn sich die 
Kiste wieder schloss, ging es zurück zum ZDF. Dort hatten die 
Kinder von Bullerbü gerade zu Ende gespielt und man konnte 
mit Lassie und Timmy Gassi gehen.

Bevor die Eltern dann wieder aufstanden und der unum-
gängliche Sonntagsspaziergang anstand, gab es dann noch ein 

Treffen mit Pan Tau im 
Ersten. Danach war der 
Sonntag dann eigentlich 
auch durch. Ich hätte wahr-
scheinlich überhaupt keine 
schönen Kindheitserin-
nerungen an diesen lang-
weiligen Tag ohne Schule 
und ohne Freunde – hätte 
es nicht Weggefährten wie 
Lemmi und die Schmö-
ker, Robbi, Tobbi und das 
Fliewatüüt, Skippy, das 
Buschkänguru, den Spatz 
vom Wallraffplatz, Plum-
paquatsch oder Ratz und 
Rübe aus der Rappelkiste 
gegeben.

Die Reaktion wäre mei-
ner ähnlich, wenn man mir 
als Kind erklärt hätte, es 
gäbe da eine Fernbedie-
nung … 

Aber das hatten wir ja 
schon.

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. 

Das zweite Mal in diesem Jahr ist bei den Bentheimer Schwei-
nen im Tiergehege des Bürgerparks Nachwuchs angekommen. 
Mitte Juni hat Sau Bonnie zwölf Ferkel geboren. Mit jeweils rund 
einem Kilogramm Gewicht kamen die kleinen Schweinchen zur 
Welt und erreichen ausgewachsen ein Gesamtgewicht von 150 
bis 180 Kilogramm. Auch die Leinegänse im Tiergehege haben 
Nachwuchs. In diesem Jahr gab es allerdings nur ein Küken, das 
aber sehr fürsorglich von seinen Eltern begleitet wird. Beim 
Neuzugang im Tiergehege des Bürgerparks gab es ebenfalls 
Nachwuchs: Die zehnjährige Shetlanddame Lotta brachte ein 
Hengstfohlen namens Archie zur Welt. Wir gratulieren! (SM)

Nachwuchs im Tiergehege
Zwölf Bentheimer Ferkel im Bürgerpark geboren
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Mehr unter: www.sparkasse-bremen.de/vorteile

Ins Museum?
Never.

Alle unter 18 gehen KOSTENLOS
ins Museum. Ermöglicht durch:

Kunsthalle 
Bremen Focke-Museum

Hafen museum

Übersee-Museum

Museen 
Böttcherstraßebotanika

Universum

Weserburg

Ein Hauch von Jahrmarkt
13 Buden in der Innenstadt: Temporäre Sondernutzung für Schausteller 

F ür die Schausteller ist das Jahr 2020 
bisher entbehrungsreich: Corona hat 
ihnen einen Strich durch die Rech-

nung gemacht und mit dem Ausfall der 
 Osterwiese für weitere Ebbe im Bremer 
Event-Kalender gesorgt. Ob der Freimarkt 
im Herbst stattfinden kann, ist von offi-
zieller Seite noch nicht entschieden. „Wir 
bleiben optimistisch“, sagt Rudolf Robrahn, 
Chef des Bremer Schaustellerverbandes, als 
wir ihn zum Gespräch an seinem Frozen-Yo-
gurt-Stand treffen. Doch die Anspannung 
ist spürbar. „Wir brauchen die Einnahmen, 
um finanzielle Rücklagen für den Winter zu 
schaffen“, so Robrahn. 

In enger Zusammenarbeit mit der Han-
delskammer, dem Hotel- und Gaststätten-
verband, der CityInitiative und dem Groß-
markt wurde nun für die Sommermonate 
eine Möglichkeit gefunden, wenigstens ein 
bisschen Budenzauber anzubieten. „Ein 
Hauch von Jahrmarkt“ lautet das Motto, 
unter dem in den kommenden Wochen 
Schmalzkuchen, Zuckerwerk und andere 
Leckereien die volksfestfreie Zeit versüßen. 

Herzhafte Speisen und kleine Fahrgeschäf-
te sind bislang nicht erlaubt, sehr zum Be-
dauern des Schausteller-Chefs. „Wir hoffen, 
nach und nach erweitern zu können. Damit 
würden wir die Innenstadt beleben und zu-
sätzliche Anreize schaffen, um Besucher in 
die City zu ziehen“. Vor allem Stellplätze 
auf dem Marktplatz hält Robrahn für at-
traktiv, bestenfalls mit deftigen Angeboten 
wie Kartoffelpuffern und Schaschlik. „Da-

von könnten alle profitieren – Schausteller, 
Einzelhandel und Tourismus“ so Robrahn.

13 Buden sind vorerst bis Mitte Juli ge-
nehmigt. Dann wird entschieden, ob die 
temporäre Sondernutzung der Flächen in 
die Verlängerung geht.(SM)

Montags bis samstags, 11 bis 18 Uhr
Facebook: Ein Hauch von Jahrmarkt
Instagram: einhauchvonjahrmarkt

Rudolf Robrahn, Chef des Bremer Schaustellerverbandes, genießt an seinem Stand einen  
erfrischenden Frozen Yogurt mit Früchten. Serviert wurde er von Tochter Ute.  Fotos: KW
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Als Gemeinschaftswerk Bremer Kulturakteure findet in diesem Jahr der Kultursommer „Sommer Summarum“ statt. 

Mit dabei sind auch Petra-Janina Schultz und Dirk Langer alias Nagelritz. Während Schultz als Schauspielerin für die 

Stücke auf der Bühne stehen wird, die anlässlich der Reihe „Shakespeare im Park“ gezeigt werden, wird der Waller 

Kleinkünstler Nagelritz den Rückblick „25 Jahre Shakespeare im Park“ präsentieren. Im Interview sprachen beide 

über die neue Veranstaltungsreihe und erklärten, welche Bedeutung Kultur in Zeiten von Corona hat. 

Künstlerinnen und Künstler haben es in 
Zeiten von Corona schwer. Welche Konse-
quenzen der Pandemie haben Sie am eige-
nen Leib erfahren müssen? 
Petra-Janina Schultz: Wir, die Bremer 
Shakespeare Company, bekommen Unter-
stützung von der Stadt und sind daher in ge-
wisser Weise aufgefangen worden. Anders 
sieht es bei Kolleginnen und Kollegen in 
meinem privaten Umfeld aus. Da hört man 
wirklich schlimme Geschichten. Auch wenn 
das kulturelle Leben langsam wieder Fahrt 
aufnimmt, haben viele lange um ihre Exis-
tenz gebangt. 

Herr Langer, Sie hatten dieses Auffang- 
becken als Solokünstler nicht. 
Nagelritz: Das stimmt, allerdings wurden 
ja Soforthilfeprogramme ins Leben gerufen. 
Am Anfang war ich verärgert, weil ich das 
Verfahren als sehr durcheinander, intrans-
parent und unübersichtlich empfunden 
habe. Letztendlich hat Bremen die Sorgen 
von uns Künstlern aber ernst genommen 
und gute Möglichkeiten für uns geschaffen. 
Mögliche Sorgen richten sich eher in die Zu-
kunft. Jetzt wird uns geholfen. Der finanziel-
le Engpass wird jedoch noch kommen. Wie 
wird sich die Krise langfristig auf die Kultur-

landschaft auswirken? Wann wird wieder 
ein regulärer Spielbetrieb unter normalen 
Bedingungen möglich sein? Diese Fragen 
kann aktuell keiner beantworten, alles hängt 
in der Schwebe. Das ist es, worüber ich mir 
Gedanken mache. 

Haben Sie Existenzängste?
Nagelritz: Im Moment habe ich das nicht. 
Das liegt vor allem daran, dass ich kein klas-
sischer Schauspieler bin, der an konkrete 
Bedingungen gebunden ist. Mit der Figur 
Nagelritz, die ich spiele, bin ich sehr anpas-
sungsfähig. Ich kann auf der Theaterbühne 
stehen, mich aber auch genauso gut auf die 
Wiese stellen. In den 25 Jahren, in denen ich 
diese Rolle bereits bediene, habe ich schon 
so viele verschiedene Dinge gemacht. Daher 
weiß ich, dass sich für mich die Türen öffnen 
werden. 
Petra-Janina Schultz: Offene Türen sind 
ein gutes Stichwort, genau da fangen für uns 
nämlich die Schwierigkeiten an. 

Wie meinen Sie das?
Petra-Janina Schultz: Sobald wir unseren 
Spielbetrieb wieder aufnehmen und unser 
Theater für Publikum öffnen, müssen wir 
natürlich auf aktuelle Vorschriften wie den 

Mindestabstand Rücksicht nehmen. Wir 
sind dann in der Verantwortung die Sicher-
heit zu gewährleisten. Das ist natürlich ein 
Problem. Normalerweise finden 300 Zu-
schauer in inserem Theatersaal Platz. Wenn 
wir beispielsweise nur 50 Personen Zutritt 
gewähren, haben wir weniger Einkünfte als 
wenn wir versuchen würden, Kurzarbeit 
weiterzuführen. Wie skurril, wenn man be-
denkt, dass wir ja arbeiten und auftreten 
wollen. Wir haben hier gute Bedingungen 
mit unterschiedlichen Eingängen und Klap-
pen, die uns ermöglichen, gut durchzulüften. 
Dennoch ist es schwierig, perspektivisch zu 
denken und zu sagen, wann hier wieder 300 
Zuschauer sitzen können. 
Nagelritz: Da geht es auch um die klas-
sischen Kalkulationen von Theatern, die 
plötzlich nicht mehr funktionieren. Selbst 
wenn die Theaterkarte subventioniert ist, 
müsste sie im Grund genommen deutlich 
teurer werden, damit der Betrieb so funk-
tionieren kann, wie zuvor. Spielstätten wer-
den da zukünftig umdenken und Flexibilität 
zeigen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass 
viele Theater beispielsweise Produktionen 
straffen und Doppelvorstellungen spielen 
werden, wenn der Zuschauersaal nicht aus-
gelastet werden kann. Das hat natürlich 

„Konkurrenz scheint wie weggeblasen“
Theaterschauspielerin Petra-Janina Schultz und Kleinkünstler Nagelritz im Interview

TITEL
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auch inhaltliche Konsequenzen. Die Insze-
nierung eines Shakespeare-Stückes kann 
nicht einfach so halbiert werden. Etablierte 
Dinge und Abläufe funktionieren also plötz-
lich nicht mehr und man muss lernen, damit 
umzugehen. 
Petra-Janina Schultz: Ein gutes Beispiel ist 
unser Stück „King Charles III“. Rund drei 
Stunden stehen wir mit neun Leuten auf der 
Bühne. Das funktioniert einfach nicht, wir 
werden es unter den aktuellen Gegebenhei-
ten nicht spielen können. Daher heißt es für 
uns jetzt, spontan zu reagieren und uns den 
Bedingungen anzupassen. Dazu gehört auch, 
die Themen zu bedienen, die die Menschen 
aktuell beschäftigen. Darin sehen wir unsere 
Funktion als Theater. Wir müssen die Krise 
als Chance begreifen. 

Welche Themen sind es, die Theater Ihrer 
Meinung momentan aufgreifen müssten?
Petra-Janina Schultz: Das sind beispiels-
weise Verschwörungstheorien, die grassie-
ren, zudem Dinge wie Angst, Demokratie 
und der bekannte Wertekonflikt zwischen 
Freiheit und Sicherheit. Hier geht es darum, 
entsprechende Gesprächsformate zu entwi-
ckeln und zum Diskurs anzuregen. Anhand 
von Theaterstücken und Geschichten kön-
nen so neue Impulse gesetzt und Perspekti-
ven eröffnet werden. 

Welchen Stellenwert nimmt Kultur gene-
rell in Zeiten von Corona ein?
Petra-Janina Schultz: Ich denke schon, dass 
das Unterhaltungsbedürfnis da ist, glaube 
aber auch, dass man gezielt locken muss. 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das er-
kenne ich an mir selbst. Als ich das erste Mal 
wieder mit Freunden in einer Kneipe saß, 
fühlte es sich ganz merkwürdig an. Daher 
glaube ich, dass man die Leute herausfordern 

muss. Da sehe ich ganz klar einen Auftrag für 
die Kultur. Übrigens würde ich auch unseren 
Bremer Kultursommer unter diesem Vorha-
ben einordnen. Wir müssen zeigen: Wir sind 
noch da, und es ist wichtig, dass es uns gibt. 
Nagelritz: Die Leute haben einen unfassba-
ren Durst nach Live-Kunst und saugen alles 
auf, was ihnen geboten wird. Das habe ich 
in den letzten Monaten festgestellt, wenn 
ich draußen mal wieder mein Akkordeon in 
die Hand genommen habe. Online sind viele 
neue Angebote entstanden, was toll ist. Aber 
es ist eben nicht vergleichbar. Liveauftritte 
leben vom gemeinsamen Miteinander, von 
der Atmosphäre und auch von der Unper-
fektion. 

Stichwort Bremer Kultursommer: Was er-
wartet die Besucher?
Petra-Janina Schultz: Zahlreiche Künstle-
rinnen und Künstler werden verschiedene 
Inszenierungen präsentieren und bekom-
men damit eine gemeinsame Plattform, um 
wieder auftreten zu können. Das Theater 
Bremen bespielt seit dem 18. Juni seinen 
Innenhof. Wir starten am 1. Juli mit „Shake-
speare im Park“. Es wird bis Ende August 
zahlreiche Inszenierungen in verschiede-
nen Parkanlagen geben, das Angebot reicht 
von Lesungen und Tanz über Theater bis zu  
Musik. 
Nagelritz: Der Bremer Kultursommer ist 
ein riesengroßes Happening. Die Kultursze-
ne wurde durch Corona und den Lockdown 
zwangsweise in ein Koma versetzt und er-
wacht mit der Aktion nun aus dem Dorn-
röschenschlaf. Was ganz besonders ist: Die 
gesamte Kulturszene macht mit, egal ob die 
Literaten, Theater oder Straßenkünstler. So 
etwas gab es zuvor noch nie. Ich habe fest-
gestellt: Bremen ist eine Stadt, die so groß 
ist, dass sie kulturell viel hergibt. Und doch 

ist sie so klein, dass es möglich ist, in kurzer 
Zeit alle Akteure zu vernetzen. 

Das Motto der Veranstaltungsreihe lau-
tet: „Die Kultur muss an die frische Luft!“ 
Inwieweit macht es für Künstler einen 
Unterschied, im Veranstaltungssaal oder 
im Freien aufzutreten? 
Nagelritz: Es ist komplett anders, draußen 
zu spielen. Ich persönlich merke, dass ich 
draußen viel mehr Energie brauche. Im spe-
ziellen Fall des Kultursommers kommt noch 
dazu, dass die technischen Gegebenheiten 
vor Ort sehr reduziert werden, um die Kos-
ten gering zu halten. Wir wollen es aufziehen 
wie Straßentheater, um atmosphärisch eine 
Nähe zum Publikum zu haben, die wir phy-
sisch natürlich aktuell nicht haben dürfen. 
Petra-Janina Schultz: Draußen zu spielen 
ist großartig. Zuschauer und Protagonisten 
sitzen im selben Boot: Wenn es regnet, wer-
den wir alle nass, wenn es windig ist, leiden 
wir alle. Es entsteht eine tolle Verbindung. 

Beim Kultursommer scheint das Konkur-
renzdenken zwischen den teilnehmenden 
Akteuren zu erodieren.
Petra-Janina Schultz: Das ist definitiv so. 
Das hat vor allem die Planung gezeigt, die 
sehr schnell eine Eigendynamik entwickelt 
hat. Die Bremer Künstlerszene greift sich 
gegenseitig unter die Arme, das fühlt sich 
großartig an. Konkurrenz scheint wie weg-
geblasen. 
Nagelritz: Weil es um etwas ganz Wesent-
liches geht. Während es vorher wichtig war, 
möglichst viel Geld zu verdienen, ist die 
Frage nun, ob und inwieweit wir alle über-
haupt weiterhin existieren können. Das lässt 
uns zusammenrücken. Wenn wir schon alle 
nichts haben, wollen wir wenigstens ge-
meinsam nichts haben (lacht). (JF)

Voller Vorfreude auf den „Sommer Summarum“: Petra-Janina Schultz und Dirk Langer, auch bekannt als Nagelritz.  Fotos: Marco Meister 
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Das neue Gebäude der Sparkasse Bremen wächst.  Foto: M. Bahlo

Umzug nach Plan
Sparkasse Bremen: Filialen sollen demnächst öffnen

D as neue Verwaltungsgebäude der Sparkasse Bremen steht 
kurz vor der Fertigstellung. Die Sparkasse Bremen will wie 
geplant im Oktober 2020 das neue Gebäude im Technolo-

giepark beziehen. „Wir haben als Bauherr natürlich auch die Co-
rona-Pandemie gespürt“, sagt Tim Nesemann, Vorsitzender des 
Vorstandes. So sei Material für Technik und Innenausbau verzögert 
geliefert worden. Der Zeitverzug konnte aber ausgeglichen werden 
– „dank eines ausgezeichneten Zusammenspiels aller am Bau be-
teiligten Firmen, Dienstleister und unseren eigenen mit dem Pro-
jekt betrauten Mitarbeitenden“, berichtet Nesemann weiter.

Geplant ist einen Großteil der Filialen für den Publikumsver-
kehr wieder zu öffnen, die bisher aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen nur telefonisch und per Chat erreichbar waren. „Wir ach-
ten dabei sehr stark auf die vorgeschriebenen Bestimmungen zur 
Hygiene – die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden 
und Kunden hat absolute Priorität“, sagt Thomas Fürst, Vorstand 
Privatkundengeschäft. An sieben Standorten verzichtet die Spar-
kasse Bremen allerdings auf eine Wiedereröffnung und zieht ge-
plante Umwandlungen in SB-Standorte vor. „Diese Filialen sind in 
unserer Planung bereits als SB-Standorte vorgesehen – also, um 
Bargeld abzuheben, den Kontoauszug abzurufen und Überwei-
sungen zu tätigen“, so Fürst weiter. Statt diese Filialen kurzfristig 
zu öffnen und dann für einen Umbau zu schließen, würden sie in 
SB-Standorte umgewandelt. (SM)

Die Kundencenter des Bremer und Bremerhavener Energiedienst-
leisters swb sind wieder geöffnet. Von Montag bis Freitag erhalten 
Kundinnen und Kunden zwischen 9 und 18 Uhr eine persönliche 
Beratung. Die Rahmenbedingungen für den Besuch Am Wall/ 
Sögestraße in Bremen und in der Bürger in Bremerhaven bleiben 
jedoch bestehen. 

Das Wichtigste: Auch weiterhin ist vorab ein Besuchstermin zu 
buchen, telefonisch beim Kundenservice unter 0421 359-3590 für 
Bremen oder unter 0471 477-1111 für Bremerhaven, und online unter 
www.swb.de/termin. Die aktuellen Verhaltens-, Hygiene- und Ab-
standsregeln haben Bestand, wozu auch das Tragen einer Maske ge-
hört. Bei Bedarf sind vor Ort Masken erhältlich. Weil der Schutz der 
Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern an erster Stelle rangiert, 
bleibt das Gespräch auf zwei Personen beschränkt.

Persönliche Beratung wieder möglich

Der persönliche Kontakt mit den Kunden hat bei der swb einen sehr 
hohen Stellenwert. Darum sind die Berater-Teams in den Kunden-
centern Am Wall/Sögestraße in Bremen und in der Bürger in Bremer-

haven seit Mitte Mai wieder persönlich für die Kunden da. „So weit es 
unter den einzuhaltenden Auflagen geht, wollen wir mit den erwei-
terten Öffnungszeiten einen zweiten Schritt in Richtung Normalität 
gehen“, sagt Alexander Kmita, Geschäftsführer Vertrieb.

Video-Chat „swb Live“

Wer das Haus nicht verlassen möchte oder kann, um mit einem 
Experten von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, kann dazu „swb 
Live“ nutzen. Die Videoberatung ist montags bis freitags von 12 bis 
18 Uhr über www.swb.de/live aufrufbar. (SM)

Offene Türen im Kundencenter
swb: Beratung nur mit Termin und Maske möglich

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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Noch ist nicht  

  alles im Eimer!

#allinfuerBremen
www.allinfuerbremen.de

D ie Bremer Stadtreinigung (DBS) ist der zentrale Ansprech-
partner für Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit in Bre-
men. Dazu gehören unter anderem die Abfuhr der Rest-

müll-, Papier- und Biotonne, der Betrieb auf den insgesamt 15 
Recycling-Stationen und die Leerung der mehr als 3600 öffentli-
chen Abfallbehälter. Ein Aufgabenfeld ist die Entsorgung achtlos 
weggeworfener Zigarettenkippen. 

Was viele nicht wissen: Trotz der geringen Größe macht es 
einen enormen Unterschied, ob die Kippen „im Eimer“ oder da-
neben landen. Eine einzige, achtlos weggeworfene Zigarette kann 
bereits 40 Liter Grundwasser verunreinigen. Je mehr Kippen also 
den Weg in die öffentlichen Abfallbehälter finden, desto besser. Um 
Rauchern neben sauberem Wasser und einer schöneren Stadt einen 
weiteren Anreiz zur umweltschonenden Entsorgung zu bieten, er-
gänzen bald sogenannte „Kippster“ herkömmliche Abfallbehälter 
in Bremen. Diese Aschenbecher strahlen im typischen Orange, 
haben aber zwei Glasrohre, die für Zigarettenkippen gedacht sind. 
Das Besondere: Die „Kippster“ sind keine gewöhnlichen Aschen-
becher, sondern dienen gleichzeitig als Voting-Boxen, mit denen 
Rauchende durch Einwurf ihrer Zigarettenkippe an einer Abstim-
mung teilnehmen können. Die Seite, die vor der Leerung durch 
die Mitarbeitenden von DBS mehr Zigarettenkippen beinhaltet, 
gewinnt das Voting. Wenn also das nächste Mal die Zigarette ent-
sorgt werden muss, lohnt es sich, nach dem „Kippster“ Ausschau zu 

halten. Aber auch die normalen öffentlichen Abfallbehälter dürfen 
weiterhin für die Entsorgung genutzt werden. Einfach die Zigarette 
richtig ausdrücken und darin entsorgen. Sollte mal kein „Kippster“ 
oder Abfallbehälter in der Nähe sein, sollte die Kippe aber nicht auf 
dem Boden landen. Kleine Boxen und Schachteln können einfach 
als „Taschenaschenbecher“ genutzt werden und bei nächster Gele-
genheit bequem und fachgerecht entsorgt werden. Auf den Boden 
geworfene Kippen benötigen 10 bis 15 Jahre, um zu verrotten. (SM)

Per Müllentsorgung zum Meinungsbild
„Kippster“: Die Bremer Stadtreinigung stellt Aschenbecher als Umfrage-Boxen auf
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Online-Petition eingereicht
Landessportbund fordert Erhöhung des Sporthaushalts

D er Landessportbund Bremen (LSB) hat bei der Bremischen 
Bürgerschaft eine Online-Petition für eine Erhöhung des 
neuen Sporthaushalts eingereicht. Das Schriftstück ist 

öffentlich, kann unter https://bit.ly/3hrtZho eingesehen werden 
und ist dort zur Mitzeichnung freigegeben. Um sich gegenüber 
der Politik Gehör zu verschaffen und den Forderungen zum neu-
en Sporthaushalt Nachdruck zu verleihen, ruft Präsident Andreas 
Vroom stellvertretend für den LSB alle Sportlerinnen und Sportler, 
Sportvereine und deren rund 150.000 Mitglieder dazu auf, die On-
line-Petition durch ihre Mitzeichnung aktiv zu unterstützen. Auch 
Minderjährige können die Petition mitzeichnen.

„Die vielschichtigen Aufgaben des organisierten Sports, insbe-
sondere für die  Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft, werden auch im neuen Haushaltsentwurf wieder ein-

mal vernachlässigt und nicht ausreichend 
gewürdigt“ bemängelt LSB-Präsident An-
dreas Vroom. Es bedürfe dringend einer 
stärkeren öffentlichen Unterstützung des 
Sports. Allein der allgemeine gesellschaft-
liche Wandel stelle die Vereine und somit 
auch die Vereinsmitglieder vor enorme 
Probleme und Herausforderungen“,  „Wir 
brauchen mehr Gehör und Stimmen in der 
Politik“, fordert Vroom. Nicht zuletzt in der 
aktuellen Coronakrise zeigt sich laut LSB, 
wie wichtig der Vereinssport für die Gesell-
schaft ist. Der Sporthaushalt des Bremer 
Senats werde der gesellschaftlichen Bedeu-

tung des Sports dabei in keiner Weise gerecht. 
Ohne zusätzliche öffentliche Gelder stiegen 
die Mitgliedsbeiträge der Vereine immer wei-
ter an und der Vereinssport werde unattrak-

tiv. Daher fordert der LSB für das laufende Jahr eine Erhöhung des 
Sport-Budgets um mindestens 1,2 Millionen Euro für Maßnahmen, 
von denen der organisierte Sport und die Mitglieder der Vereine 
unmittelbar profitieren. (SM)

Konkret fordert der Landessportbund folgende Maßnahmen: 

 f Bereitstellung von Fördermitteln zur Gewinnung und Ausbildung von 
Übungsleiter/innen und Trainer/innen.

 f Erhöhung der Energiekostenzuschüsse für die Sicherstellung der ver-
einseigenen Sportanlagen.

 f Erhöhung der (Nachwuchs-)Leistungssportförderung und Talentförde-
rung.

 f Kostenfreie Nutzung von öffentlichen Sportanlagen, Sport- und Schul-
hallen sowie Schwimmbädern für die Träger des Sports (Vereine des 
Landessportbundes).

 f Verhinderung von Ausgrenzung aus dem Vereinsleben durch eine 
finanzielle Übernahme von Vereinsmitgliedschaften für sozial benach-
teiligte Personenkreise.

 f Sicherstellung der funktionalen und wohnortnahen Sportflächen 
(sportartübergreifend) für die Träger des Sports (Landessportbund), 
Vereine, Verbände und Gliederungen auch als Begegnungsstätten.

Die Mitzeichnungsfrist für die Online-Petition des Landessportbundes 
Bremen endet am 23. Juli. Nähere Informationen zur Verfahrensweise mit 
öffentlichen Petitionen und den entsprechenden Regularien gibt es auf der 
Webseite der Bremischen Bürgerschaft unter  
www.bremische-buergerschaft.de/index.php?id=58. 

LSB-Präsident 
 Andreas Vroom. 
 Foto: LSB

Vor zwei Jahren eröffnete das Premium-Taschenlabel BREE einen 
neuen Store in der Domshof-Passage. Jetzt gibt es zweifachen 
Grund zum Feiern: Das 1970 gegründete Traditionsunternehmen 
begeht sein 50-jähriges Jubiläum und ist nach der coronabeding-
ten Schließung wieder geöffnet.

„Wir sind sehr froh, endlich wieder persönlich vor Ort für unse-
re Kundinnen da zu sein“ freut sich Filialleiterin Toya Schmiedl und 
präsentiert ein besonderes Produkt der Jubiläumssaison: Unter 
dem Namen „Cult Bag“ wurde das Modell „Elch“ aus den Anfängen 
der Marke neu aufgelegt. „Das war damals eigentlich eine Schul-
tasche“ erklärt Toya Schmiedl und ergänzt: „Die neue Version ist 
jedoch eine Handtasche, die als Rucksack genutzt werden kann“. 
Wie gewohnt verbindet BREE Design, Funktionalität und Qualität.

Bis Anfang Juni konnten Kundinnen Fotos mit ihren Lieblings-
taschen der Marke aus fünf Jahrzehnten an das Unternehmen sen-
den. Aus allen Einsendungen werden nun 50 Protagonistinnen für 
ein professionelles Shooting ausgewählt. Die Ergebnisse dürfen 
dann voraussichtlich im Herbst in einer eigens konzipierten Aus-
stellung in Hamburg bewundert werden – „sofern Corona es zu-
lässt“ betont Toya Schmiedl. (SM)

Der BREE-Store in der Domshof-Passage hat aktuell montags bis sonn-
abends von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 

50 Jahre Premiumtaschen
Domshof-Passage: Der BREE Store eröffnet wieder
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HanseLife abgesagt
Publikumsmesse fällt in diesem Jahr aus

Die Publikumsmesse HanseLife, die in den Bremer Messehallen 
stattfindet, muss 2020 entfallen. Der maßgebliche Grund für die 
Absage ist laut Messe Bremen die mangelnde Planungssicherheit 
infolge der Corona-Pandemie.

„Wir müssen über die aktuell geltenden Regelungen des Lan-
des Bremen hinaus denken und planen“, kommentiert Geschäfts-
führer Hans Peter Schneider die Entscheidung. Zuletzt hatten die 
Bundesländer in gemeinsamer Abstimmung beschlossen, Groß-
veranstaltungen, die eine Nachverfolgung von Kontaktdaten und 
Einhaltung von Hygieneregeln nicht ermöglichen, bis Ende Okto-
ber abzusagen. Die HanseLife verzeichnete 2019 mehr als 72.000 
Besucher. (SM)
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D ie Corona-Pan-
demie stellt den 
beruflichen Alltag 

vieler Beschäftigter auf 
den Kopf. Exemplarisch 
dafür steht beispielswei-
se der Begriff Kurzarbeit. 
Doch welche Auswir-
kungen haben diese Phä-
nomene eigentlich aus 
steuerlicher Sicht? Darü-
ber haben wir mit Laris-
sa-Valeska Heilmann von 
der Arbeitnehmerkammer 
gesprochen.

Frau Heilmann, die Be-
griffe Lohnsteuer und 
Einkommenssteuer wer-
den oft synonym verwen-

det. Wo genau liegt der inhaltliche Unterschied? 
Diese Unterscheidung ist auch bei uns, in den Beratungen der 
Arbeitnehmerkammer, oft Thema. Die Einkommenssteuer reicht 
inhaltlich viel weiter. Die Lohnsteuer bezieht sich lediglich auf lohn-
abhängige Beschäftigungen, sie ist also nur für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer von Interesse, die in einem Angestelltenverhält-
nis tätig sind. Selbstständige haben beispielsweise gar nichts damit 
zu tun. Die Einkommenssteuer meint das große Ganze, also sämtli-
che Einkunftsarten wie Lohn, aber eben auch aus Vermietung, Zins-
erträgen oder Ähnlichem. Einkommenssteuer ist also der weitere 
Begriff. 

Die Einkommenssteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequel-
len des Staates. Im Zuge der Corona-Krise haben Bund und Län-
der umfangreiche Investitionen getätigt. Müssen Steuerzahler 
jetzt mit einer Erhöhung rechnen?
Der Staat hat sich in dieser Zeit sehr engagiert und die Ausgaben 
sind massiv gestiegen. Und ja: Die Kosten, die der Staat produziert, 

werden aus Steuermitteln gezahlt. Allerdings soll auch der Konsum 
weiterhin angeregt werden. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass 
geplant ist, die Steuerpflichtigen jetzt noch zusätzlich durch eine 
Erhöhung finanziell in Bedrängnis zu bringen – zumal einige Men-
schen im Zuge der Krise ihren Arbeitsplatz verloren haben und so-
mit ohnehin nicht mehr einkommenssteuerpflichtig tätig sind. In 
diesem Fall müssten jene, die ihren Job behalten haben, umgangs-
sprachlich gesagt den Preis dafür zahlen. 

Inwieweit ist die Einkommenssteuer überhaupt regelmäßigen 
Änderungen unterworfen? 
Anpassungen passieren schon, allerdings geht der Trend im Verlauf 
der letzten Jahrzehnte eher in Richtung Steuersenkung. Es ist aller-
dings auch diskussionsbedürftig, wie langfristig man diesen Trend 
weiter verfolgen sollte, womit wir wieder bei der Ausgangssituation 
wären. Treten unterstützenswerte Sachverhalte im gesamtpoli-
tischen Rahmen auf, wie jetzt in der Corona-Krise, muss das Geld 
auch irgendwo herkommen. 

Viele Unternehmen machen mittlerweile von der Möglich-
keit der Kurzarbeit Gebrauch. Was bedeutet Kurzarbeit für den 
Steuerzahler?
Sie hat zur Folge, dass die Beschäftigten als Lohnersatzleistung das 
Kurzarbeitergeld ausgezahlt bekommen und damit weniger erhalten 
als zuvor. Dieses „ausgezahlte Weniger“ ist jedoch steuerlich noch 
überhaupt nicht berücksichtigt. Kurzarbeit ist prinzipiell steuer-
frei, insofern ist das richtig. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine 
steuerlichen Auswirkungen hat. 

Wie sehen diese Auswirkungen aus?
Es kann zum Beispiel passieren, dass Angestellte, die vorher nicht 
steuererklärungspflichtig waren, nun aufgrund des Kurzarbeiter-
geldes erstmals eine Steuererklärung abgeben müssen. Das hat dann 
rechnerisch folgenden Effekt: Im Zuge der steuerlichen Berechnung 
wird ein zu versteuerndes Einkommen ermittelt. In diesem Zusam-
menhang muss dann auch über den Steuersatz gesprochen werden. 
Dieser steigt analog zum Einkommen. Der Arbeitgeber hat bisher 
aber nur das – gesunkene – Bruttoeinkommen zugrunde gelegt. Da 
das Kurzarbeitergeld in die Berechnung des Steuersatzes mit einbe-
zogen wird, ist der Steuersatz höher, weil eben mehr dazu gekommen 
ist. Dann wird das ursprünglich steuerfreie Kurzarbeitergeld wieder 
abgezogen und der berechnete Steuersatz auf das zu versteuernde 
Einkommen angewandt. Die Konsequenz: Das Kurzarbeitergeld ist 
nicht besteuert worden, hat aber einen negativen steuerlichen Ef-
fekt. Das ist die Konsequenz aller sogenannten Entgeltersatzleistun-
gen, auch bei Eltern- oder Krankengeld. (JF)

„Kurzarbeit ist  
prinzipiell steuerfrei“
Steuerberaterin Larissa-Valeska Heilmann über  
finanzielle Konsequenzen der Corona-Krise

Larissa-Valeska Heilmann ist als Steuer-
beraterin tätig. Foto: Stefan Schmidbauer 

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

AKB031_RZ_AZ_Stadtmagazin_210x74_2020-03-12.indd   1 12.03.20   08:57
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AUF EINEN KAFFEE MIT …

D ie Corona-Pandemie hat die Künst-
ler- und Kulturszene schwer ge-
troffen. Erst nach und nach finden 

Aufführungen und Konzerte vor wenigen 
Zuschauern statt. Wann es in gewohnter 
Weise weitergehen kann, ist derzeit nicht 
absehbar. Dennoch haben die Bremer Phil-
harmoniker jetzt einen Spielplan für die 
kommende Saison vorgelegt. Dabei erwar-
ten sie selbst noch einige Änderungen und 
wissen nicht, ob alles umsetzbar ist, wie 
uns Intendant Christian Kötter-Lixfeld bei 
einem Kaffee im Interview erklärt.

Welchen Kaffee trinken Sie?
Wir haben eine Espressomaschine, da wer-
den alle italienischen Kaffeespezialitäten 
ausprobiert. Ich zelebriere das richtig, es 
geht mir darum, abzuschalten, den Augen-
blick zu genießen und ganz bei mir zu sein. 
Dann geht es nicht um politische Szenarien 
oder kulturelle Planungen.

Da fängt der Tag bei Ihnen ja gut an …
Das stimmt so nicht ganz, da ich morgens 
immer Tee trinke. Im Büro gibt es dann 
den „normalen“ Kaffee und den teilweise 
auch in großen Mengen. Gerade wenn die 
Arbeitstage mal 16 Stunden oder länger 
dauern. Die Espressomaschine kommt in 
der Regel am Wochenende zum Einsatz.

Wie lang waren Ihre Arbeitstage in den 

vergangen Monaten?
Die Tage konnten mitunter sehr lang wer-
den. Für mich persönlich war es die inten-
sivste Zeit, die ich bisher in meinem Beruf 
erlebt habe. Die Situation war für uns alle 
ungewohnt. Gar nicht so sehr wegen der 
Tatsache, dass ein Virus kommt, sondern 
vielmehr wegen der Wucht, mit der uns Co-
rona traf und welche Schnelligkeit dadurch 
in den Prozessen auf einmal vorhanden war. 

Was meinen Sie damit?
Wir mussten beispielsweise von heute auf 
morgen entscheiden, ob wir es verant-
worten können, dass ein Orchester zum 
Proben zusammenkommt oder ob wir in 
kleinen Ensembles kammermusikalisch 
konzertieren dürfen. Manchmal änderte 
sich innerhalb weniger Stunden die Sach-
lage, Entscheidungen haben wir teilweise 
im Minutentakt getroffen und manchmal 
auch wieder revidieren müssen. Nachher 
ist man immer schlauer, nachher weiß man 
immer, dass man die eine oder die andere 
Entscheidung auch eine Woche später oder 
früher hätte treffen können. Ich glaube, uns 
allen ist bis dahin gar nicht so klar gewe-
sen, wie sehr es unser Lebenselixier ist, auf 
die Bühne zu gehen. Ein Orchester will ein 
 Publikum haben und live spielen. Stattdes-
sen konnten wir nicht einmal mehr proben 
und haben den Betrieb komplett von Hun-
dert auf Null heruntergefahren. 

Erinnern Sie sich noch an den Tag, als Sie 
alles absagen mussten?
Ja, es stand die Generalprobe der Oper 
„Falstaff“ auf dem Programm. Es war be-
sonders tragisch, da es die erste Opernpre-
miere für unseren Generalmusikdirektor 
Marko Letonja war. Und es war Freitag, der 
13. …

Wann geht es wieder los?
Eigentlich schon seit ein paar Wochen, seit-
dem ist zumindest der interne Probenbe-
trieb mit begrenzter Personenzahl wieder 
gestattet. Wir haben also klein angefangen, 
mit Trios und Streicherquartetten. Aber die 
Situation ist noch immer schwierig, da sie 
sich praktisch täglich ändert. Es gibt fast 
keine Erfahrungswerte was beispielswei-
se Bläser in Bezug auf Aerosole angeht. Da 
war anfangs von einem Abstand von zwölf 
Metern die Rede. Außerdem müssen wir 
gucken, wie viele Musiker unter Einbehal-
tung des Sicherheitsabstandes überhaupt 
auf die Bühne passen. Und irgendwann 
wird es für den Dirigenten schwierig, alles 
einsehen zu können. Also: Das Ausschalten 
ging ganz schnell, das Anschalten muss gut 
vorbereitet sein.

Wie erstellt man unter solchen Bedingun-
gen einen Spielplan für die neue Saison?
So ein Spielplan wird letztendlich über 
mehrere Jahre geplant, Solisten und Di-

„Von hundert auf null“
Auf einen Kaffee mit Christian Kötter-Lixfeld, Intendant und Geschäftsführer der Bremer Philharmoniker
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rigenten meist Jahre vorab gebucht. Daher war es für uns keine 
Option, keinen Spielplan beziehungsweise kein Saisonbuch her-
auszubringen. Aber natürlich sind wir vom Verlauf der Pandemie 
abhängig und uns entsprechend ganz bewusst, dass es jederzeit zu 
Verschiebungen, Ausfällen und Änderungen kommen kann und 
wahrscheinlich kommen wird. Aber wir wollen spielen. Und wir 
können versichern, dass, sobald Orchester wieder auftreten dürfen, 
wir das auch tun werden. 

Wie werden die Konzerte dann stattfinden?
Wir diskutieren das gerade. Es geht zum einen natürlich darum, wie 
viele Zuschauer unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen 
überhaupt für den jeweiligen Saal zugelassen werden. Zum ande-
ren muss man sich darüber Gedanken machen, ob man mit oder 
ohne Pause spielt, wie man die Leute steuert, wie die Toiletten- 
situation aussieht, wie viel Desinfektionsstationen man braucht 
und vieles mehr. Wir hoffen, dass wir diesbezüglich bis zu den 
Sommerferien konkrete Maßnahmen benennen können.

Wie könnte Stand jetzt ein philharmonisches Konzert aussehen?
Wir gehen von 300 bis 350 Zuschauern für die Glocke aus. Die 
philharmonischen Konzerte würden dann beispielsweise circa 75 
bis 80 Minuten ohne Pause dauern. Aber das alles kann sich, wie 
 gesagt, täglich wieder ändern.

Was sind Ihre Highlights der kommenden Spielzeit?
Wir haben tolle Gäste. Den dänischen Dirigenten Michael 
Schønwandt sowie den Schweizer Oboisten, Komponisten und 
Dirigenten Heinz Robert Holliger möchte ich hier an erster Stelle 
nennen. Bei den Solisten freue ich mich auf die beiden Pianisten 
Severin von Eckardstein und Francesco Tristano sowie die Violi-
nistin Clara-Jumi Kang, um nur einige zu nennen. Aber es ist alles 

unter Vorbehalt, da wir natürlich nicht wissen, wie sich die Situ-
ation, gerade bei unseren ausländischen Gästen, in Zukunft dar-
stellt.

Konnten Sie etwas Positives aus der Krise mitnehmen?
Die unglaubliche Solidarität und tiefe Verbundenheit, die uns von 
unserem Publikum entgegenbracht wird. Wir haben auf vielfältige 
Weise wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, der uns optimistisch 
stimmt. So arbeiten wir mit voller Kraft und hoch motiviert an Lö-
sungen, damit es im Herbst wieder mit dem Konzertbetrieb los-
gehen kann. (MÄR)

www.bremer-philharmoniker.de

Christian Kötter-Lixfeld, Intendant der Bremer Philharmoniker.  Foto: MÄR

Baby you can  
drive my car 

G eht Autokino eigentlich auch zu Hause? Eindeutig 
ja. Einfach Bildschirm in der Garage an die Wand ta-
ckern und los gehts. Aber bitte nicht rückwärts in die 

Garage fahren, da im Rückspiegel der Film nicht größer wirkt 
als auf dem Handy. Im echten Autokino bringt es natürlich 
mehr Spaß – es sei denn, der Stellplatzanweiser hat gepennt 
und ein VW-Bulli steht in der ersten Reihe. Das nervt dann 
genauso wie beim echten Kino, wenn man die Großen vor der 
Nase hat. 

Als eigenes Vorprogramm im Autokino habe ich mich 
dann mal umgeschaut und auf die verschiedenen Automar-
ken geachtet. Dabei sind mir wieder diese ollen Verballhor-
nungskamellen eingefallen wir GOLF = Gerät Ohne Logi-
sche Funktion, FIAT = Für Italien Ausreichende Technik oder 
BMW = Bei Mercedes Weggeworfen. 

Auf jeden Fall rückten plötzlich ganz allgemein Autos 
wieder in mein Blickfeld. Das mag auch der Grund gewesen 
sein, warum ich plötzlich auf einen Artikel in einer Auto-
zeitschrift aufmerksam wurde. Es ging dort um die Frage, 
welche Rolle in der Zukunft der Fahrer noch spielt, wenn 
das Auto selbstständig fährt. Müssen dann neue Konzepte 
für Airbags, Gurte und Sitze entwickelt werden, um sie den 
veränderten Positionen und Bewegungsabläufen der Insas-
sen anzupassen? 

Eine Seite davor hatte ich noch gelesen, dass der neue 
„Porsche Targa 4S“ immer noch ein Stoffdach über der ers-
ten und eine Glaskuppel über der zweiten Sitzreihe hat. Da-
zwischen einen verchromten Überrollbügel. 450 PS hat die 
Karre. Für einen „Selbstfahrer“ finde ich die 143.956 Euro 
aber zu teuer. Für 56 Euro weniger hätte ich ihn eventuell ge-
nommen, aber verchromte Bügel brauche ich nicht – schon 
gar nicht beim Überrollen. Noch am selben Tag lese ich in 
einer Zeitungsbeilage: „Salsa 4 Air“, Vorderräder 360° dreh-
bar – geil, oder? Da hätte man dann endlich keine Proble-
me mehr beim Einparken. Von schwenkbaren Einzelrädern 
war in der Anzeige die Rede – das hat nicht mal der teuerste 
Geländewagen. Abnehmbares Verdeck – fast wie beim Por-
sche. Fünf-Punkt-Gurtsystem – da können sich alle anderen 
Autobauer noch eine Scheibe abschneiden. Drei Rückenlehn-
positionen und Feststellbremse sind Standard. Alle Achtung, 
das kommt dem Auto der Zukunft schon sehr nahe. Einen 
Sicherheitsbügel hat das Gefährt auch, allerdings nicht ver-
chromt. Dafür aber noch eine höhenverstellbare Griffstange 
– na also, geht doch! Da muss man als Insasse nicht mehr viel 
selber machen und kommt aus der liegenden Position auch 
wieder hoch. Stutzig machte mich allerdings der Preis: Der 
war von 799,99 auf 739,90 Euro heruntergesetzt. Ein Ge-
brauchtwagen? Nein, der „Salsa 4 Air“ ist ein Kinderwagen: 
Baby you can drive my car – beep, beep, hm beep, beeb, yeah!

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

KOLUMNE
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Die Stadt im Einkaufskorb
Produzenten stellen vor: Was gibt es Neues aus der Hansestadt?

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

zusparen. 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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Horror-Podcast zum Mitfiebern
Wahr oder erfunden? Zwei Bremer geben Rätsel auf

Ein Anwaltsbüro, das von einem Poltergeist heimgesucht wird. 
Oder eine auf mysteriöse Weise verschwundene Studentin, die 
später an einem unmöglichen Ort auftaucht. Seit Mitte März ha-
ben Fans von Mystery- und Horrorgeschichten ein neues Leit-
medium. Im Podcast „Geschichten aus dem Altbau“ stellen die 
beiden  Bremer Medienstudenten Christoph Wellbrock und Josch 
 Kliemann, Bruder des Youtube-Stars Fynn  Kliemann, alle zwei 
Wochen wahre und unwahre Geschichten aus dem Bereich des 
Paranormalen vor. Name und Format des Podcasts sind an die 
beliebten 90er-Jahre-Formate „Geschichten aus der Gruft“ und 
„X-Factor“ mit Jonathan Frakes angelehnt. In jeder Folge widmen 
sich die Autoren je einer Geschichte aus der Welt des Mysteriösen. 
Beide werden im Vorfeld von den Moderatoren recherchiert oder 
selbst verfasst. Die Skripte der beiden Horrorfans werden im Rah-
men der Episode vorgelesen. Die Moderatoren kennen die Inhalte 
des jeweils anderen nicht und hören sie, genau wie die Lauschen-
den, zum ersten Mal. Ob die Geschichten wahr oder frei erfunden 
sind, wird in der darauffolgenden Folge aufgeklärt. (SM)

Sieben Episoden auf Apple-Podcasts, Spotify und in allen Podcatchern. 

Kaffeegenuss als Wissenschaft
Kalles Feinster Röstkaffee: Shop und Rösterei im Herzen Bremens

Exakt 93 Grad Celsius hat das gefilterte Wasser, das durch den vorab gereinigten Hand filter 
sickert, darin der abgewogene und in optimaler Stärke gemahlene Kaffee. Zunächst „bloomt“er 
auf und wirft kleine Bläschen, bevor Marc Dziondziak (Bild) das Aufbrühen in kreisenden Be-
wegungen fortsetzt. Ein paar Minuten Geduld noch, dann ist der Filterkaffee trinkfertig. Was 
der Wahlbremer in seinem kleinen Geschäft in einer Seitenstraße des Viertels praktiziert, 
gleicht einem wissenschaftlichen Experiment. Jeder Handgriff wird mit Präzision ausgeführt. 
Kaffee als Wissenschaft? „Da ist schon was dran“, sagt Dziondziak. In der eigenen Rösterei in 
der Neustadt hat es etliche Anläufe gebraucht, bis die Bohnen ihr ganzes Potenzial entfalteten 
und als Kalles Feinster Röstkaffee über die Ladentheke gingen. „Die Qualität der Rohware zu 
erkennen und für jede Bohne die ideale Röstung zu finden – das ist viel learning by doing“. 

Seit 2018 kommen Kaffeeliebhaber in den Genuss des Kalle’schen Sortiments. Dass für den 
anregenden Hochgenuss die Qualität des Rohkaffees an erster Stelle steht, liegt auf der Hand. 
Daher bezieht der Unternehmer seine Ware von ausgewählten Kleinfarmern, die sich in Süd-
amerika und Afrika mit Hingabe dem Anbau der empfindlichen Pflanzen widmen. „Und das 
schmeckt man“, sagt Dziondziak. In seinem wiedereröffneten Shop können sich Neugierige bei 
einer Tasse Kaffee oder Espresso selbst überzeugen und finden das passende Zubehör. (KW)

250 Gramm ab 8,50 Euro. Erhältlich in Kalles Kaffee, Weberstraße 5, Mi – Sa 11 – 17 Uhr. Geliefert 
werden Bestellungen kostenfrei und CO2-neutral per Rad. Infos und Onlineshop: www.kalleskaffee.de Fo
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Mit einem Kometen fing alles an
Wechselvolle Geschichte: Ein Jahrhundert Olbers-Gesellschaft

Die Faszination des Sternenhimmels hat Menschen in allen Epochen begeistert. Ein  Komet 
war vor 100 Jahren der Auslöser für die Gründung der Olbers-Gesellschaft.  Benannt wur-
de sie nach dem Bremer Astronomen und Arzt Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, der 
selbst sechs Kometen entdeckte und Methoden zur Flugbahnbestimmung von Himmels-
körpern entwickelte.

Die Olbers-Gesellschaft ist eine Institution in der Bremer Kulturlandschaft, mit ihren 
zahlreichen Veranstaltungen aus dieser nicht mehr wegzudenken und weit über die Gren-
zen Bremens hinaus geschätzt. Dort treffen sich seit 100 Jahren Gleichgesinnte, um ihr 
gemeinsames Hobby auszuüben und die Astronomie der Bevölkerung nahezubringen. Mit 
dem nun erschienenen, reich bebilderten Buch bietet der Verein einen umfassenden Einblick 
in seine Geschichte und beleuchtet die Gründungsmitglieder sowie die Bildungsarbeit, die 
täglich geleistet wird. Die Seiten sind durchgehend far-
big und leicht verständlich gestaltet. (SM)

Erschienen im Kellner Verlag, 328 Seiten, 18,90 Euro. Erhält-
lich unter www.kellnerverlag.de.

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gleichheit
Kindgerecht erklärt: 17 UN-Ziele für eine bessere Zukunft

Als sich im Zuge der „Fridays For Future“-Demonstrationen rund 30.000 Menschen auf dem 
Marktplatz zusammenfanden, standen der steinerne Roland und die Stadtmusikanten mitten-
drin. In „Natürlich Nachhaltig!“ erklären die Autorinnen Anne-Kathrin Laufmann und Ulrike 
Hövelmann, wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gleichheit die Zukunft aller verbessern kann 
– kindgerecht erzählt aus der Sicht des Roland und seiner vier tierischen Freunde.

Als Grundlage für das Lehrstück mit Illustrationen von Andreas Röckener dienen die  
17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Diese werden zunächst in Anlehnung an das weltbekannte  Märchen 
erläutert und in einem zweiten Schritt um Lösungsvorschläge ergänzt. So können Kinder 
 gemeinsam mit den Erwachsenen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und neue Verhal-
tensweisen an den Tag legen, die das Zusammen- und Überleben auf dem Planeten Erde lang-
fristig sichern. So erfährt der Nachwuchs, wie Radfahren die Nachhaltigkeit von Städten sowie 
Gemeinden steigert und gleichzeitig das Klima schützt. Denn alle Ziele sind miteinander ver-
bunden und gemeinsam stark – eben so wie die Bremer Stadtmusikanten und der Roland. (KW)

Erschienen im Schünemann Verlag, 96 Seiten, 12,90 Euro. Erhältlich unter www.schuenemann-verlag.de Fo
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VERLOSUNG

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

Urlaubsfreuden direkt vor der Haustür
Tourenguide: Ausflugsideen rund um die Hansestadt

Urlaubsgefühle kommen sogar während eines Ausflugs in die nähere Umgebung auf, denn auch 
dort können Neugierige ihren Durst nach Neuem stillen. Passend dazu ist der Freizeitführer „Ab 
ins Grüne – Ausflüge rund um Bremen“ in der vierten Auflage erschienen. Herausgegeben wird er 
vom Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und dem Via Reise Verlag.

Der besondere Service: Beginn und Ende jedes Ausflugs liegen an VBN-Haltestellen, Verbin-
dungen und Taktungen sind angegeben. So lassen sich die Ziele im Umland mit Bahn und Bus 
erreichen. Insgesamt 38 Rad- und Wandertouren, Spaziergänge und Besichtigungen, Bootstou-
ren und Badeausflüge werden auf 192 Seiten detailliert beschrieben. Dabei wurde die erweiter-
te Auflage um reizvolle Touren ergänzt. Ob Tagesausflug, Familienunternehmung oder Kurztrip 
– in diesem Tourenplaner finden sich Ausflugsideen für jeden Geschmack. Neben Hinweisen zu 
 Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten präsentiert der Ausflugsführer zahlreiche Tipps zu 
Restaurants, Parks und Museen. (SM)

Erschienen im Via Reise Verlag, 192 Seiten mit Fotos und Tourenkarten, 14,95 Euro. Erhältlich im 
 Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.viareise.de.Fo
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S auberkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit – vor allem in Zei-
ten von Corona erscheint das Bedürfnis nach diesen Din-
gen im öffentlichen Raum groß. Dem sind sich auch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bremer Straßenbahn AG 
(BSAG) bewusst. 

So wurden angesichts der Corona-Pandemie verschiedene 
Maßnahmen im öffentlichen Nahverkehr des Landes Bremen er-
griffen, um die Gesundheit von Gästen und Fahrpersonal zu schüt-
zen und das Infektionsrisiko zu minimieren. Die wahrscheinlich 
sichtbarste Konsequenz: die Maskenpflicht. Seit 27. April ist es für 
alle Personen verpflichtend, in den Bussen und Bahnen der BSAG 
einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Eine Anforderung, die 
laut BSAG insgesamt gut angenommen wird. „Unser Eindruck ist, 
dass die Maskenpflicht grundsätzlich akzeptiert und praktiziert 
wird“, sagt Andreas Holling, Pressesprecher der BSAG. Zudem 
mache man die Beobachtung, dass jene, die sich nicht an die Be-
deckungspflicht halten, von anderen Fahrgästen angesprochen 
würden. Um die Bedeutung der Maskenpflicht zusätzlich zu unter-
streichen, setzen das Ordnungsamt und die BSAG in Absprache 
mit der Verkehrssenatorin seit Mitte Juni außerdem auf gemeinsa-
me Kontrolle und Information in Bussen und Bahnen. Zudem öff-
nen derzeit alle Fahrzeuge ihre Türen bei einem Halt automatisch. 
Das unnötige Berühren von Tastern soll so vermieden werden. Die 
Ausnahme bildet die dritte Tür im Gelenkbus. Auch die Regel „Ab 
20 Uhr zur Fahrertür“ ist ausgesetzt. Entsprechende Aushänge in 
den Fahrzeugen empfehlen einen Mindestabstand von 1,5 Metern. 
Andere Anpassungen und Einschränkungen der vergangenen Wo-

chen und Monate werden mittlerweile wieder schrittweise aufge-
hoben. Konnten Fahrscheine lange nur in den Kundencentern, am 
Automaten oder als Handy-Ticket erworben werden, wird der Ti-
cketverkauf beim Fahrpersonal seit Juni fortgesetzt. „Er wird nach 
und nach wieder eingeführt“, sagt Holling. Voraussetzung dafür 
seien angebrachte Trennscheiben. „In einigen Bussen waren sie 
schon vor Corona vorhanden, wo sie noch fehlen, rüsten wir aktuell 
nach“, so der Pressesprecher und ergänzt: „In diesem Fall können 
wir auch die vorderste Tür in den Fahrzeugen wieder öffnen.“ Die 
Kontrolle von Fahrscheinen läuft seit Anfang Juni wieder an. Prü-
ferinnen und Prüfer wurden zu diesem Zweck mit entsprechender 
Schutzausrüstung ausgestattet. 

Zügig und gründlich

Doch nicht nur im alltäglichen Betrieb auf den Straßen und Glei-
sen widmet man sich den Themen Sauberkeit und Hygiene. Die 
nächtliche Fahrzeugreinigung, in der insgesamt 40 Mitarbeitende 
tätig sind – auch sie ist eine Wissenschaft für sich. Das weiß vor 
allem Maike Zubert, Fachgruppenleiterin der Fahrzeugreinigung 
bei der BSAG. Insgesamt 60 Busse und 40 Bahnen müssen allei-
ne auf dem Betriebshof Neustadt Nacht für Nacht gereinigt wer-
den. Aber auch in den Werkstätten in Sebaldsbrück, der Vahr und 
in Bremen-Nord werden bei Dunkelheit Besen und Wischmop 
geschwungen. „Ein echter Knochenjob“, wie Zubert ihn nennt.  
„Der klassische Ablauf sieht so aus, dass der Mitarbeitende zur 
Nachtschicht kommt, einen fertig bestückten Reinigungswagen 

Team für mehr Sauberkeit
BSAG etabliert neues Reinigungskonzept/ Zwischenreinigungsteam seit Mitte Juni im Einsatz

Mobile Reinigung: Das neue Zwischenreinigungsteam soll die Mitarbeitenden der Nachtschicht zukünftig entlasten.  Foto: Tristan Vankann

ANZEIGE
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Das neue Konzept vereinfacht die Arbeit 
unseres Reinigungspersonals

Maike Zubert, Fachgruppenleiterin der Fahrzeugreinigung

erhält und auf den Durchfahrtsstrang geht“, erklärt sie. Nachdem 
der diensthabende Schlosser das jeweilige Fahrzeug dort hinein-
gebracht hat, kann die Reinigung beginnen. Zügig und gründlich 
lautet dabei die Devise, denn die nächtliche Pause der Fahrzeuge 
ist kurz und die Zeit daher knapp bemessen. „Acht bis zwölf Mi-
nuten sind in etwa pro Bus oder Bahn vorgesehen“ sagt Zubert und 
ergänzt: „Gerade bei größeren Verschmutzungen ist das jedoch 
zu wenig und das Personal benötigt mehr Zeit.“ Während für die 
Sauberkeit in den Bussen lediglich eine Arbeitskraft pro Fahrzeug 
verantwortlich sei, verlaufe die Reinigung in den Straßenbahnen zu 
zweit und arbeitsteilig. „Eine Person ist für den Fahrerplatz und die 
zwei Abteile dahinter zuständig, die andere kümmert sich um die 
letzten beiden Abteile. 

Sauberkeit noch sichtbarer 

Um die Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden zu vereinfachen und 
den Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene zukünftig noch 
besser gerecht werden zu können, arbeitet die BSAG aktuell an 
einem Reinigungskonzept, das auch der nachhaltigen Positionie-
rung des Unternehmens Rechnung tragen soll. Das Motto: „Aber 
sicher fahr ich Bus und Bahn!“. Zukünftig liegt der Fokus auf einer 
wassersparenden Reinigung, einem häufigeren Mop- und Wisch-
lappenwechsel sowie auf maschinell optimal dosiertem Reini-
gungsmittel. Putzlappen werden dann beispielsweise nicht nur in 
einer Spezialmaschine gewaschen, sondern im letzten Schritt be-
reits in Reinigungsmittel getränkt. „Das neue Konzept vereinfacht 
die Arbeit unseres Reinigungspersonals“, sagt die Fachbereichs-
leiterin. „Wir haben jahrelang sehr nass gewischt und dadurch 
eine Kalkschicht auf den Böden aufgebaut, die wir nun abtragen.“ 
Dadurch könnten reinigungsintensive Verschmutzungen, wie fest-
geklebte Kaugummis, vermieden werden. „Zudem benutzen wir 
andere Produkte, die ideal auf unsere Böden abgestimmt sind und 
erhoffen uns dadurch, dass die Sauberkeit für unsere Kunden noch 
sichtbarerer wird“, so Zubert. 

Neues Modellprojekt

Neben den technischen Innovationen hat das neue Reinigungs-
konzept zudem eine besondere Idee hervorgebracht. Seit Mitte 
Juni ist ein Zwischenreinigungsteam aktiv, um die Fahrzeuge wäh-
rend der Pause in Sebaldsbrück zu reinigen und die nächtlichen 
Arbeitskräfte im Vorfeld zu entlasten – ein „Einsatzkommando für 
mehr Sauberkeit“, wenn man so will. Ein eigens zu diesem Zweck 
zusammengestelltes Team aus ehemaligen Servicemitarbeitenden 
wird montags bis freitags in den wendenden Fahrzeugen Griffflä-
chen reinigen und groben Schmutz entfernen. Dabei ist es wichtig, 
dass der Betrieb nicht gestört wird. Bevor das drei- bis vierköpfige 
Team seine Arbeit beginnt, wird daher zunächst mit dem Fahren-
den die verbleibende Überliegezeit geklärt. Reicht die Zeit, beginnt 
die Reinigung. Steht zudem ein Personalwechsel bevor, säubern die 
Reinigungskräfte auch die Griffflächen in der Fahrendenkabine. 
Bei dem Service des neuen Teams handelt es sich um ein zwölfmo-
natiges Modellprojekt, das gegebenenfalls auch auf weitere End-
haltestellen übertragen werden soll. 

„Testfahrzeuge“

Als weitere Innovation im Bereich Reinigung startet die BSAG zu-
dem das Projekt „Testfahrzeuge“. Insgesamt sechs Fahrzeuge, die in 
Bremen-Stadt und Bremen-Nord unterwegs sind, werden dabei 
mit zwei unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen ausgestat-
tet. Namentlich handelt es sich dabei um die antiviralen Oberflä-
chen Protexus Kupfertape und Mundex L Beschichtung von Mund-
itech, welche den neuen hygienischen Anforderungen des Alltags 
besonders Rechnung tragen sollen. Die Testphase beginnt Anfang 
Juli. Als Informationsquelle wird es in den jeweiligen Bussen und 
Bahnen ein Informationsblatt zu den Produkten geben. Parallel 
wird online eine Kundenbefragung zu den Testfahrzeugen durch-
geführt. 

Nähere Infos zum neuen Reinigungskonzept der BSAG gibt es unter 
www.mobil-dialog.de/abersicher 

Die BSAG und das Ordnungamt führen seit Mitte Juni gemeinsame Kont-
rollen der Maskenpflicht in den Bussen und Bahnen durch.  Fotos: BSAG
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Nach 13 Jahren, 99 Treffern, mehr als 200 
Pflichtspielen sowie dem dritten Aufstieg 
in die Frauen-Bundesliga verlässt Rekord-
torschützin Cindy König zum Saisonende 
das 1. Frauenteam des SV Werder Bremen. 
Die 26-jährige Angreiferin will eine neue 
persönliche Herausforderung annehmen. 
Welche das ist, verrät sie im Interview.

Glückwunsch zum Aufstieg!
Vielen Dank. Es ist aber schon 
ein komisches Gefühl, so 
aufzusteigen. Wir hätten 
lieber die Saison zu Ende 
gespielt und anschließend 
mit der Meisterschale auf 
dem Platz gejubelt. Nun 
gut, das Saisonziel ist 
trotzdem erreicht.

„Ein neues Kapitel aufschlagen“
Interview: Rekordtorschützin Cindy König verlässt nach 13 Jahren und 99 Toren den SV Werder Bremen

Wie wichtig war dieser Erfolg für Sie per-
sönlich?
Das lag mir schon sehr am Herzen, dass wir 
Werder Bremen wieder dorthin bringen, wo 
der Verein hingehört – in die erste Bundes-
liga.

Beim letzten Aufstieg vor zwei Jahren soll 
es hoch hergegangen sein, mit an-

schließender Siegesfeier in der 
Viertelkneipe Eisen. Der Bremer 

Musiker Grillmaster Flash hat 
sogar einen Song darüber ge-
schrieben. Das dürfte in die-

sem Jahr wesentlich ruhiger 
abgelaufen sein, oder?
Ja, wir hatten ein Abschluss-
training mit den erforderli-
chen Hygienemaßnahmen 
sowie dem entsprechen-

den Sicherheitsabstand 
– aber so konn-

ten wir we-
nigstens 

noch einmal zusammen sein. Wer weiß, wie 
sich alles entwickelt, aber vielleicht können 
wir wenigstens im kleinen Kreis die Meis-
terschaft noch ein bisschen feiern. Sonst 
holen wir das nach Corona nach.

Sie kamen vor 13 Jahren von Sparta Bre-
merhaven zu Werder Bremen. Was ist 
Ihnen von dieser Zeit besonders im Kopf 
geblieben? 
Sehr viel. An erster Stelle steht die Ent-
wicklung des Frauenfußballs bei Werder. 
Von Jahr zu Jahr wurde alles deutlich pro-
fessioneller. Zudem war es für mich alles 
andere als selbstverständlich, dass ich mei-
ne Ausbildung als Sport- und Fitnesskauf-
frau im Verein machen konnte. Die Ausbil-
dungsplätze werden normalerweise für die 
jungen Nachwuchstalente aus dem Män-
nerbereich frei gehalten. Insgesamt finde 
ich, dass die Wertschätzung für den Frau-
enfußball in den vergangenen Jahren noch 
einmal deutlich zugenommen hat.

Sie sprachen gerade die gestiegene 
Wertschätzung an. Dennoch war es bei 
Ihnen so, dass sie, obwohl sie unter Pro-
fibedingungen trainiert und gespielt ha-

ben, einer normalen Arbeit nachgehen 
mussten.

Stimmt, ich habe ganz normal gearbei-
tet und entsprechend abends danach 
und oder morgens davor trainiert. 
Ausschließlich vom Fußball leben, 

das ging nicht.

Sie sind zweimal Torschützenkönigin 
der zweiten Liga geworden und haben 

es auf 99 Tore gebracht. Wie sehr ärgert 
es Sie, dass Ihnen Treffer 100 nicht mehr 
vergönnt war?
Es wäre schon cool gewesen, diese Marke 
zu knacken. Auf der anderen Seite waren es 
trotzdem 99 tolle Tore. 

Was würden Sie selbst als Ihre größte 
Stärke bezeichnen?
Mein linker Fuß – so etwas gibt es im Frau-
enfußball nicht allzu oft. Außerdem konnte 
ich immer meinen Instinkt vom Straßen-
fußball einbringen und habe so einige Sa-
chen gemacht, mit denen die meisten nicht 
gerechnet haben.

Wie sind Sie zum Fußballspielen gekom-
men?
Mein Vater und meine Brüder haben mich 
schon als ich noch klein war immer mitge-Fo
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nommen. Also habe ich früh gelernt, mich auch gegen Größere und 
gegen Männer durchzusetzen.

Sie verlassen Werder nach 13 Jahren. Warum?
Weil ich für mich persönlich noch einmal ein neues Kapitel auf-
schlagen will und mich weiterentwickeln möchte. Ich bin jetzt 26, 
also schon mein halbes Leben bei Werder. Wenn ich jetzt nicht ver-
suche, noch einmal etwas anderes zu machen, bekomme ich wahr-
scheinlich nicht noch einmal die Gelegenheit dazu. 

Wissen Sie schon, wo es hingeht?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das noch nicht sagen. Mein 
Wunsch ist es, ins Ausland zu gehen und mich dort nur auf Fußball 
zu konzentrieren. Wohin es genau geht, wird sich zeigen. 

Gibt es einen großen Wunsch, den Sie für die Zukunft haben?
Mein Traum ist es tatsächlich, noch einmal professionell im Aus-
land Fußball zu spielen und mich individuell zu verbessern. Eine 
andere Sprache und Mentalität reizen mich dabei besonders. Zum 
anderen würde ich mir wünschen, dass dem Frauenfußball die An-
erkennung und Wertschätzung zukommen, die er verdient. Das 
ist zwar insgesamt besser geworden, verglichen mit den Männern 
aber nicht annähernd genug.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann noch einmal nach Bre-
men zurückzukehren?
Ja klar, Bremen ist meine Heimat. Außerdem muss ich die 100 ja 
noch voll machen. Es hängt letztendlich davon ab, wie ich körper-
lich fit bleibe. (MÄR)

Jonny blickt auf Werder
Jonny Otten, Jahrgang 1961, machte von 
1979 bis 1992 insgesamt 349 Spiele für 
seinen Verein, in denen er drei Tore erzielte. 
Zudem brachte er es auf sechs Einsätze in 
der Nationalmannschaft. 
Im STADTMAGAZIN wirft der ehemalige 
Linksverteidiger einen monatlichen Blick 
auf Werder.

Alles auf den Prüfstand

G anz ehrlich, ich kann das Wort Standardgegentor 
nicht mehr hören. Und ich weiß nicht, was sich Wer-
ders Spieler bei der Niederlage gegen Mainz gedacht 

haben. Eigentlich mache ich das in dieser Kolumne nicht, 
dass ich auf die Mannschaft eindresche. Was aber in Mainz 
passierte, darf nicht unerwähnt bleiben. Warum setzen die 
Spieler einfach nicht um, was ihnen der Trainer mit auf den 
Weg gibt? Sie zeigen keinerlei Gegenwehr, keine Aggressivi-
tät und stehen meist nur rum und gucken dem Gegner beim 
Fußballspielen zu. Es fehlt nur noch, dass sie ihm nach einer 
gelungenen Aktion Beifall klatschen. So geht Bundesliga 
nicht! Da musst du auf dem Platz mit aller Macht zeigen, dass 
du nicht absteigen willst und darfst nicht einfach alles über 
dich ergehen lassen. 

Ich weiß kaum, wen ich aus der Mannschaft in dieser 
Saison positiv herausheben sollte. Lediglich Theodor Ge-
bre Selassie, der sich Spiel für Spiel zerreißt, und Kevin Vogt 
– der, obwohl er erst seit Januar in Bremen ist, zum Leader 
der Mannschaft wurde – kann ich hervorheben. Der Abstieg 
rückt für das Team, das sich zu Saisonbeginn noch für die 
Europa-League qualifizieren wollte immer näher. Und wenn 
Werder so auftritt wie in Mainz, hat es die Mannschaft auch 
nicht anders verdient.

Natürlich hatte man über die gesamte Saison hinweg mit 
den teilweise riesigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. 
Oftmals fehlte auch das Spielglück. Oder es gab wie zuletzt 
die eine oder andere Fehlentscheidung zu unseren Unguns-
ten. Das ist alles richtig und trägt zu einem großen Teil zu 
der Situation bei, in der sich Werder befindet. Aber: Ich muss 
trotzdem gerade dann alles für den Erfolg tun, mich gegen 
Niederlagen wehren. Das war in großen Teilen der Saison 
nicht zu erkennen. Trainer Florian Kohfeldt hat sich dabei 
immer schützend vor seine Spieler gestellt. In Mainz tat er 
das erstmals nicht mehr – vielleicht zu spät. Vielleicht hätte 
dem einen oder anderen es ganz gut getan, schon früher ein-
mal öffentlich angezählt zu werden.

Egal wie es jetzt ausgeht, selbst wenn der liebe Fußball-
gott ganz doll mitspielt und Werder sich in die Relegation 
rettet und darüber hinaus in der Liga bleiben sollte: Nach 
der Saison muss alles auf den Prüfstand gestellt werden.  
Angefangen beim Management, über den Trainer bis hin 
zur Mannschaft. So kann es nicht weitergehen. Das ist nicht  
Werder Bremen.

Aber selbst wenn Werder absteigen sollte, heißt es nicht, 
dass gleich alles vorbei sein muss. Uns ist das 1980 auch pas-
siert. Aber wir haben die Scharte ausgewetzt, sind wieder 
aufgestiegen und haben anschließend die erfolgreichste Ära 
des Vereins geprägt. Es muss also nicht gleich das Ende aller 
Tage sein. Aber es sieht derzeit schon sehr finster aus.

Voll in Aktion: Cindy König bei einem Pokalspiel im Jahr 2012.   
 Foto: F.T. Koch
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E s klingt im ersten Moment trauriger 
als es ist: Die große Reise ist in die-
sem Sommer nicht ohne zahlreiche 

Einschränkungen und Sicherheitsvorkeh-
rungen möglich. Da empfiehlt es sich, lieber 
gleich zu Hause zu bleiben und so das Ri-
siko einer Ansteckung mit dem Corona-Vi-
rus möglichst gering zu halten. Ein Vorteil: 
Lange Autofahrten oder ein mehrstündiger 
Flug entfallen. Langeweile muss trotzdem 
niemand haben. 

Ein Urlaub zu Hause ist aufgrund der 
Pandemie für viele Binnen- und Butenbre-

mer angesagt und ein Sommer ohne Fern-
reise eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. 
Die Hansestadt hält mit ihren citynahen Er-
holungsgebieten jede Menge Urlaubsfeel- 
ing bereit, und sogar im Zentrum gibt es in 
der Ferienzeit einiges zu entdecken. 

Auf den folgenden Seiten finden Da-
heimgebliebene Anregungen und Tipps 
für einen gelungenen Sommer in der Hei-
mat und wie sie das Beste aus der Urlaubs-
zeit herausholen. Mit Radtouren durch die 
Region, Ausflügen ans Wattenmeer und in 
nahe gelegene Städte sowie mit sportlichen 

Aktivitäten lassen sich die Sommertage er-
holsam und anregend gestalten. 

Aktionstage in der Bremer City

Um den Urlaub auch zu Hause genießen zu 
können und den Sommer auszukosten, hat 
die City-Initiative 15 Aktionstage geplant. 
Die gesamte Innenstadt wird zur Bühne 
und veranstaltet über sieben Wochen, im 
Juli und August, für kleine und große Besu-
cher ein facettenreiches Programm. In den 
zahlreichen Quartieren finden Konzerte, 

Wir bleiben zu Hause!
Ferientipps für den Sommer in Bremen und der Region

Fo
to

: F
ot

ol
ia



23

DIE BREMER CITYDIE BREMER CITYDIE BREMER CITY

SHOPPEN, SCHLEMMEN
UND ERLEBEN

BREMEN-CITY.DE

Straßenkunst, (Kinder-)Theater, Genuss-
momente und vieles mehr, statt. Die Ak-
tionen sind jeweils für Freitag und Samstag 
geplant und werden natürlich unter Ein-
haltung der Corona-Hygienestandards or-
ganisiert und durchgeführt. 

Hommage an die Kaffeestadt

Das Sommerprogramm beginnt mit dem 
Pre-Opening am Donnerstag, 9. Juli. Dabei 
steht der Bremer Genuss im Vordergrund, 
mit einem ganzen Tag im Zeichen des Kaf-
fees, der Bremen traditionell geprägt hat. 
Barista und Röstereien wie Jacobs und 

Münchhausen, stellen das traditionsreiche 
Handwerk und die Kaffeekunst an ver-
schiedenen Orten vor. 

Straßenkunst und Musik

Weiter geht es am Samstag, 10. Juli, mit dem 
Tag der „Zauberhaften City“ für die gesamte 
Familie. Zauberer, Luftballon- und Seifen-
blasenkünstler sowie Stelzenläufer ziehen 
über die Sögestraße durch Lloydpassage 
bis zum Hanseatenhof. Weiterhin sind 
Freiluftkonzerte mit Bremern Künstlern 
auf dem Ansgarikirchhof geplant. Mitte 
Juli steht die Innenstadt ganz im Zeichen 

eines Kinderspieltags. Im Schnoor wird an 
zwei Wochenenden in historischer Kulisse 
ein Kindertheater gastieren. Geplant sind 
zudem ein Eisfest am 15. August sowie 
eine Shopping- und Baustellenführung. 
Über den gesamten Aktionszeitraum hin-
weg können Kinder in den Sandkästen auf 
dem Ansgarikirchhof buddeln. Nicht zu-
letzt sorgt in allen Einkaufsstraßen eine 
sommerliche Begrünung mit südlichem 
Flair für Urlaubsfeeling. Und auf dem Han-
seatenhof finden die Citybesucher beim 
„Urban Gardening“ grüne Ruheoasen. (SM)

Weitere Infos: www.bremen-city.de

Draußen kreativ werden, Schwimmen gehen und ein Sonnenbad auf dem Balkon: So kommt auch ohne Fernreise Urlaubsstimmung auf. Fotos: KW
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Kreativ in Szene gesetzt
Braunschweiger Lichtparcours: Leuchtende Kunstwerke in der Löwenstadt

L icht, Kunst und Kultur – das ist das 
Zusammenspiel des Braunschweiger 
Lichtparcours. 2000 erstmals ins Le-

ben gerufen, wird die Kunstaktion in die-
sem Jahr zum fünften Mal durchgeführt. 
Insgesamt 15 eigens dafür kreierte Expona-
te sowie vier Bestandswerke internationa-
ler Künstlerinnen und Künstler verwandeln 
die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit in ein 
illuminiertes Gesamtkunstwerk. Im the-
matischen Zentrum der Ausstellung steht 
dieses Mal die künstlerische Auseinander-
setzung mit den Wasserläufen sowie den 
24 Brücken des Okerumlaufs. Das kreati-
ve Spektrum reicht dabei von filmischen 
Arbeiten über ein halb versenktes Auto bis 
hin zu einem Ufo aus Recyclingmaterial. 

Interessierte, die die Entdeckung der 
illuminierten Exponate zu einem beson-
deren Erlebnis machen möchten, können 
zudem ein vielfältiges Führungsangebot in 
Anspruch nehmen. Wie wäre es beispiels-
weise mit einer Okerfahrt bei Dämmer-
licht? Mit dem Floß gleiten die Gäste über 
den Fluss und erfahren dabei interessante 
Details zu den verschiedenen Lichtobjek-

ten und den dahintersteckenden Künst-
lerinnen und Künstlern. Kulturbegeisterte, 
die den Landweg bevorzugen, können die 
Inhalte des Lichtparcours stattdessen ge-
mütlich bei einer geführten Tour zu Fuß 
erkunden. Aber auch mit dem Rad oder auf 
dem Segway lassen sich die Exponate unter 
Führung erkunden. 

Wichtig zu beachten: Aufgrund der 
Corona-Pandemie kann es zu kurzfristi-
gen Änderungen und Ausfällen bei den 

Floßfahrten und Führungen kommen. Wer 
die Ausstellung ohnehin lieber auf eigene 
Faust erkunden möchte, hat diese Möglich-
keit mit der App „Entdecke Braunschweig“. 
Sie steht unter www.braunschweig.de/app 
kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu den Führungs- 
angeboten und weiteren Programmpunkten 
sind online unter www.braunschweig.de/  
angebote-lichtparcours zu finden. 

„Evokation in Rot“ von Yvonne Goulbier.  Foto: J. Brinkmann

SOMMER- 

TIPP

Blick über den Hafen 
Erholung am Wattenmeer: ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven

Einen Rückzugsort für einen erholsamen, 
nachhaltigen Urlaub direkt am Nationalpark 
Wattenmeer bietet das ATLANTIC Hotel 
Wilhelmshaven, in erstklassiger Lage am 
Hafen. Von der Sonnenterrasse des Hotel-
restaurants HARBOUR VIEW haben Gäs-
te die dort liegenden Schiffe und die Kai-
ser-Wilhelm-Brücke im Blick. Seit Beginn 
des Jahres ist das 4-Sterne-Superior-Hotel 
offizieller Partner des Nationalparks und 

UNESCO-Biosphärenreservats Niedersäch-
sisches Wattenmeer. Das Hotelteam sieht 
sich als verantwortungsvoller Gastgeber 
und berät vor Ort über die Freizeitangebote 
wie Wattwanderungen, Schiffstouren zu den 
Seehundbänken und Radtouren.

Das Wattenmeer-Besucherzentrum 
wird derzeit umgebaut. Bis zur Wieder-
eröffnung Anfang 2021 finden einige Expo-
nate im ATLANTIC Hotel ein temporäres 

Zuhause. Hotelfahrräder stehen bereit und 
Ferngläser sind in den Zimmern und Suiten 
vorhanden. Direkt vor dem Hotel beginnt 
ein Rundweg um den Banter See, auf dem 
sich seltene Vogelarten beobachten lassen. 

Entspannung pur finden Gäste im 
Beauty & Spa-Bereich mit Pool, Sauna und 
Fitness-Geräten.  (SM)

Infos: atlantic-hotels.de/hotel-wilhelmshaven
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Sehnsuchtsorte der Nachkriegszeit
Film Night Ride in Bremen-Nord: Super-8-Urlaubsfilme der 1960er Jahre

BIKE IT! FILM NIGHT RIDE
BREMEN MACHT URLAUB
Super 8 Urlaube aus den 1960er-Jahren unterlegt mit Cellomusik von Stephan Schrader
Das Abenteuer gleich um die Ecke – mit dem Lastenradkino durch die Nacht, 
zu ungewöhnlichen Orten in Bremen-Nord. Verkehrssichere Räder bitte mitbringen!

Samstag, 11. Juli 2020 / ab 21.45 Uhr / Bahnhof Bremen Burg
Tickets: 5 EURO (maximal 40 Personen)
www.nordwest-ticket.de / 0421 - 36 36 36 / NWT-Vorverkaufsstellen 
Weitere Bike it! Film Night Rides auf www.bremen.de/bike-it

In Kooperation mit shorts attack / Peter Sämann, Stephan Schrader und der Arbeitnehmerkammer Bremen

BIKE IT!

D ie Film Night Ride startet in diesem 
Sommer mit einem Thema, das die-
ser Tage viele beschäftigt: die Lust 

am Reisen. Gezeigt werden Super-8-Auf-
nahmen mit Urlaubsszenen aus den 1960er 
Jahren. Es sind Titel wie „Schuld war nur 
der Bossa Nova“ von Manuela (1963), die 
Urlaubsgefühle im Nachkriegsdeutsch-
land widerspiegelten und die Sehnsucht 
nach der großen weiten Welt weckten. Das 
Wirtschaftswunder machte Reisen in ferne 
Länder finanziell möglich. Besonders be-
liebte Reiseziele waren die südlichen Län-
der Europas, wo das süße Leben, „La Dolce 
Vita“, mit Erholung vom Alltag zu Hause, 
Leichtigkeit und einem Hauch Exotik lock-
te. Die Sehnsuchtsorte lagen am Meer und 
in den Bergen, wo die Urlauber ihre Ein-
drücke auf Fotos und Filme bannten, um 
sie später stolz Freunden und Bekannten zu 
präsentieren.

Zu sehen bekommen diese Zeitzeug-
nisse nun auch Radler, die sich in Bre-

men-Nord der Film Night Ride anschlie-
ßen. Unterlegt werden die sommerlichen 
Impressionen mit Cellomusik von Stephan 
Schrader. Die Lastenrad-Kinoaktion führt 
an unterschiedliche Schauplätze – von be-
kannten Orten bis in geheime Ecken – so 

dass selbst Alteingesessene neue Seiten 
ihrer Stadt kennenlernen. (KW)

Samstag, 11. Juli, 21.45, Treffpunkt Bahnhof 
Bremen-Burg mit verkehrssicherem Rad.
Weitere Termine: www.bremen.de/bike-it

SOMMER- 
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F ernreisen stehen in diesem Jahr unter keinem guten Stern, 
aber: Das Klimahaus Bremerhaven bietet auch zur Ferien-
zeit eine richtige Weltreise für abenteuerlustige Schüler und 

Familien. Ein unvergesslicher Trip um die Welt, ganz ohne Fliegen.
Der Kurs: Achter Längengrad Ost, zunächst Richtung Süden. Von 

Bremerhaven aus geht es erst auf kühle Gletscher in der Schweiz, dann 
nach Sardinien, wo Besucher auf Insektengröße schrumpfen und Rep-
tilien bewundern. Im Niger gilt es, die afrikanische Wüste zu spüren, 
in Kamerun durch den Regenwald zu wandern und eine Lagunen-
landschaft zu überqueren. Bei Minusgraden im ewigen Eis der „Ant-
arktis“ etwas abkühlen, dann das Inselparadies Samoa mit traumhaf-
tem Sandstrand und großen Aquarien bestaunen. Fünf Kontinente 
und neun Orte erleben die Reiselustigen an nur einem Tag – Sehen, 
Riechen, Hören, alles inklusive. Die Besucher lernen Bewohner dieser 
Regionen persönlich kennen, aber auch die Auswirkungen des Klima-
wandels auf deren Leben. Neu: Die Sonderausstellung „Nordsee | Süd-
see – Zwei Welten im Wandel“ läuft noch bis zum 1. November.  

www.klimahaus-bremerhaven.de 

Reiselust in diesen Zeiten?
Auf Weltreise im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

Deutschland hinter sich lassen, an Bord gehen und aufbrechen in die 
Neue Welt. Kleine und große Weltenbummler tauchen im Deutschen 
Auswandererhaus Bremerhaven in die Lebensgeschichte eines rea-
len Aus- und Einwanderers ein. Während ihrer Zeitreise durch ori-
ginal rekonstruierte Orte nehmen Besucher Abschied an der Kaje, 
gehen an Bord eines Auswandererschiffes und absolvieren den Ein-
wanderungstest auf Ellis Island. Nach der Ankunft in der Neuen 
Welt geht es zurück nach Deutschland und auf Spurensuche durch 
eine nachgebaute Ladenpassage aus dem Jahr 1973. Dort entdecken 
die Museumsgäste die Lebensgeschichten verschiedener Einwan-
derungsgruppen, die seit 330 Jahren das Leben in Deutschland mit-
prägen. Spuren der eigenen ausgewanderten Vorfahren können sie 
bei der „Familienrecherche“ suchen. Kinder erkunden bei der GEO-
lino-Rallye auf eigene Faust und bis zum 31. Juli erzählt die Sonder-
ausstellung über die AWO-Gründerin Marie Juchachz. 

www.dah-bremerhaven.de

Der Zoo am Meer begeistert mit seinen tierischen Bewohnern und 
seiner einmaligen Lage direkt am Deich. Nordsee-Feeling gepaart 
mit Tierbegegnungen. Durch bodentiefe Glasscheiben ist der Besu-
cher „ganz nah dran“ und steht den Tieren Auge in Auge gegenüber. 

Die am 8. Dezember 2019 geborenen Eisbären-Mädels Anna 
und Elsa stellen die Nerven von Mutter Valeska auf eine harte Pro-
be. Die beiden toben, planschen, buddeln und kämpfen mit ihrem 
Spielzeug – und manchmal auch mit Valeska – um die Wette. 
Schritt für Schritt taucht man ein in die Lebensräume der Schim-
pansen, Eisbären, Robben oder Pinguine. Familie Otter wuselt mit 
einer scheinbar unerschöpflichen Energie durchs Gehege, während 
die Pumas sich auf ihren Plätzen vor der Scheibe rekeln. Im Nord-
see-Aquarium sind neben vielen besonderen Tieren wie Seepferd-
chen oder Seehasen auch die beeindruckenden Seewölfe und Ok-
topus Otto mit seinem Farbspiel zu sehen. 

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

Auswandern für einen Tag 
Zeitreise durch 330 Jahre Migrationsgeschichte 

Eisbärenzwillinge Anna & Elsa  
Tiere hautnah erleben

Drei Abenteuer für die ganze Familie
Ausflugsziele in der Seestadt Bremerhaven: Der Sommer im Klimahaus, Auswandererhaus und Zoo am Meer 
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Aufgrund der Pandemie gibt es Änderungen zu beachten. Die Einrichtungen empfehlen, sich vor dem Besuch auf deren Website zu informieren.

ANZEIGE



27

EINTRITT

AB 1 €

ISCHA 
FREIBAD!
Eintritt für Kinder und Jugendliche nur 1 €
→ Stadionbad → Freibad Blumenthal 
→ Schloßparkbad → Westbad

Infos, Öffnungszeiten und Tickets 
auf → www.bremer-baeder.de

Schwimmen in Corona-Zeiten
Was in den Bremer Bädern zu beachten ist

Schwimmen, toben, abkühlen – ein Besuch im Freibad gehört 
für viele Menschen zum Sommer einfach dazu. Auch in diesem 
Jahr können sich Wasserratten trotz Corona-Pandemie auf Spaß 
im Wasser freuen, wenn auch unter anderen Bedingungen. Ge-
öffnet sind vier Freibäder: das Stadionbad, der Außenbereich 
des Westbads, das Schloßparkbad sowie das Freibad Blumen-
thal. Dort gelten in den Bädern jene Vorsichtsmaßnahmen, die 
in allen öffentlichen Einrichtungen greifen. 

Gäste haben einen Mindestabstand von anderthalb Metern 
zu anderen Personen zu wahren. Menschenansammlungen sind 
generell zu vermeiden. Auch im Wasser soll auf Körperkontakt 
möglichst verzichtet werden. Im Schwimmerbecken gelten zu-
sätzliche Beschränkungen: Maximal acht Leute dürfen sich 
zeitgleich auf einer Bahn fortbewegen; es wird im Kreisverkehr 
geschwommen. Zudem ist das Tragen eines Mund- und Na-
sen-Schutzes verpflichtend, im Wasser und auf dem Weg zum 
Becken darf dieser aber abgenommen werden. Umkleiden und 
Duschen stehen nicht zur Verfügung, jedoch können Besucher 
die Duschen im Außenbereich nutzen. Aktionsflächen wie Fuß-
ballfelder und Rutschen sind gesperrt.

Ein direkter Ticketkauf an der Kasse des jeweiligen 
Schwimmbads ist aktuell nicht möglich. Eintrittskarten können 
ausschließlich im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports oder 
online erworben werden. (SM)

Infos: www.bremer-baeder.de

Von Baum zu Baum
Hoch hinaus im „kraxelmaxel Kletterwald“

Das Klettern ist einer der frühesten Bewegungsabläufe, die wir 
ausprobieren – doch auch Heranwachsende und Erwachsene 
teilen die kindliche Freude, hoch hinaus zu klettern. Gelegenheit 
dazu bietet der  „kraxelmaxel Kletterwald“ in Oldenburg-Hatten. 
Besucher können dort ihre Geschicklichkeit sowie ihre Schwin-
delfreiheit unter Beweis stellen. 

Die Besucher balancieren etwa von Baum zu Baum, überque-
ren schwankende Hängebrücken und krabbeln durch hölzerne 
Rohre zur nächsten Plattform in den Baumkronen des Misch-
waldes. Dieser spendet während der Sommermonate nicht nur 
kühlenden Schatten, sondern beheimatet auch ein Freibad in 
direkter Nachbarschaft zum „kraxelmaxel“. 

Im Anschluss an die Kletterpartie lockt ein erfrischender 
Sprung ins Wasser. Wer seinen Besuch im Oldenburger Land ein 
bisschen länger als für einen Tagesausflug plant, kann auf dem 
Campingplatz im Freizeitzentrum Hatten sein Zelt aufschlagen 
und die Grillplätze für die Zubereitung eines Abendessens unter 
freiem Himmel nutzen.

Für maximale Sicherheit im Kletterwald sorgt ein ausgeklü-
geltes Sicherungssystem. Zudem werden die Besucher gebeten, 
sich im Vorfeld online anzumelden. Im Buchungskalender fin-
den sich die Öffnungszeiten und Termine, an denen Plätze ver-
fügbar sind. Die Buchung ist auch kurzfristig möglich. Achtung: 
Maske nicht vergessen! Erst beim Klettern darf sie abgenom-
men werden – dann kann der Spaß beginnen. (SM)

Infos: www.kraxelmaxel.de

SOMMER- 
TIPP

URLAUBSZEIT
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Ausgezeichnet
Starthaus: Bremer School Up Gründungspreis 

Mit dem School Up Gründungspreis hat das Starthaus Bremen 
erstmals innovative Geschäftskonzepte von Schülerinnen und 
Schülern ab der fünften Klasse ausgezeichnet. Die besten Ein-
reichungen wurden mit Geldpreisen von bis zu 600 Euro für die 
Klassenkasse prämiert. Der Wettbewerb ist eine Kooperation 
von Starthaus, der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
sowie dem Landesinstitut für Schule. 

„Wir brauchen frische Ideen – jetzt noch mehr denn je“, so 
Senatorin Kristina Vogt. „Mich hat die hohe Qualität der Ein-
reichungen beeindruckt.“ 

In der Kategorie „Klasse Fünf bis Neun“ gewann die 14-jäh-
rige Frieda Balsies (im Bild) von der Freien Waldorfschule Bre-
men Osterholz, zu deren Idee die Produktion und Vertrieb eines 
eigenen Kochbuchs gehört. Die Rezepte darin stammen unter 
anderem von ihrer Großmutter. Balsies gestaltete ein 144-sei-
tiges Buch mit Anleitungen für Kekse, Kuchen und weihnacht-
lichen Backwaren, druckte selbst 50 Exemplare und will diese 
direkt verkaufen. Interessierte können sich dazu beim Starthaus 
melden. (SM)

Infos: www.starthaus-bremen.de/schoolup

Nummer 114  |  20. März 2020  |  2,50 Euro

kinderzeitung.weser-kurier.de

Wie das Virus unser
Leben verändert 

Vielleicht verrückt:
der Dichter Hölderlin

Wann beginnt  
der Frühling?

Corona

250. Geburtstag

Wissen

Seite 3

Seite 6

Seite 21
BUON APPETITO!
Egal ob Pizza, Pasta oder Eis: Wir haben

den Italienern sehr leckeres Essen zu

verdanken. Ob sie das auch so gerne

genießen, verrät uns Giorgia. Seite 14

AUF DEM REVIER
Smilla interessiert sehr für die Arbeit der Polizei. Als Kinderreporterin durfte sie hinter die Kulissen des Reviers in Walle blicken. Seite 16

Oben
angekommen

Er ist ein Baumeister
der Extraklasse, ein

Spitzen-Schädlingsbekämpfer
und eine natürliche Erdwalze.

Wir präsentieren dir das Tier des
Jahres: den Maulwurf!  Seite 8

Weitere Informationen 
und Bestellung unter:

0421 / 36 71 66 77

aboservice@weser-kurier.de 

kinderzeitung.weser-kurier.de

Einfach 
mehr
Spaß 
im Sommer

ab 7,90  €  
im Monat

Erster Monat  kostenlos!

Frieda Balsies Rezeptebuch überzeugte die Jury. 

Programmpunkt Parkour 
Sportgarten: Ferienkurs in der Überseestadt

Der Sportgarten bietet in den Schulferien einen Parkour-Kurs für 
Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren an. Die professionellen  
Trainer betreuen die Teilnehmenden eine Woche lang beim 
Laufen, Springen, Greifen und Abrollen im Sportgarten Über-
seestadt. Bequeme Kleidung und feste Schuhe werden emp-
fohlen. Bei schlechtem Wetter 
ist es möglich, dass der Kurs in 
die Skatehalle verlegt wird. Der 
Kurs beginnt jeweils um 15 Uhr 
und dauert drei Stunden. Sport-
fans können aber auch schon 
früher ihre Freizeit im Sport-
garten in der Überseestadt-
verbringen. (SM)

20. bis 24. Juli und 27. bis 31. Juli, 
Sportgarten Überseestadt, Am 
Winterhafen 4. Infos und Anmel-
dung: www.sportgarten.de Fo
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FAMILIE

GARANTIERT
GEGEN

LANGEWEILE!

Scio GmbH
Schwachhauser Heerstr. 349d

28211 Bremen
schreibs@scio-verlag.de

www.scio-verlag.de

JETZT NEU!
Der Reiseführer
für Kinderhände!

Für alle:

NATURFREUNDE
ACTIONBEGEISTERTEN

FORSCHER UND ENTDECKER
REISELUSTIGEN

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

Ausflüge gemeinsam als Familie.

#lernendurchabenteuer

INKLUSIVE COUPONS MIT 
TOLLEN ÜBERRASCHUNGEN 

UND RABATTEN!

Neugierig auf die Welt
Familienbetrieb: Bremer Verlag Scio bringt Kinderreiseführer heraus

D ie Lust am Entdecken liegt in der Familie. 2019 gründete Christian Armerding 
zusammen mit seiner Schwester Alicia Abramowski den Kinderbuchverlag Scio. 
Nun, ein Jahr später, erscheint mit „Bremen Kunterbunt“ die erste Publikation, 

eine Premiere im doppelten Sinn. Denn dabei handelt es sich um den ersten deutschen 
Reiseführer, mit dem der Nachwuchs selbstbestimmt eine Städtereise planen kann. 
Tatkräftige Unterstützung erhielt das Geschwisterpaar dabei von Armerdings Partnerin 
Franziska Thomas und deren Vater Andreas. So erwuchs aus der anfänglichen Vision, 
kinderfreundliche Reiseliteratur zu verlegen, ein echtes Familienunternehmen mit dem 
Ziel, neugierig auf die Welt zu machen. 

Die Unternehmer haben ihre persönliche Leidenschaft zum Beruf gemacht: „Wir 
sind Abenteurer“, sagt Armerding, dessen Mutter mit 64 Jahren erstmals die Antark-
tis bereiste. Auch er selbst hat schon viel von der Welt gesehen, ebenso die Schwester. 
„Diese Lust am Entdecken möchten wir auch bei Kindern wecken“, so der Jungunter-
nehmer. Und das wollen die Kleinen bekanntermaßen am liebsten ohne die Hilfe der 
Erwachsenen. Daher ist der Reiseführer in erster Linie für Kinderhände bestimmt. 
Sie können selbst entscheiden, wohin es geht, müssen Attraktionen auswählen und 
werden so behutsam an das Thema Reiseplanung herangeführt. Mit dem Reiseführer 
bekommen kleine Entdecker die Möglichkeit, die Stadt auf die eigene Art selbst zu  
erkunden – ob als naturbegeisterter Outdoor-Fan, aktiver Spaßliebhaber oder wissbe-

gieriger Pfiffikus. Auf 240 Seiten finden 
sich viele Unternehmungen und Aus-
flugsziele, die Kindern die Möglichkeit 
bieten, Orte in ihrem eigenen Tempo und 
in altersgerechter Sprache zu entdecken. 
Im Reiseführer enthalten sind Coupons 
für Rabatte und Überraschungen, einzu-
lösen sind sie bei den im Buch beschrie-
benen Attraktionen.

Zeitgleich mit „Bremen Kunterbunt“ 
werden „Bremen KunterROT“, „Kunter-
BLAU“, „KunterGRÜN“ und „Kunter-
GELB“ mit themenbezogenen Inhalten 
herausgebracht. (SM)

Infos: www.scio-verlag.de

Mit Andreas und Franziska Thomas haben die Geschwister und Verlagsgründer Alicia Abramowski 
und Christian Armerding (v.l.n.r.) leidenschaftliche Unterstützer im familiären Umfeld gefunden. 

Auf die Farben kommt es an: Bevor das Buch 
in Druck geht, werden die Seiten final geprüft.
 Fotos: Scio / Sebastian Wessel
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Malkurs im Bürgerpark

Der Kurs unter freiem Himmel richtet sich 
an Anfänger und Fortgeschrittene. Treff-
punkt ist die Meierei im Bürgerpark. Eine 
Anmeldung ist telefonisch unter 0421 / 34 
20 70 oder per E-Mail an info@buerger-
park-bremen.de möglich. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 40 Euro. 

Donnerstag, 25. Juni, bis Freitag, 6. August, 
jeweils ab 10 Uhr
www.buergerpark-bremen.de  

Gezielte Suche nach  
Betreuungsangeboten

In diesem Sommer ist alles anders: Dieser 
Tatsache ist sich das familiennetz bremen 
bewusst und möchte Eltern mit Schul-
kindern in dieser Zeit unterstützen. Der 
sogenannte bremer ferienkompass soll eine 
gezielte Suche nach Betreuungsangebo-
ten für den Nachwuchs ermöglichen. Ob 
Ferienzirkus, Bastelwerkstatt, Waldwoche 
oder Inline-Kurse – mit dem bremer ferien-
kompass erfahren Eltern, welche bereuten 
Angebote im Sommer 2020 stattfinden.
Auf der Website finden Eltern verlässlich 
betreute Ferienangebote, die von den 
Anbietern geplant sind und stattfinden 
werden. Anhand von verschiedene Such-
kriterien wie Tagen, Themen und Stadt-
teilen können online einfach und schnell 
geeignete Angebote identifiziert werden. 
Bei Fragen können sich Eltern direkt an die 
Anbieter wenden. Neben Aktivitäten für 
Kindern listet der bremer ferienkompass 
auch vielfältige Angebote für die ganze 
Familie auf. Anbieter, die ihre betreuten 
Ferienangebote für den Sommer kurzfristig 
kostenfrei über das Portal bekannt machen 
möchte, können sich unter ferienkom-
pass@familiennetz-bremen.de an das 
familiennetz bremen wenden. 
www.bremer-ferienkompass.de

Kreativ werden in der Kunsthalle Bremen

Kinder, die sich in den Sommerferien kreativ austoben wollen, haben 
diese Möglichkeit in der Kunsthalle Bremen. An mehreren Terminen 
im Juli und August bietet das Museum Sommerferienkurse an und 
vermittelt dabei jungen Nachwuchskünstlern Grundkentnisse im Ma-
len und Zeichnen. Zur Auswahl stehen Angebote für Kids ab sechs und 
acht Jahren. Die Kurse sind jeweils auf vier Tage angelegt und finden 
dienstags bis freitags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt. Die Teilnah-
megebühr beträgt 60 Euro. Im Vorfeld muss eine Anmeldung erfolgen. 
www.kunsthalle-bremen.de/kalender

Familienerlebnis im DümmerWeserLand

Freizeitmöglichkeiten in einer besonderen Naturlandschaft: Dafür 
steht das schöne DümmerWeserLand, das sich über den Naturraum 
Diepholzer Moorniederung vom Dümmer-See bis zur Weser im 
Dreieck zwischen Bremen, Osnabrück und Hannover. erstreckt. Für 
Groß und Klein hält die beliebte Region im Sommer vieles bereit. 
Wasserratten kommen beispielsweise im Dümmer-See, Nieder-
sachsens zweitgrößten Binnensee, auf ihre Kosten. Vor allem die 
vier flach abfallenden Sandstränden in Hüde und Lembruch sind 
bei Familien beliebt.  Auch im neu angelegten Marissa-Ferienpark 
gibt es einiges zu entdecken. Wer es aktiver mag, kann zum Beispiel 
während eines Kanuausflugs  die Flusslandschaften der Großen 

Aue, Lohne und Hunte erkunden oder sich auf  ausgedehnten Spaziergängen die Dammer und 
Stemweder Berge erschließen. Aber auch Niedersachsens Moorlandschaften sind einen Besuch 
wert und bieten Rätselspaß zur heimischen Flora und Fauna entlang von Moorerlebnispfaden 
und Aussichtstürmen. Besonders empfehlenswert: eine Fahrt mit der Moorbahn. Weitere 
Tipps:  Infozentren wie das Naturschutzinformationszentrum in Goldenstedt mit seiner schau-
rig-schönen Ausstellung im Moortunnel, eine spannende Multivisionsshow in den Moorwelten 
in Wagenfeld sowie Buchweizenpfannkuchen im „Haus im Moor“. Touristen, die mit dem Draht-
esel unterwegs sind, kommt das flächendeckende Fahrradleitsystem entlang verkehrsarmer 
Strecken zu Gute. Insesamt 21 Touren unterschiedlicher Länge bieten abwechslungsreichen 
Radelspaß für die gesamte Familie.
www.duemmer.de 

Tolle Ferienangebote
für Kinder und Jugendliche

bremer ferienkompass

www.bremer-ferienkompass.de
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Ferienspaß mit dem NABU

Spiel und Spaß an der frischen Luft bietet der NABU allen Kindern im 
Rahmen einer  Ferienbetreuung an.Das Angebot findet montags bis 
freitags, jeweils von 8 bis 16 Uhr statt. Zur Auswahl stehen mehrere 
Termine. Die Kosten belaufen sich auf 99 Euro pro Kind, NABU-Fami-
lienmitglieder zahlen nur 79 Euro. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein 
zweitägiges Betreuungsangebot an den ersten zwei Ferientagen (16. 
und 17. Juli) zu buchen. Die Teilnahmegebühren dafür betragen jeweils 
38 bzw. 30 Euro. Nähere Informationen zu den Ferienbetreuungen und 
Anmeldeunterlagen erteilt der NABU unter Info@NABU-Bremen.de 
sowie telefonisch unter 0421/ 48 44 48 70.
www.bremen.nabu.de

Martinsclub

Sommerferien in Walle
Mit allen Sinnen können Kinder ab sieben 
Jahren gemeinsam natursommerliche 
Abenteuer erleben.  
Montag bis Freitag, 27. bis 31. Juli,  10 bis 14 
Uhr, Naturerlebnisgelände des
Waller Umweltpädagogikprojekts am Ha-
genweg/Ecke Fleetstraße

Sommerferien in Gröpelingen
Über Stock und Stein: Der Sport Parkour ist 
wie ein Hindernislauf durch die Stadt und 
richtet sich an Kinder ab 12 Jahren. 
Montag bis Freitag, 3. bis 8. August, 13 bis 
17 Uhr, Freizi Gröpelingen, Marienwerder-
straße 6a

Sommerferien in Bremen-Nord
Lustige Clips oder coole Musikvideos: 
Darum geht es in einer TikTok-Group für 
Jugendliche ab 13 Jahren. 
Montag bis Freitag, 17. bis 21. August, 10 
bis 14 Uhr, Freizi Alt-Aumund, Aumunder 
Heerweg 89
www.martinsclub.de 

Artenreichtum und Kulturgeschichte 

Die Flusslandschaft Elbe repräsentiert 
eine der letzten naturnahen Stromland-
schaften Mitteleuropas. Als länderüber-
greifendes Biosphärenreservat erstreckt 
sie sich über insgesamt 282.250 Hektar. Mit 
den typischen Fluss- und Auenstrukturen 
sowie naturnahen Lebensräumen besticht das Gebiet durch seinen Artenreichtum an Tieren 
und Pflanzen und bietet zugleich ein Stück Kulturgeschichte. Die Ausflugsziele und Unterneh-
mungsmöglichkeiten sind entsprechend zahlreich.  
Hier aus Platzgründen nur eine kleine Auswahl:

Schiffshebewerk Lüneburg Scharnebeck 
Das Schiffshebewerk Lüneburg Scharnebeck wurde 1974 erbaut und bietet ein sehenswertes 
technisches Spektakel. Modernen Frachtschiffen bietet es die Möglichkeit, eine Höhe von 38 
Metern zu überwinden. Eine Ausstellung vor Ort erklärt die Technik des maritimen Unterneh-
mens. Die Reederei Helle bietet zudem Informationsfahrten durch das Werk an. 
www.schiffshebewerk-scharnebeck.de und www.reederei-helle.de 

Floßfahrt
Die romantische Landschaft der Elbe vom Wasser aus erleben – dieses Szenario realisiert das 
Unternehmen Elbe-Floßfahrten. Zur Wahl stehen verschiedene motorisierte Modelle. Auf 
Wunsch können zusätzlich Natur- und Landschaftsführungen dazu gebucht werden. Reservie-
rungen sind im Voraus erforderlich. 
www.elbe-flossfahrten.de 

Straußenfarm Bahlberg 
Auf der Straußenfarm Bahlberg können Interessierte die größten Vogelart der Welt entdecken. 
Der Hof der Familie Johannsen startete 2012 mit 15 Küken und einem Zuchttrio. 
www.straussenhof-johannsen.de



32

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

„Man muss dem Körper Zeit geben “
Dr. Götz Dimanski über Schwimmen als Ausdauersport und Ganzkörpertraining

E s ist der Auftrieb des Wassers, der das 
Schwimmen zu einem Sport für jedes 
Alter und jede körperliche Verfassung 

macht. Er lässt den Körper geradezu schwe-
ben. Es sei eine gelenkschonende Form der 
Bewegung mit großem gesundheitlichen 
Nutzen, sagt Dr. Dimanski. Im Gespräch 
empfiehlt der Sportmediziner die richtige 
Trainingsdosierung für Einsteiger.

Welche Effekte hat regelmäßiges Schwim-
men auf den Körper?
Schwimmen ist ein Ganzkörpertraining, das 
sowohl die großen Muskelpartien kräftigt 
als auch das Herz-Kreislaufsystem stärkt. 
Aus orthopädischer Sicht ist Schwimmen 
ebenfalls gesund. Selbst Menschen mit Vor-
erkrankungen an den Gelenken können die-
sen Sport ausüben, weil durch den Auftrieb 
des Wassers nur ein Bruchteil des Körperge-
wichts zu tragen ist. Sehnen, Gelenke, Bän-
der und Knorpel werden geschont.

Also eine Sportart für alle? 
Nein, es gibt Ausnahmen. Wer Probleme mit 
den Ohren hat, riskiert eine schmerzhafte 
Mittelohrentzündung und sollte lieber ver-
zichten. Auch bestimmte Hauterkrankun-
gen können dagegen sprechen – besonders 
wenn es sich um Chlorwasser handelt. Offe-
ne Wunden sollten gar nicht ins Wasser.

Gehen wir von einer durchschnittlich 
sportlichen Person aus: Worauf muss sie 
vor Beginn des Schwimmtrainings achten?
Wichtig ist eine gute konditionelle Vorberei-
tung. Kaltes Wasser erhöht den Blutdruck. 
Durch den hydrostatischen Druck kommt 
es außerdem zu einer Umverteilung des Blu-
tes. Man muss dem Körper Zeit geben, sich 
an diese Veränderungen zu gewöhnen. Eine 
Herzinsuffizienz etwa könnte andernfalls 
zu bedrohlichen Beschwerden führen. Vor-
teilhaft ist der erhöhte Druck hingegen zum 
Beispiel bei Venenleiden.

Welche Trainingsdauer ist für Anfänger 
ratsam?
Um auf Nummer sicher zu gehen: Fünf Mi-
nuten sind ein solider Anfang. Um kein un-
nötiges Risiko einzugehen sollte man sich 
aber nicht zu weit vom Beckenrand oder Ufer 
entfernen und parallel dazu schwimmen. 
Wer sich dann steigern möchte, dem kann 
ich einen Tipp geben, der im Grunde für jede 
Sportart gilt: Auf die Signale des Körpers 
hören! Bei Schmerzen in den Muskeln, den 
Gelenken oder zu schwerer Atmung sollte 
man aufhören und sich ein paar Tage Zeit 
zum Regenerieren lassen. (KW)

GESUNDHEIT

Dr. Götz Dimanski betreute 23 Jahre 
als Mannschaftsarzt Werder Bremens 
Fußballer. Heute führt er die Geschäfte 
des RehaZentrum Bremen und prak-
tiziert dort als Chefarzt der Abteilung 
für Sportmedizin und Physiotherapie. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die 
nichtoperative Diagnostik sowie die 
Therapie von Erkrankungen und Verlet-
zungen des Bewegungsapparats.
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Schmerzende Gelenke, Muskeln, Sehnen? Steifer Nacken? Hexenschuss?
Dr. Dimanski und sein Team! – Über 30 Jahre Erfahrung in Leistungssport und Praxis.
Chronischer Schmerz, Stress, Übergewicht, Bewegungsmangel, Raucher? Erwerbsfähigkeit bedroht?
RehaZentrum Bremen! – Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Rehabilitation.

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

Seit dem 22. Juni begrüßt die GraftTherme wieder Gäste im 
Sauna- und Wellnessbereich. Seit der coronabedingten  Schlie-
ßung hat das Team die Zeit tatkräftig genutzt: Die Saunen sind 
in der Zwischenzeit auf „Vordermann gebracht“ worden und die 
Finnische Sauna wurde sogar gänzlich erneuert. Zudem gibt es 
eine überarbeitete Speisekarte mit bekannten und neuen Köst-
lichkeiten.

Somit verspricht der 11.000 Quadratmeter große Saunabe-
reich der GraftTherme mit fünf Saunen im Innen- und Außen-
bereich, gemütlichen Ruhebereichen, einem Dampfbad, einer 
Hochdusche und dem Bistro „Ambiente“ einen Tag Urlaub vom 
Alltag für Körper und Seele. 

Eine Wiedereröffnung ist unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben erfolgt. Daher bittet die GraftTherme alle Gäste dar-
um, sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu hal-
ten. Hinweise dazu sind in der GraftTherme zu finden. Aufgüsse 
werden derzeit ohne ein Verwedeln gemacht, und Gäste sollten 
möglichst eigene Bademäntel sowie Handtücher mitbringen.

Das Team der GraftTherme freut sich auf die Gäste, die gera-
de in dieser Zeit ein bisschen entspannen und genießen möch-
ten. Die Bereiche Sauna und Wellness sind wieder zu den regu-
lären Zeiten geöffnet. (SM)

Weitere Infos: www.grafttherme.de

Urlaub vom Alltag 
GraftTherme öffnet Sauna- und Wellnessbereich 

G esundheit ist das A und O: Der Gehalt dieser Binsen-
weisheit wird vor allem in der aktuellen Zeit deutlich. Im 
Zuge der erlaubten Wiedereröffnung von Fitnessstudios 

Ende Mai haben Gesundheitsbewusste wieder die Möglichkeit, 
 gezielt und abwechslungsreich zu trainieren und auf diese Weise 
ihr  Immun- und Herz-Kreislauf-System zu stärken. So auch im 
 Fitnesscenter AVANT. 

Beheimatet im Stadtteil Habenhausen, ist das Studio eine ge-
eignete Anlaufstelle für jene, die ihre körperliche Fitness verbes-
sern und mehr über die ideale Kombination von Sport und Ernäh-
rung erfahren wollen. Nachdem Geschäftsführerin Claudia Bloch 
in den vergangenen Monaten online mit Videos zur sportlichen 
Betätigung animiert hatte, ist ein Schritt in Richtung sportliche 
Normalität und ein Besuch der Trainingsfläche vor Ort nun wie-
der möglich – wenn auch unter gewissen Auflagen. So müssen In-
teressierte im Vorfeld eines Workouts einen Termin buchen. An-
meldungen sind über die „mywellness-App“ oder telefonisch zu 
tätigen. Beim Betreten des Studios ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen, das gilt auch für Einzeltermine mit einem Trainer. Während 
einer Übungsausführung kann die Maske angenommen werden. 
Auf intensives Ausdauertraining sollte vorerst verzichtet werden, 
Dusch- und Umziehmöglichkeiten gibt es nicht, auch der Sauna-
bereich ist noch gesperrt. (SM)

Nähere Infos: www.avant-fitness.de.

Endlich wieder trainieren 
AVANT in Habenhausen meldet sich zurück

AVANT-Geschäftsführerin Claudia Bloch freut sich, auf der Trainings-
fläche wieder Kunden empfangen zu dürfen.  Fotos: AVANT 

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 x 1 Tageskarte unter www.stadtmagazin-bremen.de. 

Das Wohlfühlbad in Delmenhorst.

ABSCHALTEN UND 
WOHLFÜHLEN

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

www.GraftTherme.de

Unser Saunabereich:

Endlich wieder  

geöffnet!
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O b ein kraftvolles Workout im Frei-
hantelbereich, Gruppendynamik 
in Kursen oder wohltuende Ent-

spannung in der Sauna: Die Gründe, wa-
rum Menschen sich für den Besuch eines 
Fitnessstudios entscheiden, sind indi-
viduell. Dieser Tatsache trägt auch die 
Kette FITNESSLOFT Rechnung. Insge-
samt 31  Studios führt das Unternehmen 
deutschlandweit und bietet Sportbegeis-
terten und jenen, die es werden wollen, an 
drei Bremer Standorten ein umfangreiches  
Rundum-sorglos-Paket an, das den indi-
viduellen Bedürfnissen seiner Kunden ge-
recht wird. 

Sportliche Vielfalt

So gehören beispielsweise modernste Fit-
nessgeräte und eine Functional Zone zum 
Portfolio der Fitnesskette und ermöglichen 
ein qualitativ hochwertiges und abwechs-
lungsreiches Training. Besonders viel Wert 
legt FITNESSLOFT dabei auf eine profes-
sionelle Betreuung. Mit sportlicher Exper-
tise stehen die Trainerinnen und Trainer 
allen Kunden vor Ort mit fachlichem Rat 
zur Seite. Für dieses Engagement wurde 
FITNESSLOFT bereits mehrfach ausge-
zeichnet. Verletzungsrisiken durch falsche 
Übungsausführungen sollen so verhindert 
und körperliche Resultate garantiert wer-
den. Ebenfalls Ausdruck der modernen 
und zukunftsgewandten Aufstellung der 
Studios ist das chipgesteuerte Training, 
welches persönliche Geräteeinstellungen 

in wenigen Sekunden erkennt. Vibrations-
training, eGym- und Milon-Zirkel tragen 
zudem aktuellen Trends im Fitnessbereich 
Rechnung. Abgerundet wird das Angebot, 
das Kunden in den Studios vorfinden, durch 
verschiedene Live-Kurse, Inbody-Messun-
gen, eine Getränkeflatrate und freies Wlan. 
Wer sich nach der sportlichen Ertüchtigung 
erholen oder nach einem langen Arbeits-
tag einfach eine Auszeit genießen möchte, 
kann in den Saunen des Wellnessbereichs 
verweilen, entspannte Minuten auf den 
Massageliegen verbringen oder auf den So-
larien an seiner Körperbräune arbeiten. 

Auszeichnung als „fairstes Unternehmen“

Doch nicht nur das Sport- und Wellness-
angebot der Kette spiegelt den hohen Qua-
litätsstandard wider. Im Rahmen einer 
Fairness-Studie von DEUTSCHLAND 
TEST wurde FITNESSLOFT als „fairstes 
Unternehmen“ ausgezeichnet und belegte 
im direkten Vergleich mit zehn Konkur-
renz-Unternehmen der Fitnessbranche den 
ersten Platz. Rund 180.000 Bewertungen 
waren in der Studie berücksichtigt worden. 
Ausschlaggebend für das hervorragen-
de Abschneiden waren vor allem die hohe 
Kundenzufriedenheit und Servicequali-
tät. Um dieser Lobeshymne auch zukünftig 
gerecht zu werden, startet das Unterneh-
men im Zuge der Wiedereröffnung weiter 
durch und zeigt, wie es die Coronabedingte 
Zwangspause genutzt hat. Im Studio Bre-
men Überseestadt ist beispielsweise ein 

neuer Ladies-Bereich mit elf Geräten ent-
standen und eine neue Getränkeanlage 
samt Kaffeeautomat angeschafft worden. 
Der Innenraum wurde mit einem neuen 
Anstrich und neuer Beleuchtung verschö-
nert. Das Wohlergehen seiner Kunden steht 
für FITNESSLOFT folglich auch in Krisen-
zeiten an ersten Stelle. 

Nähere Informationen: www.fitnessloft.de

Ein ausgezeichnetes Rundum-sorglos-Paket
FITNESSLOFT: Qualitätstraining, Wellnessbereich und mehr an drei Bremer Standorten

Die Studios der Kette FITNESSLOFT zeichnen sich durch ihr vielfältiges Trainingsangebot und Equipment aus. Fotos: FR 

Die Functional Zone bietet sich vor allem für 
Übungen mit eigenem Körpergewicht an. 

ANZEIGEGESUNDHEIT
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G anzheitliche Schönheit und Wohl-
befinden erleben, sowie bestmög-
liche Ergebnisse erzielen – das ist 

in der Beautylounge-Bremen by BACOS 
durch innovative Behandlungsmethoden 
plus ein rundum Wohlfühlkonzept möglich.

Das Schönheitskonzept ist einfach, 
aber exklusiv: Wellness- und Kosmetik-
anwendungen für Gesicht und Körper auf 
hohem Niveau. Hier kann vom Alltags-
stress, Berufsleben oder einfach nur für 
sich eine Auszeit genommen werden. Das 
Angebot des Instituts ist vielseitig – ob 
Diament-Peeling, Meso/Myo, Profi Mi-
cro-Needling, HIFU-Behandlungen, Kryo-
lipollyse, Hollywood Peeling, dauerhafte 
Haarentfernung, Massagen oder Mani- und 
Pediküre – für Frauen und Männer.    

Bei allen Behandlungen wird auf 
Bio-Impulse gesetzt. Sie kommen den 
körpereigenen sehr nahe und sorgen da-
für, dass die Regeneration einsetzen kann. 
Außerdem greifen die Fachkräfte zu inno-
vativen, biotechnologischen Wirkstoffen 
und Präparaten wie Peptiden, Hyaluron, 

Fruchtsäure oder Aloe Vera, um den ge-
wünschten Effekt naturbelassen und den-
noch ergebnisorientiert zu unterstützen.

Besonders im Sommer ist das Hydra 
System Peeling beliebt. Dabei handelt es sich 
um eine softe aber effiziente Peelingmetho-
de, die durch Einschleusung von Hyaluron, 
Kühlung und Erfrischung kombiniert. Das 

Ergebnis ist sofort sichtbar. Die Haut wirkt 
verjüngt und frischer. Für weitere Informa-
tionen zu den Anwendungen und preiswer-
ten Kennenlernangeboten steht das Team 
der Beautylounge persönlich in der Obern-
straße 14 zur Verfügung.   

Nähere Infos:  www.beautylounge-bremen.de.

Eine Schönheits-Oase in der City
Beautylounge-Bremen by Bacos bietet innovative Behandlungsmethoden und setzt auf Bio-Impulse

ANZEIGE

Die Beautylounge bietet unter anderem das Hydra System Peeling für strahlende Haut an. Foto: FR

www.FITNESSLOFT.de

                TRAINIERE 
 HART ABER FAIR

3 X IN BREMEN

BREMEN CITY
Am Brill 2 – 4
0421 33118686

BREMEN SÜD
Volkmannstr. 2
0421 5966341 

BREMEN ÜBERSEESTADT
Überseestadt – Schuppen 1
0421 33118680
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» Emden/Leer ist ganz nah dran.

Du träumst von
berufl ichen
Höhenfl ügen?

An der HS Emden/Leer bist du ganz nah 

an deinem Traumberuf: 

Wir bieten den perfekten Mix aus Praxis und 

Perspektiven, Vielfalt und Verbindungen.

Komm näher » www.hs-emden-leer.de

Studium mit Urlaubsflair
Hochschule Emden/Leer: Praxisnahe Ausbildung mit 
persönlicher Lernatmosphäre 

Bodenständig, friesisch und authentisch: Diese drei Attri-
bute beschreiben den Charakter der Hochschule Emden/
Leer. Als Impulsgeberin für die Region engagiert sich die Ein-
richtung für die technologische, wirtschaftliche, maritime 
und soziale Entwicklung im Nordwesten. Ein Vorhaben, das 
sich auch im Studienangebot der Hochschule widerspiegelt:  
Am Campus Emden, dem Business Campus Leer sowie dem Ma-
ritimen Campus Leer werden etwa 4700 Studierende in den vier 
Fachbereichen Technik, Wirtschaft, Soziale Arbeit und Gesund-
heit sowie Seefahrt und Maritime Wissenschaften ausgebildet.  
Neben kurzen Wegen und einer persönlichen, überschaubaren 
Lernatmosphäre profitieren die angehenden Akademiker von 
der attraktiven Lage an der Nordseeküste. Das Konzept: Dort 
studieren, wo andere Urlaub machen. Interessante Lehrinhalte, 
anspruchsvolle Forschungsobjekte und eine intensive Betreu-
ung runden das Studienprofil ab. (SM)
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Bewerbung jederzeit 
möglich

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich

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

Freie Ausbildungsplätze 2020 
in Oldenburg:

Biologisch-technische/r  
Assistent/in

Diätassistent/in

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

„Hybrides Semester“ an Bremer Hochschulen
Wintersemester 2020/2021: Studium in digitaler Form und Präsenzlehre

A n den staatlichen Hoch-
schulen im Land Bre-
men wird das Winter-

semester 2020/2021 in hybrider 
Form stattfinden. Darauf haben 
sich das Wissenschaftsressort 
in Gesprächen mit den Leitun-
gen der Universität Bremen, der 
Hochschule Bremen, Bremer-
haven und der Hochschule für 
Künste verständigt. 

Das „hybride Semester“ soll 
laut Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) aus digitalen, aber auch Präsenzangeboten 
bestehen. Basis für diese Entscheidung seien vor allem erwartbare Entwicklungen in Bezug auf die 
Corona-Pandemie gewesen. Konkret sieht die Lösung vor, dass zukünftig jene Veranstaltungen in 
den Räumlichkeiten der Hochschulen stattfinden, die auf die Nutzung vorliegender Infrastruktu-
ren vor Ort angewiesen sind. Dazu zählen beispielsweise Labore und Werkstätten. Zudem müssten 
die Präsenzangebote unter den geltenden Hygienemaßnahmen durchführbar sein. Um Studienan-
fängern einen guten Start ins Hochschulleben zu ermöglichen, sollen auch Studierende des ersten 
Semesters ausgewählte Veranstaltungen vor Ort wahrnehmen können. Claudia Schilling: „Durch 
diese Lösung können wir weiterhin große Gruppen von Studierenden in einen begrenzten Raum 
vermeiden, gewährleisten aber dennoch, dass die Studierenden gerade praktische Anwendungen 
in den Räumlichkeiten der Schule durchführen können.“ Auch ein kontrollierter Zugang zu Lern-
räumen und Arbeitsplätzen auf dem Campus soll wieder erfolgen – allerdings eingeschränkt und 
unter Beachtung der Hygienekonzepte und Rechtsvorschriften. (SM)
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Per Gespräch zum Studienplatz
Die Zulassungstage der Jacobs University Bremen/ 
erstmals auch online durchführbar

Formulare, Sprachzertifikate, Motivationsschreiben und mehr: 
Steht die Bewerbung für eine akademische Laufbahn an, sehen sich 
Studieninteressierte mit einer Vielzahl bürokratischer Anforde-
rungen konfrontiert. Eine Alternative zum herkömmlichen Papier-
dschungel bietet die Jacobs University mit ihren alljährlichen Zu-
lassungstagen. 

Vom 4. Juli bis 1. August haben zukünftige Studierende in die-
sem Jahr die Möglichkeit, sich im Rahmen eines persönlichen Ge-
sprächs auf einen Studienplatz sowie ein Stipendium an der pri-
vaten, internationalen Universität zu bewerben. Der Ablauf ist wie 
folgt: In einem Gespräch mit dem Zulassungsgremium stehen zu-
nächst die individuellen Qualifikationen und Englischkenntnisse 
im Fokus, anschließend folgt eine Campustour. Noch am selben 
Tag erhalten Bewerber eine Zu- oder Absage. Bewerbungen sind 
für alle Bachelor- und Masterstudiengänge der Jacobs University 
möglich, ebenso für das akademische Vorbereitungsjahr. Aufgrund 
der COVID-19-Situation haben Interessierte 2020 zudem erstmals 
die Option, auch online ein Zulassungsgespräch zu führen. (SM)

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter 
 www.jacobs-university.de/zulassungstag. 
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Aufstieg bis Branchenwechsel
Weiterbildung: Beratung der Arbeitnehmerkammer 
berücksichtigt individuelle Berufsziele

M enschen sind unter-
schiedlich – das spie-
gelt sich vor allem in 

ihren Lebensläufen wider. So 
sind nicht nur die beruflichen 
Tätigkeitsfelder und Karrie-
repläne individuell, sondern 
auch die Gründe, sich für eine 
Fort- oder Weiterbildung zu 
interessieren. „Oft spielt Um-
orientierung die zentrale Rolle“, 
weiß Hella Grapenthin von der 
Arbeitnehmerkammer Bremen.  
Als Orientierungs- und Wei-
terbildungsberaterin ist sie die 
zentrale Ansprechpartnerin 
für Interessierte, die sich auf 
diesem Gebiet Rat und Unter-
stützung einholen möchten. 
„Ausschlaggebend ist in vielen 
Fällen ein Branchen- oder Arbeitsplatzwechsel oder der Wunsch, 
beruflich aufzusteigen“, sagt sie. Aber auch drohende Arbeitslosig-
keit könne Interesse an einer Weiterbildung begründen. Grund-
sätzlich folge die Beratung, die sowohl telefonisch als auch persön-
lich erfolgen kann, einer bestimmten Vorgehensweise. „In einem 
ersten Schritt melden sich die Ratsuchenden bei mir, vereinbaren 
einen Termin und erläutern mir kurz ihren Weiterbildungsbedarf“, 
erklärt Grapenthin. Zudem benötige sie im Vorfeld den aktuellen 
Lebenslauf und eine kurze schriftliche Ausführung, um welches 
Berufsfeld es sich handle. „So kann ich mich optimal auf das Ge-
spräch vorbereiten und bereits geeignete Angebote recherchieren.“ 
Etwa 60 bis 90 Minuten nimmt eine Beratung zeitlich in Anspruch. 
Gibt es im Anschluss noch Bedarf, kann ein weiterer Termin ver-
einbart oder ergänzende Unterstützung in Anspruch genommen 
werden. Hella Grapenthin: „Wir helfen beispielsweise auch bei der 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder der Vorbereitung auf 
Bewerbungsgespräche.“ Kammermitgliedern steht das Beratungs-
angebot kostenlos zur Verfügung. (JF)

Anfragen nimmt Hella Grapenthin telefonisch unter 0421/36 30 14 32 
oder per E-Mail an grapenthin@arbeitnehmerkammer.de entgegen. 

Hella Grapenthin berät zum Thema 
Weiterbildung. Foto: Jonas Ginter

Wissensdurstig? Bildungshungrig?
Beruflich soll es weitergehen – mit einer  
Qualifizierung, Aus- oder Weiterbildung?

www.arbeitnehmerkammer.de

Arbeitnehmerkammer Bremen 
Bürgerstraße 1 
28195 Bremen

Weitere Informationen: 
 0421.3 63 01-0

Dann nutzen Sie:
  unsere Weiterbildungs beratung
  unsere Rechtsberatung für 

 Auszubildende

  das große Bidlungs angebot der wisoak
  die Beratung zur Anerkennung von 

Berufsabschlüssen

ARBEIT & BILDUNG

AKB031_RZ_AZ_Arbeit und Bildung_210x74.indd   1 24.01.19   12:23
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Temi Tesfay bezeichnet sich selbst 
als absoluten Food-Junkie.  
Der 27-Jährige rief seinen Blog  
„Ein Bisschen Bremen“ 2016 ins 
 Leben und veröffentlicht darin 
seine Erfahrungen mit den  
Restaurants der Hansestadt.  
Im STADTMAGAZIN Bremen ver-
rät er jeden Monat eines seiner 
Lieblingsrezepte, die er zuvor mit 
einem Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Beef Tacos
aus dem Tau

Tacos sind knusprig, herzhaft und ein feucht-fröhliches Fest 
für den Gaumen. Kein Wunder, dass sie bei mir an entspann-
ten Abenden mit Freunden stets ein absoluter Hit sind. Wenn 
Sie Tacos nicht schon selbst probiert haben, bekommen Sie jetzt 
das perfekte Kick-Off-Rezept von Philipp Aristidis Arsenidis 
aus der Taqueria Tau.

Anleitung für zehn Tacos
1. Für die Marinade: Achiote, Knoblauchzehen, Zwiebel sowie 

Gewürze zusammen mit dem Orangen- und Limettensaft in 
einen Mixer geben. Alles verquirlen und danach in einem Gefäß 
mit dem Fleisch für mindestens 8 Stunden einlegen.

2. Für einen Taco: 50 g eingelegtes Rindfleisch kurz und heiß an-
braten und eine Handvoll von der Käsemischung dazugeben. 
Von der Flamme bzw. vom Herd nehmen und etwas salzen.

3. Jetzt eine Tortilla ohne Fett in einer Pfanne von beiden Seiten 
kurz erhitzen. Sie soll weich bleiben.

4. Diese nun auf einen vorgewärmten Teller legen, mit Guaca-
mole bestreichen, Rindfleisch darauflegen und mit den sauren 
 Gurken sowie Koriander toppen. Wer mag, kann noch ein biss-
chen Limette darüber träufeln. 

Zutaten
500 g Rindfleisch(z. B. falsches Filet) in feinen Streifen
10 Mais-Tortillas, 14 cm Durchmesser (z. B. von La Mexicana 
aus dem Fesenfeld)
250 g Käsemischung (z. B. Gouda und Cheddar)
100 g saure Gurken, kleinschneiden
100 g Silberzwiebeln, kleinschneiden
100 g Jalapenos, kleinschneiden
50 g Achiote (z. B. von La Mexicana)
2 Knoblauchzehen
1 kleine Zwiebel
jeweils 1 MS Muskat, Kreuzkümmel und Koriandersaat
1 Sternanis
1 Nelke
Saft von zwei Orangen
Saft von einer Limette
Koriander, klein gehackt
Guacamole, beliebige Menge für das Topping

Guten Appetit!
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Frischekick mit Früchten
Leichter Sommersalat zum Variieren

Rohkost ist gesund und liegt leicht im Magen. Besonders während 
der Sommermonate, wenn draußen hohe Temperaturen herrschen, 
möchten viele auf deftiges Essen verzichten. Das ist gut für das 
Wohlbefinden und wirkt Übergewicht entgegen.

Wie wäre es also mal mit einem sommerlichen Rohkostsa-
lat? Die Zutaten können je nach persönlichem Geschmack belie-
big variiert werden. Die Basis bilden zwei geriebene Möhren und 
eine Knolle rote Beete sowie ein in Würfel gehackter Fenchel. Dazu 
passt Dill zum Verfeinern. Das Dressing aus Essig und Öl verleiht 
dem Gemüse nicht nur eine säuerliche Note, sondern macht den 
Salat auch länger haltbar. Portioniert lässt er sich einige Tage lang 
im Kühlschrank aufbewahren und kann etwa als Mittagessen im 
Büro oder als Pausen-Snack auf einer Radtour verzehrt werden.

Als Topping bringen Früchte wie Himbeeren und Apfelstück-
chen zusätzlichen Pep in die bekömmliche Mahlzeit. Nüsse dienen 
als pflanzliche Eiweißquelle. (KW)
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S eit 18 Jahren weist das prägnante rot-gelbe Schild am Oster-
torsteinweg Liebhabern spanischer Spezialitäten den Weg 
ins Don Carlos. Als Restaurant und Tapas-Bar ist der Spanier  

weit über die Grenzen des quirligen Quartiers hinaus bekannt für 
typische Gerichte aus dem Land im Süden Europas. 

Stamm- und neue Gäste kommen seit Anfang Juni wieder in 
den Genuss der kulinarischen Vielfalt aus den unterschiedlichen 
Regionen Spaniens. Nach zwei Monaten coronabedingter Schlie-
ßung macht das Team des Don Carlos keine halben Sachen, serviert 
wird die gesamte Vielfalt der Speisekarte: große und kleine Menüs 
mit Fisch, Fleisch oder rein vegetarischen Zutaten sowie kleine Ta-
pas-Variationen, wechselnde Tagesgerichte und Desserts. 

Im Sommer durchgängig geöffnet

Einschränkungen gibt es lediglich im Gastraum. Die Abstandsregel 
lässt nur etwa ein Drittel der sonst 140 Sitzplätze zu. Um einen der 
begehrten Tische zu ergattern, ist aufgrund der begrenzten Kapazi-
täten eine Reservierung im Vorfeld empfehlenswert. Dann erleben 
die Besucher im begrünten und lichtdurchfluteten Gastraum oder 
an einem der Tische auf dem Bürgersteig mit Blick auf den Ulrichs-
platz einen Hauch Urlaubsfeeling. 

Die Treue der Gäste lässt das Team seit der Wiedereröffnung 
aufatmen: Die große Nachfrage bringt wieder Beschäftigung für 
die rund 20 Mitarbeiter in der Küche und im Service. Viele von 
ihnen arbeiten bereits seit vielen Jahren im Don Carlos, wo ein 

Keine halben Sachen
Don Carlos: Die ganze Vielfalt der Speisekarte

20 Jahre – das ist in der Gastronomie eine lange Zeit. Nicht viele 
Betriebe existieren so lange, unter demselben Inhaber und mit alt-
bewährtem Team. Die Trattoria „del bosco“ im Ringhotel Munte am 
Stadtwald wurde am 7. Juli 2000 von den Hotel-Inhabern Detlef 
und Jan Pauls eröffnet, und vom ersten Tag an zeichnen Federico 
Aragona (links im Bild) und Salvatore Ruggiero für die Küche ver-
antwortlich.

Die beiden Süditaliener kamen vor gut 30 Jahren nach Deutsch-
land, Aragona zunächst zum Arbeiten nach Süddeutschland, Rug-
giero zu Besuch nach Bremen, wo er dann gleich blieb. In der Han-
sestadt lernten sich die beiden Kalabresen kennen und arbeiteten 
in den 1990er Jahren im Delikatessbereich des damaligen Kauf-

Von Anfang an dabei
Federico Aragona und Salvatore Ruggiero kochen seit 
20 Jahren in der Trattoria „del bosco“

Fotos: KW

freundliche, familiäre Atmosphäre spürbar ist. Aktuell ist die Gas-
tronomie mit angepassten Zeiten geöffnet. Während der Sommer-
monate müssen die Gäste nicht auf die Angebote verzichten – das 
Don Carlos verzichtet in diesem Jahr auf seine Betriebsferien. (KW)

Aktuelle Öffnungszeiten: 16.30 bis 22 Uhr, Küche 17 bis 21 Uhr.
Infos: www.don-carlos-bremen.de

hauses Horten. Dort entdeckte sie Jan Pauls und bot ihnen im Jahr 
2000 die Küchenverantwortung für die neue Trattoria „del bosco“ 
im familiengeführten Ringhotel Munte am Stadtwald an. Seither 
haben beide nie daran gedacht, den Arbeitsplatz zu wechseln. „Wir 
gehören inzwischen zum Inventar“ bekennt Aragona lächelnd. 
Neben Antipasti, Salaten, Fleisch- und Fischgerichten sowie Des-
serts dürfen sich die Gäste auf Pizza und Pasta freuen. Bei entspre-
chendem Wetter kann man die Außenterrasse mit Blick auf den 
Stadtwald genießen. (SM)

Öffnungszeiten: täglich 12 – 22 Uhr
Infos: www.hotel-munte.de
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WOHNEN UND LEBEN

Sicher grillen
Was es beim Gasgrill zu beachten gilt 

O bwohl derzeit vieles nicht so ist wie immer: Gegrillt wird 
trotzdem vielerorts. Hoch im Kurs stehen dabei Gasgrills. 
Sie sind im Handumdrehen sauber angeheizt, entwickeln 

weniger Rauch als Kohlegrills und die Hitze lässt sich optimal 
regulieren. Wer seinen Gasgrill hervorholt, sollte jedoch einige 
grundlegende Sicherheitstipps beachten.

Safety first beim Gasgrill: hochwertige Grillregler

Wo Gas im Spiel ist, kursieren manchmal Sicherheitsbedenken, die 
sich jedoch bei korrekter Handhabung minimieren lassen. Gas-
griller sollten regelmäßig ihr Gerät und die sogenannte Peripherie 
überprüfen. Dringen etwa Schmutzpartikel in den Druckregler ein, 
kann theoretisch Gas unkontrolliert hindurchströmen und in der 
Folge die Funktion des Geräts beeinträchtigen. Im schlimmsten 
Fall entsteht dadurch sogar ein massiver Schaden am Grill. Eben-
falls problematisch sind Beschädigungen an der Schlauchleitung. 
Vor jedem Gebrauch – und ganz besonders vor der ersten Inbe-
triebnahme im Frühjahr – sollte man deshalb Komponenten und 
Verbindungen auf Dichtheit überprüfen. Zudem müssen alle An-
schlüsse fest sitzen und zuverlässig schließen. 

Sicherheit nachrüsten

Über die regelmäßige Dichtheitsprüfung hinaus kann jeder Gas-
griller auch für mehr Sicherheit sorgen, indem er hochwerti-
ge Komponenten nachrüstet, wie etwa den Druckregler und die 
Schlauchleitung. Zwar verfügen Neugeräte beim Kauf über diese 
Komponenten, sie gehen jedoch meist nicht über die Mindestan-
forderungen hinaus. Deshalb sollte man von vornherein auf hoch-
wertige Grillregler setzen. 

Wo bewahre ich den Gasgrill auf?

Den Gasgrill mit der angeschlossenen Gasflasche verwahrt man 
während der laufenden Saison gut geschützt an der frischen Luft, 
sodass eventuell entweichendes Gas – etwa durch Tierbisse in der 
Schlauchleitung – einfach verfliegt. Auch bei steigenden Tempe-
raturen besteht kein Grund zur Sorge, die Flaschen werden immer 
nur zu etwa 80 Prozent gefüllt, sodass sich das Gas ausdehnen 
kann. Gasflaschen lagern Camper am besten in Gartenhäuschen 
oder Werkzeugschuppen, die nach außen gut belüftet sind. (DJD)
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Wellness für zu Hause
Ein Whirlpool lässt sich in fast jedem Garten aufstellen 

Eine Wellnessoase im Eigenheim: Das kann zum Beispiel ein 
Whirlpool im Garten, der im Sommer Spaß und Erholung für 
die ganze Familie bringt. Unter freiem Himmel und mit Blick 
ins Grüne wirkt der Entspannungseffekt gleich doppelt. Und die 
wohltuende Wärme des Wassers in Verbindung mit einer indi-
viduell einstellbaren Massage sorgt zu jeder Jahreszeit für gute 
Laune.

Einfach und schnell zur Entspannung kommen

Der Traum von einem eigenen Whirlpool lässt sich dabei viel 
einfacher verwirklichen, als so mancher Hausbesitzer denkt. 
Die Voraussetzungen für die Erholungsinsel sind im Grunde in 
jedem Garten vorhanden. Mehr als einen Stromanschluss, einen 
soliden Untergrund und eine Erstbefüllung mit Wasser – ganz 
unkompliziert per Gartenschlauch – braucht es nicht. Im Hand-
umdrehen zieht auf diese Weise mehr Entspannung in den All-
tag ein. Die Modelle werden bereits anschlussfertig geliefert. 
Pumpen, Heizung und Filtersystem sind integriert, Fachleute 
kümmern sich um die Anlieferung, Aufstellung und Monta-
ge. Der Hausbesitzer kann dabei selbst entscheiden, ob er den 
Whirlpool aufgestellt oder versenkt platzieren will. Abhängig 
von der Größe ist die gewünschte Badetemperatur bereits nach 
sechs bis zwölf Stunden erreicht und wird danach dauerhaft ge-
halten. So kann man das persönliche Entspannungsprogramm 
zu jeder Jahreszeit im Garten genießen. 

Wohltuende Wirkung des warmen Wassers genießen

Einfach abtauchen und relaxen: Die entspannende und ver-
jüngende Wirkung warmen Wassers ist dem Menschen seit 
Jahrhunderten bekannt. Wärme, Auftrieb und beruhigende 
Massagen stellen für Personen jeden Alters eine angenehme 
Kombination dar. (DJD)
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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

  
Warnecke & Sohn
Sani tär und Heizung    Meisterbet r ieb

Tölzer Straße 1
28215 Bremen
 35 29 07

www.warneckeundsohn.de

Gas sparen − jetzt
eine Brennwertheizung

einbauen

Mit uns in besten Händen!
Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 

in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! 
Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.

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

ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen!

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

www.basse-immobilien.de

28277 Bremen • Tel. 0421-614421/-87189063
Mobil: 0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de

WOHNEN UND LEBEN

Energieberatung online 
Verbraucherzentrale Bremen bietet neuen Service

S chnell und unkompliziert einen Energieberatungstermin 
buchen: Diese Möglichkeit bietet die Verbraucherzentrale 
Bremen mit ihrem neuen Service. Ab sofort können In-

teressierte nicht nur telefonisch und per E-Mail einen Termin 
vereinbaren sondern auch online. 

„Toll, dass wir auf diese Weise die Serviceleistung verbessern 
können“, sagt Inse Ewen, die im Bereich Regionalmanagement 
Energieberatung bei der Verbraucherzentrale tätig ist. Das neue 
Online-Buchungsverfahren soll Wartezeiten vermeiden. „Sie 
werden durch das System auf unsere Website geführt, beschrei-
ben kurz, worum es geht und suchen sich einen Termin aus“, 
erklärt Ewen. Buchende werden zudem automatisch mit einer 
E-Mail an den Termin erinnert, Stornierungen und Umbuchun-
gen sind ebenfalls problemlos möglich. (SM)

Nähere Informationen: www.verbraucherzentrale-bremen.de 

Hitzeschutz in Wohnräumen 
Rollläden und Außenjalousien besonders wirksam 

Lüften ist am effektivsten, je kühler es draußen ist – besonders 
in den Nacht- und Morgenstunden. Mit einem Thermometer, 
welches die Außen- und Innentemperatur misst, lässt sich dies 
objektiv messen.

Über die Fenster 
dringt ein Großteil der 
Wärme in den Innenraum 
ein. Die Anbringung eines 
Sonnenschutzes ist des-
halb wichtig. Rollläden 
und Außenjalousien sind 
besonders wirksam, weil 
sie von außen angebracht 
werden und dadurch viel 
Wärme abhalten. Mieter 
müssen vor Anbringung 
von außen den Vermie-
ter um Erlaubnis fragen. 
Fördermittel gibt es bei 

der Kf W. Sonnenschutzfolien und Sonnenschutzverglasungen 
bieten ebenfalls einen wirksamen Hitzeschutz, verdunkeln al-
lerdings dauerhaft die Räume.

Bepflanzungen sorgen für eine natürliche Verschattung auf 
Wänden und Dächern und tragen dadurch und durch Wasser-
verdunstung zur Kühlung bei. Eine gute Dämmung des Dachs 
und der Außenwände sorgt im Sommer für angenehme Innen-
temperaturen und spart im Winter Heizkosten ein. Dachüber-
stände und Terrassendächer verringern eine direkte Sonnenein-
strahlung ins Haus.

„Die Energieberater der Verbraucherzentrale beraten Ver-
braucher individuell und vor allem unabhängig zu geeigneten 
Hitzeschutzmaßnahmen“, erläutert Stefan Materne, Experte der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale. Verbraucher erhalten 
außerdem Informationen zu den Themen Haustechnik, Sanie-
rung und dem Hausbau. Die Beratung findet persönlich, telefo-
nisch oder online statt. Informationen gibt es auf www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de. (AKZ)
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REISE

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

E ine scheinbar endlos wei-
te Landschaft, durchzogen 
von Flüssen und Kanälen, 

macht zu jeder Jahreszeit den 
unverwechselbaren Charme 
des Teufelsmoors nordöstlich 
von Bremen aus. 

Die Region ist geprägt von 
reetgedeckten Bauernhäusern 
und einem ganz speziellen 
Licht, das schon vor mehr als 
einem Jahrhundert Künstler in 
seinen Bann gezogen hat. 1889 
wurde die berühmte Künstler-
kolonie in Worpswede gegrün-
det, bis heute ist sie Zentrum 
der malerischen Gegend. Man 
kann sie gut auf zwei Rädern 
oder zwei Beinen erkunden. Das 
Wegenetz ist ausgeschildert, 
voran geht es auf den charak-
teristischen Birkenalleen und 
über die leicht hügelige Geest. 
Nicht zuletzt wird das Teu-
felsmoor von Wasser geprägt 
– deshalb ist es besonders fas-
zinierend, die Landschaft und  
ihre alten Wasserwege vom 
Kanu, Kajak oder Ruderboot 
aus zu entdecken. Über den 
aktuellen Stand der Veranstal-
tungen und Ausflugsmöglich-
keiten informiert die Touristik- 

agentur Teufelsmoor-Worps-
wede-Unterweser auf der Seite 
www.kulturland-teufelsmoor.de.

Radeln und wandern 

Stille Wege auf Deichen, birken-
gesäumte Dämme entlang von 
Kanälen, alte Höfe auf ihren 
Warften: Die Region lädt dazu 
ein, auf zwei Rädern entdeckt 
zu werden. Hübsch gelegene 
Lokale mit Sommerterrassen, 
deftigem Essen oder Kaffee und 
Kuchen eignen sich als Zwi-
schenstation. Das Radwege-
netz sowie attraktive Routen 
bieten für Gelegenheitsradler 
und erfahrene Radwanderer 
das passende Angebot. Zu den 
größeren Touren zählen der 
Radweg „Weites Land“ und der 
Radwanderweg „Vom Teufels-
moor zum Wattenmeer“. Einen 
Überblick über das Radwege-
netz gibt es in einer Broschüre 
oder in einer Radkarte, beides 
ist bestellbar auf der Website 
unter „Prospektservice“. Wer lie-
ber auf zwei Beinen unterwegs 
ist, kann durch die Weite der 
Hamme-Niederung spazieren, 
auf Pfaden die Moore erkunden 

Wasser-, Radel-, Kunstgenuss
Unverwechselbarer Charme: Das Teufelsmoor

oder über die sanften Hügel der 
Bremer Schweiz und des Geest- 
rückens wandern. Während 
einer geführten Wanderung zei-
gen Experten der „Biologischen 
Station Osterholz“ Besonder-
heiten der Flora und Fauna.

Künstlerdorf Worpswede

Das Künstlerdorf Worpswede  
hat in der Kunstszene unver-
ändert einen bedeutenden  

Namen. Die Künstlerkolonie 
hat bekannten Persönlich-
keiten wie Paula Modersohn- 
Becker, Heinrich Vogeler, 
Bernhard Hoetger und Rainer 
Maria Rilke eine vorüberge-
hende Heimstatt gegeben. In 
kaum einem anderen deut-
schen Dorf findet man so vie-
le hochkarätige Kunstmuseen 
und Ausstellungshäuser. (DJD)

www.worpswede-touristik.de

Das Wegenetz im Teufelsmoor ist für Radler und Wanderer gut ausge-
schildert, voran geht es durch eine außergewöhnlich reizvolle Landschaft.
 Fotos: djd/Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V.

Von Bremen an den Goldstrand
Voyage Air fliegt ab Juli das bulgarische Urlaubsziel Varna an

Neuigkeiten vom Bremer Flug-
hafen: Die Airline Voyage Air 
wird zukünftig den Flugplan des 
norddeutschen Standortes er-
gänzen. Ab 6. Juli wird sie im-
mer montags das bulgarische 
Urlaubsziel Varna ansteuern und 
Passagiere damit an den belieb-
ten Goldstrand befördern.

„Mit Voyage Air dürfen wir 
eine neue Airline bei uns in 
Bremen begrüßen“, sagt Flug-
hafen-Chef Elmar Kleinert. 
Ursprünglich habe die bulga-
rische Airline geplant, erst im 
Sommer 2021 ab Bremen zu 
fliegen. Die Freude, bereits in 
diesem Jahr das Ziel Varna an-
bieten zu können, ist folglich 
groß. In den Sommermonaten 

des kommenden Jahres will die 
Airline die Hafen- und Univer-
sitätsstadt am Schwarzen Meer 
dann zwei Mal wöchentlich an-
fliegen. Zudem soll eine Verbin-
dung von Bremen nach Burgas 
angeboten werden. 

Im Zuge der Corona-Pande-
mie und der einhergehenden re-
striktiven Einreisebestimmun-
gen und Reisewarnungen hatte 
der Bremer Airport alle Passa-

gierflüge Ende März eingestellt. 
Seit Mitte Mai wird der Flugver-
kehr in der Hansestadt schritt-
weise wieder aufgenommen. 
Zunächst hatte die Lufthansa 
begonnen, einzelne Verbindun-
gen zu bedienen, die Eurowings 
ist seit Anfang Juni wieder ak-
tiv. Ryanair bietet ab Juli ausge-
wählte Flüge von Bremen aus an, 
weitere Verbindungen und Ziele 
sollen im August folgen. (SM)
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Renault senkt
die Mehrwertsteuer
auf 0 %

Renault Captur LIFE TCe 100
ab

15.450,– €*

• 16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“ • Rücksitzbank asymmetrisch (1/3
zu 2/3 umklappbar) • Berganfahrhilfe • Elektrisch einstell- und
beheizbare Außenspiegel • Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 125 – 107 g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007) Incl. 750,- € Überführungskosten.
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS KEYSSLER GMBH & CO KG
Renault Vertragspartner
Neuenlander Str. 91,
28199 Bremen
Tel. 0421-536940, Fax 0421-553060
www.keyssler.de

*Beim Kauf dieses Modells mit einem Barpreis von 15.450,– € gewähren
wir Ihnen einen Rabatt in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im
jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer
Minderung von 13,79 % des Bruttokaufpreises. In der Rechnung wird
die Mehrwertsteuer auf Grundlage des reduzierten Nettokaufpreises
ausgewiesen. Käufer sind jedoch nicht berechtigt, die Erstattung des
auf dem Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu
verlangen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Gültig für
Privatkunden und für Zulassungen vom 01.07.2020 bis 31.08.2020.

R enault erlässt seinen Kunden beim Kauf eines neuen ther-
mischen Renault Pkw-Modells die gesamte Mehrwertsteuer. 
Die Aktion gilt für Neuzulassungen im Zeitraum Juli bis Ok-

tober 2020. Ausgenommen sind lediglich der Mégane R.S. sowie 
die Hybrid-/Plug-in-Hybrid-Modelle der Marke. Damit entspricht 
der Brutto-Angebotspreis ab 1. Juli der Netto-UPE (Unverbindli-
che Preisempfehlung) des jeweiligen Fahrzeugs.

„Die staatlich beschlossene Reduzierung der Mehrwertsteuer 
setzt einen positiven Impuls für die Autobranche. Wir gehen jetzt 
deutlich weiter und schenken den Kunden beim Kauf eines neuen 
Renault Pkw mit Benzin- oder Dieselantrieb die Mehrwertsteuer 
komplett”, sagt Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz.

Mit der neuen Aktion will die Marke einen weiteren starken 
Impuls setzen zur Belebung des in den letzten Monaten durch die 
Corona-Krise beeinträchtigen Automobilmarkts. Erst vor wenigen 
Tagen hatte das Unternehmen entschieden, den Renault Elektro-
bonus auf 10.000 Euro für den elektrischen Renault ZOE zu er-
höhen. Die Prämie setzt sich zusammen aus dem gemäß Beschluss 
der Bundesregierung auf 6100 Euro verbesserten Umweltbonus 
des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und der auf 
jetzt 3900 Euro erhöhten Förderung.

Das Modell ZOE ist damit inklusive Batterie und 10.000 Euro 
Elektrobonus ab 19.990 Euro (brutto) erhältlich. Wird die Batterie 
gemietet (monatliche Mietraten ab 74 Euro), liegt der Einstiegs-
preis nach Abzug des Elektrobonus bei 11.900 Euro.

Für den neuen Renault Captur Plug-in-Hybrid gibt es eine 
Prämie von 7500 Euro. Mit der Prämie liegt dessen Einstiegspreis 
bei 26.100 Euro brutto. (SM)

Mehrwertsteuer auf 
null Prozent
Renault gewährt Boni für den ZOE und Plug-in Hybride

Der Renault ZOE.  Foto: Renault

AUTO

0% Mehrwertsteuer
für thermische Renault PKW

10.000 € Elektrobonus
für den Renault ZOE

7.500 € Elektrobonus
für Renault Plugin Hybride
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AUTO

Autowäsche auf dem neuesten Stand der Technik

• Schaumwäsche
• Glanzpolitur
• Heißwachs
• Unterbodenwäsche

Wäsche mit 
intensiver
Vorwäsche
 ab7.50

Montags bis samstags 8–18 Uhr

Nach der Wäsche: SB-Saugen inklusive!

Waller Heerstraße 177

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

REINERSWEG 31 
TEL: 04221 978866 
AUTOHAUSMERTEN.DE
   

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

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

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

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

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

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

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

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19

Ein Golf am 
Wendepunkt
Der Golf 8 als Benziner, Mild-Hybrid und Diesel

M it der achten Generation des bislang mehr als 35 Millio-
nen Mal verkauften Bestsellers debütiert nicht nur eines 
der weltweit innovativsten Kompaktklasse-Modelle, 

sondern eines der progressivsten Automobile überhaupt. Die di-
gitale Interieur-Architektur des Golf 8 ermöglicht eine neue Di-
mension der intuitiven Bedienung. Und in Sachen Straßenlage und 
Handling markiert der Platzhirsch der Kompaktklasse weiterhin 
die Spitzenposition. 

Massiv erweitert wurde die Serienausstattung. Schon die neue 
Grundversion hat Hightech-Features wie den Spurhalteassisten-
ten „Lane Assist“, das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ 
mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, einen 
neuen Abbiegeassistenten, Car2X, ein digitales Cockpit, ein On-
line-Infotainmentsystem mit 8,25-Zoll-Touchscreen, ein Multi-
funktionslenkrad sowie LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten an 
Bord. Das prägende Designelement für den neuen Golf 8 ist die 
charakteristische C-Säule. Sie dynamisiert die Karosserie nach 
vorn, verdichtet den Körper nach hinten und überträgt die ikoni-
sche Grafik des Ur-Golf in die Gegenwart.

Damit haben sich auch die aerodynamischen Werte stark ver-
bessert: Der Luftwiderstandsbeiwert (cw) konnte von 0,3 auf 0,275 
gesenkt werden. Die perfektionierte Aerodynamik wirkt sich nicht 
nur positiv auf den Verbrauch aus: Da die Karosserie mit weniger 
Luftwiderstand als je zuvor durch den Fahrtwind gleitet, rollt der 
neue Golf noch leiser und komfortabler über den Asphalt. 

Die neuen Instrumente und Online-Infotainmentsysteme ver-
schmelzen auf einer Achse zu einem digitalen Cockpit; Bedieninseln 

mit Touchtasten und Touchslidern perfektionieren diese digitale 
Welt des Golf. Optional ergänzt ein Windshield-Head-up-Display 
das Informationsspektrum. Die konsequente Digitalisierung er-
möglicht – über die Touchflächen, eine natürliche Sprachsteuerung 
sowie die Web-App „Alexa“ – eine selbsterklärende und damit in-
tuitive Bedienung. Volkswagen zieht hier alle Register und nutzt 
die digitalen Bedienelemente und Anzeigen, um das Interieur auf 
ein neues Level der Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu 
heben. 

Der achte Golf setzt in der Kompaktklasse den neuen Sta-
tus quo der assistierten Fahrfunktionen: Der erstmals in einem 
Volkswagen der Kompaktklasse eingesetzte „Travel Assist“ macht 
es möglich, dass der Golf auf Autobahnen bis 210 km/h assistiert 
ohne aktives Lenken, Gasgeben und Bremsen gefahren werden 
kann. Insbesondere auf langen Strecken verbessern sich damit der 
Komfort und die Sicherheit. 

Die neuen Antriebsversionen reichen vom TSI in verschiede-
nen Stärken (abschaltbare Zylinder/Mild-Hybrid) über den TDI 
bis zum Plug-in-Hybrid. Ihr Debüt feiert dabei die 48-V-Techno-
lolgie bei Volkswagen: Ein 48-V-Riemen-Startergenerator, eine 
48V-Lithium-Ionen-Batterie und die neueste Generation der ef-
fizienten TSI-Motoren bilden hier als eTSI einen neuen und spar-
samen Mild-Hybridantrieb. Preislich startet der neue Golf in der 
90-PS-Version bei 19.995 Euro. (WS)

Der Kofferraum des neuen Golf 8 fasst in Standardstellung nahezu 400 
Liter und verfügt über einen versenkbaren Ladeboden.  Fotos: VW
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„Allradauto des Jahres“
Der Plug-in-Hybrid Mitsubishi Outlander

D er Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid verbindet die 
praktischen Vorzüge eines Allrad-SUV mit der Spar-
samkeit und Effizienz eines hochmodernen Plug-in-Hy-

bridantriebs. Zudem ist er unter Berücksichtigung des Elektro-
bonus ab 29.990 Euro erhältlich und bietet ein unschlagbares 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Leser der „Auto Bild Allrad“ 
haben den elektrifizierten Mitsubishi SUV zum „Allradauto des 
Jahres 2020“ in der Importwertung der Kategorie „Allrad-Hyb-
ride und -Elektro“ gewählt. 

Der Outlander Plug-in-Hybrid ist in Deutschland und Euro-
pa das meistverkaufte Hybridfahrzeug mit externer Lademög-
lichkeit. Bis zu 54 Kilometer (nach WLTP) legt der Mittelklas-
se-SUV rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück. 
Schaltet sich der Benziner dazu, steigt die Reichweite auf bis zu 
800 Kilometer. Das Antriebssystem umfasst einen 2.4 Benziner 
mit 99 kW (135 PS) und zwei Elektromotoren, die unabhängig 
voneinander Vorder- und Hinterachse antreiben. Daraus ergibt 
sich eine besonders effiziente und reibungsarme Version des 
leistungsfähigen „Super All Wheel Control“-Allradsystems. (SM)
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Der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa2

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Hersteller-
garantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter 
www.mitsubishi-motors.de / garantie

NEFZ (Neuer Europäischer 
Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R101, Outlander Plug-in 
Hybrid Gesamtverbrauch: 
Stromverbrauch (kWh/100 km) 
kombiniert 14,8. Kraftstoffver-
brauch (l/100  km) kombi-

niert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. 
Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraft-
stoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, 
Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klima-
anlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermit-
telt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. 
1 | Vorführwagen-Hauspreis. 2 | Quelle: European Alternative Fuels 
Observatory, www.eafo.eu vom 30.03.2020

Mitsubishi 
Outlander 

Plug-in Hybrid

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

Outlander Plug-in Hybrid BASIS 
2.4 Benziner 99 kW (135 PS) 4WD

26.990 EUR1

Vorführwagen, Kilometerstand: ca. 50 
km, Erstzulassung: 26.06.2020

0343_20_#6756_Autohaus_Schneider_GmbH_HEW_Hauspreis_Vfw_OPiH_Basis_2sp_94x221.indd   123.06.20   08:53

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

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de



46

VERANSTALTUNGEN

Es geht wieder los
Theaterschiff und Fritz gastieren im Metropol Theater

G erade die nicht subventionierten Privattheater haben aktu-
ell große Probleme. Nun haben sich drei eigentlich konkur-
rierende Häuser zusammengetan, um gemeinsam gegen 

die Krise anzukämpfen. Und so werden im Juli das Theaterschiff 
und das Fritz ihre Produktionen im Metropol Theater aufführen.

Eigentlich finden am Richtweg Musicals, Tourneetheater und 
Konzerte statt – das Haus bietet Platz für bis zu 1450 Zuschauer. 
Aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen dürfen derzeit aber 
nur 200 Zuschauer zu Veranstaltungen kommen. Das ist für die 
meisten Produktionen, die normalerweise im Metropoltheater 
gastieren, zu wenig. Dafür bietet sich für das Theaterschiff sowie 
das Fritz die Möglichkeit, so wenigstens vor 200 Besuchern auf-
zutreten – denn in den eigenen Räumlichkeiten wäre nur etwa 
ein Viertel dieser Menge zulässig. „Für uns ist es zwar ein großer 
Aufwand und wir verdienen damit auch kein Geld“, so Christopher 
Kotoucek vom Fritz. „Aber so haben wir wenigstens die Möglich-
keit, überhaupt etwas zu machen“, stimmt Theaterschiffleiter Knut 
Schakinnis mit ein. Beide sind sehr froh, endlich wieder vor Pub-
likum spielen zu können, da es für sie wichtig sei, sich weiterhin 
präsentieren zu können. Das Metropol selbst bringt einige kleinere 
Produktionen auf die Bühne: „Ich habe mir Anfang März keinen 
kompletten Lockdown vorstellen können – und vor vier Wochen 
nicht, dass wir im Juli überhaupt wieder öffnen können“, sagt Met-
ropol-Theater-Geschäftsführer Jörn Meyer. 
Für das Haus wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet.  

So wurde in den vorderen Reihen im Parkett jede zweite Reihe 
entfernt und so ein Abstand von mindestens 1,80 Meter zwischen 
den Reihen garantiert. Zwischen den Besuchergruppen soll der 
Mindestabstand von 1,50 Metern konsequent eingehalten wer-
den. Es wird keine Garderobe geben und Getränke sind an einer 
Durchgangsstation erhältlich, von wo man diese mit zu den Plätzen 
nehmen kann. Im ganzen Haus gilt die Maskenpflicht. Lediglich 
während der Vorstellung kann der Mund-und-Nasenschutz ab-
genommen werden. Zudem wird auf eine Abendkasse verzichtet, 
die Karten ausschließlich personalisiert im Internet verkauft. Für 
frische und damit gesunde Luft wird gesorgt: „Unsere Klimaanlage 
kann innerhalb kurzer Zeit 95 Prozent der Luft im Innenraum aus-
tauschen“ , sagt Meyer. 

Das Programm beginnt am 9. Juli mit einem Gastspiel – Nicole 
Jäger präsentiert ihr Stand-up-Programm „Prinzessin Arschloch“. 
Es folgen die szenische Lesung „Die zwölf Geschworenen (10. Juli) 
sowie diverse Konzerte: Blues Brothers & The Bandits (11.  Juli), 
Denis Fischer (12. Juli) sowie das Bremer Kaffeehaus Orchester 
(15.  Juli). Anschließend gastiert die Theaterschiff-Produktion 
„Hitparade“ (16. bis 19., 23. bis 26. Juli sowie vom 13. bis 16. August) 
am Richtweg. Das Fritz kommt mit seiner Produktion „Camping“ 
vom 30. Juli bis 2. August sowie vom 6. bis zum 9. und vom 19. bis 
22. August ins Metropol Theater.

Und danach? „Wir gucken jetzt einmal, wie alles funktioniert 
und setzen uns dann noch einmal zusammen“, so Christopher Ko-
toucek und Knut Schakinnis in ganz seiner Meinung. Jörn Meyer 
ist durchaus offen für eine Fortführung der Kooperation. Denn 
der Theaterleiter geht derzeit erst ab September 2021 wieder von 
einer normalen Saison aus. (MÄR)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im Internet unter 
www.metropol-theater-bremen.de.

Das Stück „Hitparade“ (oben) sowie ein Konzert mit Denis Fischer stehen 
im Juli im Metropol Theater auf dem Terminplan.

Fo
to

s:
 T

he
at

er
sc

hi
ff,

 A
ge

nt
ur

M E T R O P O L  T H E A T E R  B R E M E N
(ehemals Musical Theater) präsentiert:

T i c k e t s  (v e r s a n d k o s t e n f r e i ) : 
w w w. m e t r o p o l - t h e a t e r - b r e m e n . d e

16.07. - 16.08.2020

Hitparade 
mit Dieter Thomas Schleck

ccccccccccccccc Deutsche Schlager

Hitparade
D

eutsche Schlage
r

m
it

 D
ieter Thomas Schleck

30.07. - 22.08.2020

Camping  
Eine typisch deutsche Musik-Kömodie

10.07.20 - 20:00h

Die zwölf Geschworenen

Die zwölf 
Geschworenen

Szenische Lesung

 Eine Produktion von
theaterwerk Bremen 

mit 
Susanne Baum - Ulrike Knospe - Franziska Schubert - Sabine Urban - Martin Baum - Ibrahim Benedikt 
Dirk Böhling - Mark Derichs - Andreas Eckel - Denis Fischer - Mateng Pollkläsener - Marcus Rudolph

Die zwölf Geschworenen Plakat DIN A1 Flyeralarm.indd   1 18.06.2020   10:41:28

11.07.2020 - 20:00h

Blues Brothers 
& The Bandits

12.07.2020 - 20:00h

Denis Fischer & Band
stay home recordings

DENIS 
  FISCHER
     & BAND

stay home Recordings

LIVE
Denis Fischer Stay Home Plakat DIN A1 Flyeralarm.indd   1 18.06.2020   10:57:04

15.07.2020 - 20:00h

Bremer 
Kaffeehaus-Orchester

S o m m e r p ro g r a m m  2 02 0

2007_Stadtmagazin_92,5x134.indd   1 22.06.2020   10:51:34
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SCHÖNER WOHNEN

Die Macher hinter dem „Sommer Summarum“ im Licht Luft Bad.
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Eintritt frei für Kinder!

Das Sommerferien-Special!

In den Bremer Sommerferien 
vom 15. Juli bis 26. August

laden wir je ein Kind bis 
einschließlich 14 Jahre in 
Begleitung eines regulär 

zahlenden Erwachsenen in 
die Show “Vorhang auf” ein.

Gilt nach Verfügbarkeit an allen Showterminen. Nicht mit 
anderen GOP Vorteilen und Aktionen kombinierbar. 

Keine Anrechnung auf bereits gebuchte Tickets.

GOP_B_Anz_Kids-fuer-Nix_92,5x272_StadtmagazinBremen.indd   1 17.06.20   17:59

K reative und Künstler gehören in besonderer Weise zu den 
Leidtragenden der Corona-Krise. Doch anstatt zu jam-
mern haben sich einige Theater, Musiker, Tänzer, Clowns 

und Performer zusammengetan, um kurzerhand den „Sommer 
Summarum“ – einen Bremer Kultursommer – ins Leben zu rufen.

„Wir haben in 14 Tagen das geschafft, wofür man sonst 14 
Monate braucht“, sagt Renate Heitmann von der Bremer Shake-
speare Company in einer kurzfristig einberufenen Pressekonfe-
renz. Der Bedarf bei Kulturschaffenden sei groß gewesen. Denn 
während Friseure, Einzelhändler und Profifußballer längst wie-
der ihrem Beruf nachgehen durften, waren Theaterleute und 
Musiker bisher größtenteils zum Nichtstun verdonnert. Gerade 
in den Kulturhäusern war und ist durch die Abstandsregelungen 
die Kapazität so eingeschränkt, dass es sich in der Regel nicht 
lohnt, dort vor Publikum aufzutreten. Also beschloss man kurz-

fristig, die Spielstätten nach 
draußen zu verlegen.

Neben dem Festival 
„Shakespeare im Park“, wel-
ches in diesem Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum feiert, 
werden das Schnürschuh-
teater, das Bremer Kriminal-
theater, das Theatre du Pain, 
das „steptext dance project“ 
sowie zahlreiche weitere 
Bremer Künstler im Rahmen 
des „Sommer Summarum“ 
auf diversen Outdoor-Büh-
nen im Juli und August zu 
sehen sein. Bereits seit Mit-
te Juni bespielt das Theater 

Bremen zudem seinen Innenhof.
Stand jetzt (Redaktionsschluss 22. Juni) können maximal 

100 Personen den Vorstellungen beiwohnen, die Karten müssen 
im Vorverkauf erworben werden. Die Stücke werden maximal 
60 Minuten dauern und es gibt ein Hygienekonzept. 

„Wir freuen uns wahnsinnig darauf, endlich wieder auf der 
Bühne zu stehen“, sagt Schauspieler Peter Lüchinger von der 
bremer shakespeare company und fügt an: „Die Veranstaltun-
gen kosten Eintritt. Und das ist wichtig, da die Künstler so end-
lich wieder Geld verdienen können. Wir alle leben von unseren 
Zuschauern, aber das Publikum braucht uns auch.“ (MÄR)

Weitere Informationen zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten unter 
www.sommer-summarum.de

Ein Sommernachtstraum bei 
„Shakespeare im Park“. 
 Foto: M. Menke

Ein Bremer Kultursommer
Open-Air: „Sommer Summarum“ bis Ende August
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Mit der siebten Coronaverordnung, die der Senat am 9. Juni ver-
abschiedet hat, dürfen Kinos, Theater und Konzerthäuser seit dem 
12. Juni unter Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstands-
regeln öffnen. Jede Veranstaltung ist begrenzt auf maximal 200 Zu-
schauerinnen und Zuschauer.

Für Konzert-Events oder vergleichbare Großveranstaltungen so-
wie für Clubs und Bars gelten die Lockerungen dagegen noch nicht. 
Entsprechend müssen, laut Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt, die 
Hilfen für die Branche noch länger laufen, weil hier leider noch lange 
kein Normalbetrieb in Sicht sei. Für die betroffenen Unternehmen 
soll sich ihr zufolge auch die Konferenz der Wirtschaftsministerin-
nen und Wirtschaftsminister der Länder starkmachen.

Senatorin Kristina Vogt: „Der Bereich der Konzerte und Büh-
nen ist nicht nur für die dort arbeitenden Menschen wichtig, son-
dern trägt erheblich zur Attraktivität der Stadt bei. Klar ist, dass 

es ohne entsprechende finan-
zielle Unterstützung viele Clubs 
schon bald nicht mehr geben 
wird. Für die Veranstaltungs- 
und Konzertbranche mit ihren 
besonders erschwerten Bedin-
gungen, sei es zwingend not-
wendig, dass die Überbrückungshilfen des Bundes auch über den 
31. August 2020 hinaus zur Verfügung stehen. Vogt: „ Wir werden 
uns im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz weiterhin dafür 
einsetzen. Auch wenn die ersten Konzerte wieder stattfinden kön-
nen, ist aufgrund der Abstandsregelungen ein wirtschaftlicher Be-
trieb noch lange nicht gewährleistet. Wir müssen uns auch darüber 
Gedanken machen, wie wir der Veranstaltungsbranche in der Zeit 
nach Corona zu einem Neustart verhelfen können.“ (SM)

Coronaverordnung, die siebte
Besuche von Kinos, Theatern und Konzerten in Bremen seit Juni wieder möglich

Senatorin Kristina Vogt.  Foto: FR

N ach Monaten der Bühnenabstinenz und der coronabeding-
ten Zwangspause eröffnet das GOP Varieté-Theater Bre-
men wieder seine Türen. „Vorhang auf – Wir sind wieder 

da!“ lautet das Motto der neuen Show, die Gäste ab dem 9. Juli be-
suchen können – selbstverständlich unter angepassten Gegeben-
heiten. 

90 Minuten gute Laune am Stück verspricht die Produktion, 
die das Kreativteam um den künstlerischen Direktor Werner Buss 
exklusiv für die Wiedereröffnung entwickelt hat. Sie soll den Zu-
schauern dabei helfen, die Sorgen des Alltags für die Dauer der 
Show hinter sich zu lassen. Einige der Künstlerinnen und Künst-
ler standen bereits im Rahmen von „Humorzone“ auf der Bühne: 
Nach vier Tagen musste die Spielzeit der Produktion Mitte März 
aufgrund des Lockdowns eingestellt werden. 

Begleitet werden die Protagonisten von internationalen Kolle-
gen, die allesamt unterschiedliche Talente und künstlerische Fähig-
keiten mitbringen. Für die humorvolle Komponente der Show sind 
beispielsweise Moderatorin Chantall und Herr Riesling zuständig. 
Während die Entertainerin mit ihrer Berliner Schnauze durch den 

Abend führen wird, bietet der Visual Comedian Pantomime und 
damit Humor ohne Worte. Hoch hinaus geht es unterdessen für die 
Wise Fools. Sie werden am Trapez ihren neuesten Akrobatik-Acts 
präsentieren. Ebenfalls Teil des Ensembles sind: Jongleur Pavel 
Roujilo, Schwertschlucker Fibi Eyewalker, Puppenspieler Francisco 
Obregon sowie das tänzerische Duo „Ballet on shoulder“. 

Für die Wiedereröffnung wurden die ursprünglich 400 Plätze 
im Theatersaal um die Hälfte reduziert. Wo der Mindestabstand 
nicht gewährleistet werden kann, sollen Trennwände Abhilfe 
schaffen. Eine kontrollierter Ein- und reihenweiser Auslass soll 
zudem Menschenansammlungen im Foyer vorbeugen. (JF)

Donnerstag, 9. Juli bis Sonntag, 30. August, GOP Varieté-Theater 
Bremen. Nähere Informationen zu den Spielzeiten sowie Hygiene- und 
Sicherheitsbedingungen: www.variete.de.

Besonderen 
Zeiten mit 
Humor  
begegnen
Das GOP Varieté-Theater Bremen 
feiert die Wiedereröffnung mit 
eigens konzipierter Show

VERLOSUNG

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

VERANSTALTUNGEN
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Aus dem Hof
Theater Bremen macht Programm im St.-Pauli-Hof

A b Mitte März wurde im Theater Bremen nur die Home-
page bespielt: „Aus dem Off“ heißt die Rubrik, in der 
Theaterleute Grüße ans Publikum schicken. Jetzt begrüßt 

das Theater mit „Aus dem Hof“ auch wieder Gäste live – und er-
öffnet damit den Bremer Kultursommer „Sommer Summarum“. 

Seit dem 18. Juni gibt es für vier Wochen an jeweils vier  Tagen 
die Woche Schauspiel, Konzert und Tanz auf dem St.-Pauli- 
Hof. Das Musiktheater reist in seinen Konzertprogrammen 
 musikalisch von Russland, Neapel und Venedig nach Nord- und 
Südamerika. Die Schauspiel-Sparte bietet ein wahres Natur-

schauspiel, ein Live-Hörspiel 
und eine Lesung aus „Reine-
cke Fuchs“. Und mit „Young 
dogs do come back someti-
mes“ kehren die jungen Ak-
teur*innen und Tänzer*innen 
von Unusual Symptoms zu-
rück auf die Bühne. Auch für 
die jüngsten Gäste ist gesorgt: 
Opernsänger Christian-And-
reas Engelhardt und Kapell-

meister Killian Farrell laden Familien zu „Peter und der Wolf“ ein. 
Die Bremer Philharmoniker reihen sich mit Kammermusik in den 
bunten sommerlichen Reigen ein. (SM)

Tickets unter www.theaterbremen.de. Die Anzahl der Plätze ist 
beschränkt. Personalisierte Tickets (10 Euro / 5 Euro erm.) können 
online erworben werden. Zudem gibt es eine Abendkasse, die eine 
Stunde vor der Vorstellung öffnet. 

TERMINE

Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr
Bremer Philharmoniker „Streichquartett in G-DUR op. 111 von 
Johannes Brahms“. Mit dem Fidis-Quintett und Gesine Reimers
Sonntag, 28. Juni, 15 und 17 Uhr
Siegfried W. Maschek liest aus Goethes „Reineke Fuchs“ 
Donnerstag, 2. Juli, 17 und 19 Uhr
„Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“. Mit Ulrike Mayer, 
Ferdinand Lehmann und Alessandro Praticó
Freitag, 3. Juli, 17 und 19 Uhr
„Da Napoli a Venezia“. Mit Hyojong Kim, Nathalie Mittelbach, Ales-
sandro Praticó, Angelika Riedel und Antonio Stella
Samstag, 4. Juli, 17 und 19 Uhr
„Young dogs do come back sometimes”. Ein Performance-Konzert
Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr
Bremer Philharmoniker „Entr’Acte“. Konzert mit Flötistin Hélène 
Freyburger und Harfenistin Amandine Carbuccia mit Musik von 
Piazzolla, Fauré und Bizet.
Sonntag, 5. Juli, 15 und 17 Uhr
Zu Gast: Blaumeiers Grand Prix. Mit den Stars des Blaumeier-Atelier 
Donnerstag, 9. Juli, 17 und 19 Uhr
„Brüder im Geiste“. Duette von Verdi und Bizet mit Tenor Luis Oli-
vares Sandoval, Bariton Birger Radde und Noori Cho am Klavier
Freitag, 10. Juli, 17 und 19 Uhr
„Don Giovanni – Long story short“. Mit dem Ensemble von „Don 
Giovanni“ und Hartmut Keil am Klavier
Samstag, 11. Juli, 17 und 19 Uhr
„Operettenschmäh – Da nich für“. Mit dem Musiktheaterensemble
Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr
Familienkonzert „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew mit 
Killian Farrell am Klavier und Christian-Andreas Engelhardt als 
Sprecher.
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AUS DEM HOF
Kleine Programme aller Sparten

 auf dem St. Pauli Hof 
vor dem Kleinen Haus

Do 2., Fr 3., Sa 4. und So 5. Juli / 
Do 9., Fr 10., Sa 11. und So 12. Juli. 

Termine und Karten unter www.theaterbremen.de

Die Anzahl der Plätze ist beschränkt und 
personalisierte Karten (10 € / 5 € erm.) können 
auf www.theaterbremen.de erworben werden. 

Zusätzlich gibt es eine Abendkasse, die 
eine Stunde vor der Vorstellung öffnet.

NUR NOCH BIS SO 12. JULI!
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D ie gute Nachricht zuerst: Das kulturelle Leben erwacht nach 
der Pause zu neuem Leben – unter Einhaltung des Ab-
stands- und Hygieneregeln. Im Sommermonat Juli finden 

Konzerte mit bis zu 200 Zuschauern statt. Wer sich lieber draußen 
aufhält und gern nascht, erhascht in der Innenstadt an den Buden 
der Schausteller einen „Hauch von Jahrmarkt“. 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Juni: 
1 PARKALLEE
2 WERDERSEE
3 SIELWALLFAEHRE
4 STADTWALD
Lösung: FAHRRADSTADT

N
O

E
R

D
M

A
N

RÄTSEL/COMIC

Lösungsbegriff: 

1 4 3 9

7 6

2

5 8

➊

➋

➌

➍

In diesem Monat verlosen wir 2 x 2 Eintritts-
karten für das Konzert von Denis Fischer im 
Metropol Theater Bremen am 12. Juli. 

Schicken Sie uns das Lösungswort mit 
Ihren Kontaktdaten und dem Betreff „Fischer“ 
per E-Mail bis zum 5. Juli an verlosung@stadtmagazin-bremen.de. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gewinnen Sie Karten 
für Denis Fischer im 

Metropol Theater!



511Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land.  Küchentreff - Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

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

Für jede Wohnsituation und jedes Budget* bieten Ihnen unsere erfah-
renen Küchenfachberater genau die passende Lösung. 
Vielfältige Küchenplanungen in unseren großzügigen Ausstellungen 
geben Ihnen Ideen und Anregungen für Ihren Raum. 
Lassen Sie sich in den Küchenwelten unserer Fachmärkte inspirieren.

*Nutzen Sie unsere aktuellen Aktionen im Juni und Juli: www.kt-fachmarkt.de

Erleben Sie die Küchenwelten 
der Nummer 1 im Bremer Land.1

Küchentreff – Der Fachmarkt in Brinkum-Nord.Küchentreff – Der Fachmarkt in Bremen am Weserpark.Küchentreff – Der Fachmarkt in Delmenhorst an der A28.
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FERIEN BEI DODENHOF
Spiel, Spaß und Genuss 

rund um unseren Sommergarten 
ab dem 10. Juli! Mehr Infos unter 

facebook.de/dodenhof


