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„Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, 

aus ein paar sonnenhellen Tagen 

sich so viel Licht ins Herz zu tragen, 

dass, wenn der Sommer längst 

verweht, das Leuchten immer 

noch besteht.“

Johann Wolfgang von Goethe

Eine Kooperation von                               und
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wissen Sie, dass unter Ihnen überraschend viele Jäger und Sammler sind? 
In den vergangenen Monaten nämlich kamen immer wieder Menschen 
in unser Redaktionsbüro, die eine Art andererSeits-Archiv angelegt und 
uns um entgangene Ausgaben gebeten haben. Andere wollten den Titel-
Frosch – „meine Tochter schneidet den immer aus!“ –, oder erzählten, 
dass sie das Heft an Freunde oder Bekannte verschicken, die es als ehe-
malige Bremen-Norder in eine andere Region Deutschlands oder sogar 
ein anderes Land verschlagen hat. 

Und dann war da noch der sehr nette ältere Herr, der sich ein Restex-
emplar der Weihnachtsausgabe sichern wollte, und darauf bestand, uns 
als Gegenleistung etwas für die Kaffeekasse dazulassen. Das alles ehrt 
uns sehr und wir sagen noch einmal danke für all diese wunderbaren 
Rückmeldungen. Klar, dass wir auch weiterhin den Blick für die schöns-
ten Seiten von „Bremen ganz oben“ behalten werden. Für Sie und alle 
anderen Sammler.

In diesem Sinne: Eine schöne Ferienzeit und viel Spaß mit unserer 
Sommerausgabe!

Herzlichst
Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Jutta Never                              Eva Riemann

DIE ZWEITHAAR-
SPEZIALISTEN
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Mobilisierung
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Montag bis Freitag bis 20 Uhr
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Urlaub für Körper,
Geist und Seele

Zeit für sich
abschalten

zur Ruhe kommen
sich selbst spüren

Impressum andererSeits
Erscheinungstermin: 11. Juli 2014
Herausgeberin: artischocke medien & marketing
Never/Riemann GbR | Lemwerder Str. 17 28755 Bremen
Redaktion: Jutta Never und Eva Riemann, artischocke
Layout: Bogdan Marwecki, artischocke
Kontakt: 0421 – 66 59 301
Fotos: Marcus Lorenczat, Anja Redel, artischocke, Doris Friedrichs, Helga Prill
Kono, Martin Zemke, Vegesack Marketing, vhs nord, Claudia Wimmer
Anzeigenberatung und -verkauf: Medien Vermarktung Bremen GmbH
Martinistr. 43, 28195 Bremen | Kontakt: 0421 36 36 40 40
Druck: Druckhaus Humburg GmbH und Co. KG, Bremen





4 | AnsichtsSache

Sigrid Leichsenring
Vegesacker Hafenmeisterin

„Keine Frage, das war der Sommer 2002, in 
dem die Weichen für meine weitere berufliche 
Zukunft gestellt wurden. Ich hatte schon immer 
eine Affinität zu Wasser und Schiffen. Mein 
Großvater war Fischer, mein Vater Freizeitskipper. 
Durch meine Arbeit bei der ehemaligen AUCCOP-
Bootswerft kam der  Kontakt zu den Kapitänen im 
Vegesacker Hafen zustande. Von ihnen habe ich 
erfahren, dass der Vegesacker Haven-Verein eine 
Aushilfsbrückenbedienung suchte. 

Und dann kam meine Herausforderung: Kurz 
vor dem Hafenfest – und da steppt ja bekanntlich 
der Bär – verabschiedete sich mein Ansprechpart-
ner, der mir zur Seite stehen sollte, in Richtung 
Helgoland mit den Worten: Mach mal. Du kannst 
das! Ein echter Sprung ins kalte Wasser. Ich war 
furchtbar aufgeregt, denn nun musste ich Liege-
gelder kassieren, Anlegeplätze zuweisen und den 
Skippern, die zum Fest anreisten, den Zugang zu 
Strom, Wasser und zu den Waschräumen ermög-
lichen. Gott sei Dank hat alles gut geklappt. Kurz 
danach ging mein Vorgänger in Pension und ich 
durfte ein Jahr lang kommissarisch als Hafenmeis-
terin arbeiten. Es waren schließlich die Skipper im 
Vegesacker Hafen, die mir rieten, mich doch auf 
die frei gewordene Stelle zu bewerben. Im Januar 
2003 hat mich die damalige STAVE (Stadtentwick-
lung Vegesack), die für den Vegesacker Hafen 
zuständig war, übernommen. Bis heute ein abso-
luter Traumjob.“ 

SDer SOMMER meines
Lebens

Ach ja, damals… Es gibt sie, diese Dinge, an 
die man sich ewig erinnert. Ereignisse, die 
alles verändert, etwas Neues angeschoben, 
Altes beendet oder das Leben richtig auf 
den Kopf gestellt haben. Hier erzählen 
Menschen aus Bremen-Nord vom Sommer 
„ihres“ Lebens, darunter ganz persönliche 
Erinnerungen, Einstellungen und Betrach-
tungen. Und Sie? Sind jetzt dabei, viel Spaß!

Martin Zemke
Bremer KartenKontor
„Es gab immer mal wieder schöne Erlebnisse. Zum Beispiel die 
Geburt meiner Tochter Jule im August 1997 in Nordhorn. Sie war 
über dem ausgerechneten Termin, das hat uns nervös gemacht. 
Als es schließlich soweit war, lief Gott sei Dank alles ohne Kom-
plikationen. Eltern und Kind haben alles gut überstanden.

Der Sommer 2005 ist mir ebenfalls in Erinnerung geblieben. 
In dieser Zeit lief die Findungsphase für unser Bremer Karten-
Kontor. Als Veranstaltungsagentur hatten wir bis dato immer 
unsere Tickets, zum Beispiel für die Künstlerauftritte im Ge-
woelbe Vegesack, selbst vermarktet. Irgendwann stellten wir 
uns schließlich die Frage, wenn wir sowieso unsere Tickets 
verkaufen, wäre es ja nicht schlecht, auch Karten von anderen 
Veranstaltungen gleich mit anzubieten. Die Umsetzung hat uns 
zwar jede Menge Arbeit gekostet, aber ich bin stolz darauf, dass 
wir heute bundesweit Zugriff auf rund 180.000 Veranstaltungen 
haben. Was im Sommer 2005 als Idee begann, ist inzwischen zu 
einem Erfolgsmodell geworden. Ist doch klar, dass ich mich an 
diese Zeit ganz besonders erinnere.“ 
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Dittmar Schütt
Pastor in der evangelisch-reformierten 
Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge

„Was ist oder war eigentlich der Sommer meines Lebens? 
Das ist eine gute Frage, für mich schon fast eine philosophi-
sche. Denn dazu müsste ich ja in die Vergangenheit schauen 
und dann bewerten. Und wenn ich da zurückblicke, da gäbe 
es wohl schon beindruckende Zeiten. Ich muss Sie, gerade neu-
gierig geworden, aber enttäuschen.

Leider bin ich da ganz anders gestrickt, denn ich lebe in der 
Gegenwart und schaue selten zurück, eigentlich immer nach 
vorn. Wehmut ist mir fremd. 

Freilich, Zurückliegendes steckt mir in den Knochen, hat mich 
geprägt, weiter gebracht, aber ich blicke kaum zurück, hänge 
nicht daran. Da bin ich so wie mein Hund. Ich lebe im Hier und 
Jetzt. Der Sommer meines Lebens ist also immer der, in dem ich 
mich gerade befinde, in dem ich lebe, das Leben ganz intensiv 
spüre. Könnte Fanny, unsere Hündin, denken und reden, würde 
sie sagen: Der Ball, dem ich gerade hinterherlaufe, das ist doch 
der entscheidende der Ball meines Lebens, gab es vorher etwa 
noch andere? 

Der Sommer meines Lebens ist der, der gerade angebrochen 
ist, der Sommer 2014. Es ist der Sommer extremer Gefühle und 
er wird der Sommer sein, in dem Veränderungen und Neues 
zu Gewohntem werden. Ein Sommer, in dem wir als Familie 
unserem bisherigen Zuhause in Trier entrissen – hier in Bremen 
Rönnebeck/Farge beginnen, Wurzeln zu schlagen. Der Sommer 
eines radikalen  Neuanfangs. Wie sollte dieser Sommer nicht 
der Sommer meines Lebens sein? Neue Stadt, neue Arbeit, 
neue Schulen, neue Menschen…

Ob dieser Sommer meines Lebens allerdings ein guter ge-
wesen sein wird, das wird sich erst am Abend meines Lebens 
beantworten lassen.“
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Helga Schnatmeyer
Journalistin, Bloggerin

„Meinen ersten schönen Sommer hatte ich 1949. Ich wohnte damals mit 
meinen Eltern in Vegesack und durfte in den großen Ferien zum ersten Mal al-
lein zu meinen Verwandten fahren. Die besaßen in Eitzendorf, in der Nähe von 
Hoya, einen Bauernhof. Ich erinnere mich noch genau an den Mähdrescher 
und an all die Tiere, die auf dem Bauernhof lebten. Mein Onkel nahm mich 
auch öfters mit auf den Wochenmarkt. Morgens um fünf Uhr ging es dann 
mit Pferd und Kutsche nach Hoya, wo wir Augustäpfel verkauften. Auch beim 
Mähen durfte ich mitmachen. Damals wurde die Mähmaschine vom Pferd 
gezogen -  buchstäblich mit Pferdestärken angetrieben - und ich war mächtig 
stolz, wenn ich das große Tier führen durfte, während mein Onkel die Mähma-
schine bediente.

Überhaupt wurde in dieser Zeit noch sehr viel durch eigene Muskelkraft 
bewegt. Butter zum Beispiel hat meine Tante in einem großen Fass - unter 
ständigem Schlagen der Milch -  zubereitet. In Erinnerung habe ich auch noch 
den Duft des frischen Brotes, das in einem  Backhaus auf dem Bauernhof her-
gestellt wurde. Bis 1953 habe ich dort meine Sommerferien verbracht.

Ganz toll war es, als mir meine Kinder die vielen Fotos, die in dieser Zeit ent-
standen sind, in einem Fotobuch zusammengestellt haben – eine gelungene 
Überraschung.“

Philipp Thiekötter
Geschäftsführer Hotel Strandlust Vegesack

„Der Sommer 2006 hatte es in sich. Der Juni hat mich und 
meine Familie in eine völlig neue Lebenssituation katapultiert, in 
diesem Monat sind wir von Osnabrück nach Vegesack gezogen. 
Der Grund dafür war meine berufliche Veränderung. Am 1. Juli 
habe ich mich selbständig gemacht und die Strandlust Vegesack 
vom damaligen Pächter Lutz Diedrich übernommen. Da lag auf 
einmal ein riesiger Berg an Arbeit und Aufgaben vor mir, den es 
ohne Netz und doppelten Boden zu erklimmen galt. Das war üb-
rigens das Jahr, in dem Deutschland bei der Fußballweltmeister-
schaft sein Sommermärchen gefeiert hat. Überall tolle Stimmung. 
Das hat mir damals den Ortswechsel sehr erleichtert. Das war 
auch gut so, denn die Umstellung von meiner ehemaligen Funk-
tion als gastronomischer Leiter zum selbständigen Unternehmer 
mit einem 100 Betten-Hotel war ein Riesending.  Ich war damals 
gerade 34 Jahre alt und hatte von jetzt auf gleich die Verantwor-
tung für 75 Mitarbeiter. Und die mussten sich an einen neuen 
Chef und einen neuen Führungsstil im Haus gewöhnen und das 
war nicht immer leicht. Überall war ich der ´Neue` und meine 
Arbeit wurde kritisch beäugt. Das hat sich alles super entwickelt, 
ich habe eine tolle Mannschaft und wir leben gerne hier!“

Erhöhter Einbruchschutz
für Ihr Zuhause!

GEGENLÄUFIGES VERSCHLUSS-SYSTEM

Schützen Sie sich mit 
GAYKOSafeGA® 5000 Sicherheitsfenstern

Wir beraten Sie gern!
Heidkamp 14j 

28790 Schwanewede
Tel.: 04209 - 914762 

Lloyd-Ca� ee
Frauke Klatte
Reeder-Bischo� -Straße 22
28757 Bremen

Telefon 04 21 / 2 44 41 11
info@lloyd-ca� ee-vegesack.de

CLAVIS Musikhaus
Klavier- & Cembalobauer Holger Mohrmann

Alles für die Musik
Noten und Musikbücher

Klaviere und Flügel
Musikinstrumente
Musikunterricht

Stimmungen
Werkstatt
Service

Ihr Musikfachgeschäft
in Bremen - Nord

Vegesacker Heerstraße 115
28757 Bremen-Schönebeck

Tel. 0421 - 629700
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Klempnerei  

Bolte
Installation

•  Gas-, Wasser-, 
Sanitärinstallation

• Bauklempnerei  
• Gasheizungen

Rönnebecker Str. 39
28777 Bremen

Tel.:  04 21 - 60 14 02
Mobil:  0170 - 5 55 75 24
Fax:  04 21 - 2 29 68 46
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An der Seite von...
…Fritz Rapp, der das internationale Festival Maritim in Vegesack organisiertA

Ästhetik
 trifft Funktionalität

Individualität ist 
unser Antrieb für 
neue Ideen.

Wir planen nach 
Ihrem Bedarf und 
unterbreiten Ihnen 
mehrere alterna-
tive 3D-animierte 
Vorschläge.

Vegesacker Hotellerie einbezogen 
und sogar die Jacobs University stellt 
Betten zur Verfügung –, Kostenkal-
kulation, Abrechnungen: „Wir haben 
das Organisationskonzept immer 
weiter verfeinert und weiterentwi-
ckelt, das klappt ziemlich reibungs-
los“. Gegen höhere Gewalt kann 
allerdings auch Rapp, der während 
des gesamten Festival-Wochenendes 
sein Zuhause im Bremer Viertel gegen 
ein Hotelzimmer vor Ort tauscht und 
Schlaf nur in homöopatischen Dosen 
bekommt, nichts tun. Wie im Jahr 
2000, als es wie aus Kübeln goss, 
die Bühnen an der Maritimen Meile 
binnen Minuten unbespielbar wurden 
und sämtliche Konzerte spontan in 
die Räumlichkeiten umliegender Re-
staurants und Hotels verlegt werden 
mussten. Oder im vergangenen Jahr, 

als auf einer Hauptbühne der Strom 
ausfiel und die Band vor begeistertem 
Publikum einfach unplugged wei-
terspielte, bis die Leitungen wieder 
intakt waren.  

Halb eins. Zwei junge Frauen in 
bunter Tracht kommen an Bord. Fritz 
Rapp hat sie als Stellvertreterinnen 
Schwedens, nach Polen und den Nie-
derlanden das Partnerland des dies-
jährigen Festivals, zur Pressekonferenz 
eingeladen. „Musik verbindet Men-
schen einfach, und das über alle Län-
dergrenzen hinweg“, ist Rapp über-
zeugt. Der erste Pressevertreter ist da. 
Herzliche Begrüßung –  Auftakt.                        
               Eva Riemann

Internationales Festival Maritim vom 1. bis 
3. August rund um die Maritime Meile in 
Bremen-Vegesack. www.festival-maritim.de

Montag, kurz nach 12 Uhr. Fritz Rapp 
ist auf dem Weg zur Schulschiff 
Deutschland. In etwa einer Stunde 
wird er in der Offiziersmesse unter 
Deck des Seglers die Medienvertreter 
kurz vor dem Start des internationalen 
Festivals Maritim über die Veranstal-
tung informieren. Stilecht an Bord, 
denn das urige, deutschlandweit ein-
zigartige Festival rund um die Musik 
vom Meer hat im Bremer Stadtteil Ve-
gesack eine nahezu maßgeschneider-
te Heimat gefunden. Anfang August 
treffen die ersten der rund 35 Grup-
pen und Bands aus der ganzen Welt 
ein, etwa 80.000 Besucher werden 
erwartet, ganz Vegesack ist auf den 

Beinen, eine Riesen-Party mit Musik, 
Kulturprogramm und fast familiärem 
Charakter. Als Tourismusmanager des 
Vegesack Marketings ist Fritz Rapp seit 
1999, als das Musikevent noch eine 
kleine, regionale Kulturveranstaltung 
war, dafür verantwortlich, dass alles 
reibungslos läuft. „Da ist nach dem 
Festival vor dem Festival“, sagt er. 
Was bedeutet, dass er und sein Team 
neben der eigentlichen Arbeit rund 
ums Jahr mit  Nach- und Vorbereitun-
gen beschäftigt sind. Neue Gruppen 
auftun – dafür fährt er schon mal in 
die holländische Festival-Hochburg 
Appingedam –, die Unterbringung 
organisieren – hier wird die gesamte 
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und ist auf viele Experten, Einrichtungen, Angebote 
und enormes Fachwissen in Sachen Gesundheit 
gestoßen. In dieser und den kommenden Ausgaben 
stellen wir Wissenswertes von Kopf bis Fuß vor. 

Wirtschaft s- und Sozialakademie
Der Arbeitnehmerkammer Bremen

Internet/E-Mail:
www.wisoak.de
e.behnke@wisoak.de
m.bruenjes@wisoak.de

Infos:
Bremen-Vegesack,
Achterrut 4,
Tel. 0421 669031

     Berufl ich
weiter durch

        Bildung

Die wisoak bietet an: Umschulungen zur/zum Kauff rau/Kaufmann für Büromanagement

Ab dem 1. August 2014 gibt 
es den neuen Ausbildungsberuf 
„Kauff rau/Kaufmann für Büro-
management“.

Dieser Beruf ist eine perfekte 
Einsti egsmöglichkeit für alle, die 
ihre berufl iche Karriere mit ei-
ner breit und solide angelegten 
kaufmännischen Basis beginnen 
möchten.

Er trägt branchenübergreifend 
und in verschiedenen Unter-
nehmensgrößen zur Fachkräft e-
sicherung bei. Nach erfolgrei-
chem Abschluss bestehen vielfäl-
ti ge Bewerbungsmöglichkeiten 

und interessante Berufspers-
pekti ven im kaufmännischen 
Bereich und die Möglichkeit, sich 
auf der Grundlage des umfang-
reichen Wissens weiter zu spezi-
alisieren.

Zielgruppe: 
Arbeitsuchende insb. ohne 
Berufsabschluss,  
Berufsrückkehrer/-innen
Förderung mit Bildungsgut-
schein durch die Agentur für 
Arbeit, Jobcenter, RV u.a.

Vollzeit: 15.09.2014 – 14.09.2016
Teilzeit: 15.09.2014 – 14.09.2017

Darüber hinaus bieten 
wir vielfälti ge Fortbildungen 
für Arbeitsuchende 
mit Bildungsgutschein 
sowie Selbstzahler an:

•  Kaufmännisches 
Trainingszentrum

•  Assistent/in der 
IT-Administrati on 

• Selbstlernzentrum 
•  Bildungsurlaubs-

seminare

������������

Herzerkrankungen gehören nach 
wie vor zu den häufigsten Todesursa-
chen in Deutschland. Dabei sind die 
vorbeugenden Diagnose- und The-
rapieverfahren sowie die Chancen 
auf Genesung, beispielsweise nach 
einem Herzinfarkt, besser denn je. 
In Bremen-Nord gibt es ein fachlich 
hochspezialisiertes Ärzte-Team als 
Anlaufstelle rund um Herzgesund-
heit: Kardio Bremen ist ein Zusam-
menschluss erfahrener Kardiologen 
und Angiologen, die das gesamte 
ambulante und stationäre Spektrum 
der Herz- und Gefäßmedizin abde-
cken. In Bremen existieren vier Stand-
orte mit zwei Herzkatheterlaboren, 
darunter die Nordbremer Depen-
dance. Einer der Spezialisten ist Dr. 
Ernst Horstkotte. Der Kardiologe 
und Facharzt für Innere Medizin hat 
sich bereits 1985 in Vegesack nie-
dergelassen, nach und nach kamen 
weitere hochspezialisierte Kollegen 
dazu, neben der Praxis eröffneten 
die Experten ein Herzkatheterlabor 
am Klinikum-Bremen Nord. Vor zwei 
Jahren schließlich folgte der Zusam-
menschluss mit drei weiteren Stand-
orten in der Bremer Innenstadt zu 
Kardio Bremen. In Bremen-Nord be-

treuen mittlerweile fünf Fachärzte 
aus diesem Verbund die Patienten 
aus der Region. 

„Als ich in den siebziger Jahren 
am Klinikum Bremen-Nord anfing, 
gab es nicht viel mehr als das EKG, 
um Herzerkrankungen zu diagnosti-
zieren“, blickt Dr. Horstkotte zurück. 

Spezialisten in Sachen Herz 
und Gefäße, (von links): 
Dr. Ernst Horstkotte, 
Prof. Rüdiger Blindt 
und Prof. Karl-Christian Koch 
von Kardio Bremen

HHerzensangelegenheiten
Hauptsache gesund: Fragt man Menschen nach ihren 
persönlichen Prioritäten, so steht das Wohlgefühl 
von Körper und Seele meist ganz oben auf der Liste. 
andererSeits hat sich im Bremer Norden umgesehen 



ImFokus | 9

Zum Thema: moderne Herzdiagnostik und -therapie
Im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung kann der Arzt sich ein Bild 

von der Herzkammer sowie den Herzkranzgefäßen machen. Zu diesem 
Zweck wird ein dünner Kunststoffschlauch über ein Blutgefäß an Leiste, 
Ellenbeuge oder Handgelenk eingeführt und bis zur der Stelle vorgescho-
ben, die untersucht werden soll. Auch bei der Therapie verschiedener 
Herzerkrankungen kommt diese Methode zum Einsatz. Sind Gefäße ver-
engt, was durch die Minderdurchblutung zum gefürchteten Infarkt führen 
kann, ist eine so genannte Ballondilatation das Mittel der Wahl. 

Dabei wird mit Hilfe eines sehr dünnen Katheters ein winziger Ballon 
an der entsprechenden Stelle platziert und diese damit aufgeweitet. Eine 
gleichzeitig eingebrachte Gefäßstütze aus Edelstahl – ein so genannter 
Stent – kann zudem verhindern, dass sich die aufgedehnte Engstelle nach 
Entfernen des Ballons wieder verschließt. Inzwischen gibt es neuartige 
Stents, die sich nach einer gewissen Zeit komplett selbst auflösen. Moder-
ne  Stents  sind mit Medikamenten beladen, die die elastische Beweglich-
keit der Herzkranzgefäße wieder herstellen und einen Heilungsprozess in 
Gang bringen können.

„In den Neunzigern fing man 
an, Gefäße mit Ballonkathetern zu 
erweitern, später mit Stents. Die 
diagnostischen und therapeutischen 
Verfahren haben sich seither enorm 
weiterentwickelt.“ Dies belegen 
auch die hochspezialisierten Dia-
gnostik- und Therapie-Methoden 
von Kardio Bremen. Dabei können 
die Patienten auf neueste techni-
sche Verfahren und therapeutische 
Maßnahmen ebenso zählen wie 
auf medizinische Kompetenz und 
Erfahrung. Einmal in der Woche ist 
auch ein Kinderkardiologe vor Ort. 
Weitere Informationen und das Leis-
tungsspektrum unter www.kardio-
bremen.de. 

                                     Doris Friedrichs

Mittel der Wahl
Das Wohlbefinden ist beeinträch-
tigt und man möchte sich den 
Rat des Spezialisten holen. Dabei 
stellt sich manchmal die Frage 
nach der Ausrichtung: Klassische 
Schulmedizin oder doch lieber 
einer alternativen Heilmethode 
den Vorzug geben? Wie arbeiten 
diese beiden Disziplinen eigent-
lich, was eint und was unter-
scheidet sie? Spannendes Thema, 
finden wir, und haben einen Inter-
nisten sowie eine Homöopathin 
aus dem Bremer Norden gebeten, 
uns ihre Vorgehensweise am Bei-
spiel des Beschwerdebilds „Schlaf-
störungen“ zu erklären. 

Dr. Andreas Brehmer, Internist

Kommt ein Patient mit Schlafstörun-
gen in die Sprechstunde, höre ich 
erst einmal genau hin und versuche 
mir ein möglichst konkretes Bild zu 
machen. Liegt eine akute Belastungs-
situation vor, gibt es zu viel Stress im 
Alltag, bestehen weitere Symptome, 
die auf eine Grunderkrankung, zum 
Beispiel die Überfunktion der Schild-
drüse oder eine Depression, hinwei-
sen? Vielleicht sind auch Medika-
mente für die Beschwerden verant-
wortlich, so kann unter anderem die 
Einnahme von Betablockern zur Be-
handlung von Bluthochdruck Schlaf-
störungen verursachen. Mit weiteren 
Untersuchungen und Labordiagnos-
tik lässt sich die Ursache des Übels 
gegebenenfalls weiter einkreisen. Sind 
körperliche oder seelische Erkrankun-

gen ausgeschlossen, hilft es manch-
mal schon, die Lebens- und Alltags-
gewohnheiten unter die Lupe zu 
nehmen. Ich versuche dann gemein-
sam mit dem Patienten herauszufin-
den, wo es Probleme gibt, wie man 
Druck rausnehmen kann, vielleicht 
hilft das Erlernen einer Entspannungs-
technik zur Stressbewältigung, auch 
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Mit einem Klick zum Doc
Schnell und unkompliziert einen Termin 
beim Arzt – die Realität sieht oft anders 
aus und man hängt stundenlang in 
der Telefonwarteschleife. Das neue 
Online-Portal www.arzttermine.de ver-
spricht Abhilfe: Ist die Praxis der Wahl 
dort gelistet, kann man auch gleich 
sehen, wann der nächste Termin frei 
ist und diesen per Mausklick buchen. 
Wir haben’s bei einem Facharzt aus 
Bremen-Nord getestet, der erfahrungs-
gemäß per Telefon nur sehr schwer zu 
erreichen ist. Einloggen, gewünschte 
Fachrichtung eingeben – der Doktor 
ist dabei, also Termin und Uhrzeit ein-
geben. Zügig kommt die Eingangsbe-
stätigung, zwei Tage später das O.k. 
per Mail und nochmal als SMS. Fazit: 
Ist bequem und spart Zeit. 

dosiert, nebenwirkungsfrei. Die aus-
gewählte Substanz muss nun in 
kleinster Dosierung und nach genau-
en Angaben eingenommen werden. 
Eine so genannte Erstverschlimme-
rung der Symptome zeigt dabei nicht 
an, dass das Mittel wirkt, sondern 
ist ein Zeichen, dass die Dosierung 
falsch ist oder ein falsches Mittel 
gewählt wurde. Von Selbstversuchen 
rate ich  ausdrücklich ab – da ist der 
Schaden oft größer als der Nutzen, 
denn Homöopathie ist nicht harmlos, 
sondern hochwirksam. 

Welches Gesundheitsthema interessiert Sie? Wir freuen uns über Ihre Mail an 
andererseits@artischocke-bremen.de

Sport  oder ganz einfach ein aus-
reichend abgedunkeltes und kühles 
Zimmer fördern einen guten Schlaf. 
Pflanzliche Mittel oder die Verord-
nung des Schlafhormons Melatonin 
können diesen Weg unterstützen. 
In einer akuten Krisensituation sind  
kurzfristig manchmal auch so ge-
nannte Benzodiazepine das Mittel 
der Wahl. Die können allerdings ab-
hängig machen, deshalb wäge ich 
ihren Einsatz im Einzelfall immer sehr 
sorgfältig ab. Last but not least: Be-
findet sich der Patient wegen einer 
anderen Erkrankung in fachärztlicher 
Behandlung, ist auch die Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Kollegen 
sehr wichtig, um die Behandlung op-
 timal abstimmen zu können. 

 Helga Prill, Heilpraktikerin  
 und Homöopathin

 Als klassische Homöopathin  
 behandle ich nicht die Symp 
 tome einer Erkrankung, son- 
 dern den ganzen Menschen  
 in seiner Einheit. So ist bei 
einem Patienten mit Schlafstörungen 
zunächst erst einmal wichtig, inwie-
weit organische oder auch psychische 
Erkrankungen der Hintergrund der 
Beschwerden sein könnten. Ärztliche 
Berichte und verordnete Medikamen-
te müssen berücksichtigt werden. 
Bei der ausführlichen homöopathi-
schen Erstanamnese erfasse ich alle 
Symptome des Patienten, nicht nur 
die Schlafprobleme. Dazu gehören 
körperliche Beschwerden, Gemüts-
symptome, Vorlieben, Abneigungen, 
Essensgewohnheiten, aber auch die

Wenn Sie mal 
nicht schlafen können… 
Erste-Hilfe-Tipps, frei nach den 
Erfahrungen der andererSeits-Redaktion 
Der Klassiker: Heiße Milch mit Honig

Kein Licht anmachen – sonst wird 
wach zu hellwach. Alternativ: Doch 
Licht anknipsen und den Spiegel-Kom-
mentar zur neuen Beitragsbemessungs-
grenze lesen

Nicht an die Steuererklärung denken

Komplett verdrängen, dass sieben 
Stunden Schlaf ja eigentlich Minimum 
sind und morgen eine wichtige Kun-
denpräsentation gewuppt werden will

Bügeln – und die frei gewordene Zeit 
am nächsten Tag für ein Nickerchen 
nutzen

Sich darauf freuen, dass morgen früh 
alles wieder ganz anders aussieht

Familiengeschichte. Ich achte beson-
ders darauf, seit wann die Schlafpro-
bleme bestehen und in welcher Form 
sie sich jetzt darstellen. Danach erar-
beite ich auf der Basis menes Fach-
wissens und langjähriger Erfahrung 
mit Hilfe eines speziellen Computer-
programms die richtige, individuell 
auf diesen Patienten abgestimmte 
Arznei. Das bedeutet, aus homöopa-
thischer Sicht gibt es nicht DAS Mittel 
gegen Schlafstörungen. Die einge-
setzten Mittel kommen aus allen 
Bereichen der Natur und sind, richtig

Dr. med. Andreas Brehmer ist Internist und Haus-
arzt und hat eine Zusatzausbildung in Anästhe-
sie und Nephrologie. Seit 14 Jahren betreut er 
seine Patienten in  der internistisch geführten 
Vegesacker Praxis – seit einiger Zeit unterstützt 
von Kollegin Dr. Nicole Erdwien. Zu den Schwer-
punkten gehört die Behandlung von Nieren- 
und Blut-hochdruckerkrankungen sowie Erkran-
kungen aus dem rheumatischen Formenkreis. 

Helga Prill arbeitet seit 18 Jahren als Heilprak-
tikerin in eigener Praxis, bis zu ihrem Umzug 
nach Bremen hat sie Patienten im Kreis Of-
fenbach und Groß Gerau betreut. Seit August 
2011 besteht ihre Praxis in Blumenthal mit 
den Schwerpunkten Klassische Homöopathie, 
Hypnosetherapie, Gesprächstherapie, Reiki und 
Bachblüten. Regelmäßig angeboten werden 
auch Meditationsabende. 
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Verwaltungsgebäude Hammersbecker Straße 173 Kunden Service Center in der Vegesacker Fußgängerzone

Kirchhofstraße

Lehmhorster Straße

Mit rund 4.000 Wohnungen von Blumenthal über 
Vegesack, Lesum bis Gröpelingen ist die GEWO-
SIE Marktführer in Bremen-Nord und hat ihren 
Wohnungsbestand in den letzten elf Jahren fast 
komplett saniert und modernisiert. Damit haben 
wir unser Ziel, zeitgemäße Wohnqualität zu fairen 
Konditionen in der Region zu schaffen, erreicht.

Auch beim Neubau setzen wir Maßstäbe, haben als 
einziges Unternehmen in Bremen bei Wohngebäu-
den Passivhäuser als Standard umgesetzt und tra-
gen damit auch dem Umweltgedanken Rechnung.  

Zurzeit errichten wir im ersten Bauabschnitt, nur 
wenige Gehminuten vom Klinikum Bremen-Nord 
entfernt, drei barrierefreie Energieeffizienzhäuser 
mit Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Ende des 
Jahres starten wir mit dem zweiten von insgesamt 
drei Bauabschnitten. Auch hier sind drei Häuser 
mit je 12 Wohnungen geplant.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hammersbecker Straße 173 | 28755 Bremen
Tel. 0421 658 44 - 0 | Email: info@gewosie.de 
www.gewosie.de

Schöner Wohnen in Bremen Nord

Aumunder Flur
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SSagen Sie mal, Herr Pohlmann...

Ideen mit Blumen 

1sp.140

Schornsteinfe-
ger 1sp 140

Ein Blick, ein Klick – und einen Tag 
später bringt der Paketbote das 
Objekt der Begierde direkt ins Haus: 
Online-Shopping ist auf dem Vor-
marsch. Sie sind erster Vorsitzen-
der des Vegesack Marketing e.V. 
und Geschäftsführer des Modehau-
ses Leffers – wie sehen Sie diese 
Entwicklung?
Der Handel erlebt in der Tat gerade 
einen dramatischen Umbruch, rund 
ein Viertel der Einkäufe wird inzwi-
schen über das Internet abgewickelt. 
Dennoch glaube ich, dass der Mensch 
auch in Zukunft nicht nur am PC oder 
Tablet sitzen möchte, sondern auch 
den persönlichen Kontakt oder Be-
ratung sucht und das, was mit nach 
Hause soll, vor dem Kauf auch mal 
anfassen oder probieren möchte. 

Was kann der stationäre Handel 
noch tun, um die weitere Abwan-
derung der Kunden ins World 
Wide Web zu verhindern?
Viele Kunden möchten heute unter-
halten, motiviert, animiert werden. 
Deshalb muss Einkaufen zum Event

werden. Außerdem sollte man echten 
Service liefern, viele möchten ein 
Rundum-Sorglos-Paket – und da 
gibt es viele Möglichkeiten, die das 
Internet nicht bietet. Stichwort Per-
sonal Shopping – warum nicht dem 
Kunden einen persönlichen Berater 
zur Seite stellen, der bei Bedarf auch 
mal eine Auswahl fertig macht und 
nach Hause bringt? Das könnte ich 
mir, gerade was die Modebranche 
angeht, gut vorstellen.

Können Sie weitere Beispiele aus 
der Praxis nennen?
Wir sind bei Leffers in einem lebendi-
gen Prozess, was unsere Sortimente 
und die Warenpräsentation anbe-
langt, und natürlich in punkto Mar-
ken konstant am Puls der Zeit. Dabei 
schaffen wir immer wieder optische 
Anreize, bauen um und strukturieren 
neu. Wenn etwas nicht funktioniert, 
packen wir das sofort an. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die konsequente 
Personalschulung und -entwicklung. 
Natürlich muss man als Unternehmen 
verkaufen, aber wir bringen unseren

Kunden dabei echte Wertschätzung 
entgegen, nehmen ihre Wünsche 
ernst und Service ist uns eine Her-
zensangelegenheit.

Wie kann das konkret aussehen?
Lassen Sie mich das an einem Beispiel 
festmachen. Vor kurzem rief mich 
eine Kundin persönlich an. Sie lebt 
in einem Altenheim, der Mann war 
gerade verstorben. Sie brauchte neue 
Kleidung, hatte aber Probleme, nach 
Vegesack zu kommen, und bat mich, 
eine Auswahl vorbeizubringen. Ich 
versuchte ihr klar zu machen, dass 
dies nicht ganz einfach ist, da sie 
selbst nicht sicher war, was genau sie 
haben möchte. Schließlich habe ich 
ihr spontan angeboten, sie abzuho-
len. Sie war glücklich und hat fast 
zwei Stunden bei uns in aller Ruhe 
und mit der entsprechenden Bera-
tung anprobiert – und wurde natür-
lich anschließend wieder nach Hause 
gebracht. Seitdem bekommen wir 
öfter mal einen Anruf aus der Senio-
renresidenz – und tun dann natürlich 
für jeden, was wir können. 

������� ��� �������
���������������

Reeder-Bischoff-Straße 46 · 28757 Vegesack
Telefon: 0421-664936

Vorbeischauen lohnt sich!

Neue 
Sommer- & Allwetterware 

eingetroffen!

Albrecht-Poppe-Straße 17 a
28757 Bremen

(Einfahrt und Parkmögl. von Fährgrund aus)

7 (04 21) 66 26 34

Meister & Fachhandwerker 
seit Generationen

Ihr neuer Schornstein-
feger für Ritterhude

Nachfolger von Norbert Dürschke

Wir sorgen für
• Brandschutz
• Umweltschutz
• Energieeinsparung

Stefan Wilkens
Schornsteinfegermeister

Gebäudeenergieberater i. HwK
Thermograf TÜV cert. Level 1
Fachkraft für Qualitätssicherung
Energetische Gebäudemodernisierung
Geprüfte Fachkraft  
für Rauchwarn melder  
gemäß DIN 14676

Wollaher Straße 47 A
27721 Ritterhude
Tel.: 04 21 / 6 39 54 76 
Fax: 04 21 / 6 39 54 67 
Mobil: 01 63 / 6 55 60 29 
E-Mail: info@stefanwilkens.de 

www.stefanwilkens.de

Michaela Weichelt

Ideen mit Blumen
Gerhard-Rohlfs-Straße 54c

28757 Bremen-Vegesack
Telefon/Fax: 0421/661220

Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr

• Individuelle Sträuße 
• Tischdekorationen
•  Brautfl oristik für 

den schönsten Tag
•  Liebevolle 

Trauerfl oristik
• Türkränze 
• Seidenblumen
• Grußkarten 
• Schals
• Feinkost 
•  Besondere Tee- und 

Marmeladensorten
•  Ausgefallene 

Dekorationsartikel
• Lieferservice 
 ...und vieles mehr!

Ideen mit 

Blumen
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heitlichen Öffnungszeiten, kostenlo-
sen Parkplätzen und dem Angebot 
der großen Ketten entgegensetzen – 
wenn einem das bewusst ist, sollte 
es doch ein Leichtes sein, diese Al-
leinstellungsmerkmale wahrzuneh-
men, auszubauen, als Händler für 
sich zu nutzen und damit dazu bei-
zutragen, den gesamten Standort 
zu positionieren.

Was kann jeder einzelne Händler, 
unabhängig von finanziellen oder 

personellen Ressourcen tun, um 
dem Trend zu Online-Shopping 
oder Einkaufen auf der grünen 
Wiese zu trotzen?
Man geht doch im Haus oder der 
Wohnung auch mal durch die Räu-
me und schaut nach, ob alles noch 
auf dem neuesten Stand ist oder 
das eine oder andere vielleicht eine 
Frischekur vertragen könnte. Genau-
so sollte man das auch im Unterneh-
men tun. Es muss durchaus nicht 
immer gleich der ganz große Wurf 
sein, manchmal reicht es schon, eine 
Wand frisch zu tapezieren, ein paar 
schicke Sessel zu platzieren oder 
einen Kaffee im geschmackvollen 
Porzellan zu servieren. Es gibt Hun-
derte von Möglichkeiten – ein biss-
chen Offenheit und Fantasie sind 
alles, was man braucht. 

Werner Pohlmann ist seit 34 Jahren im 
Geschäft und kennt die Modebranche 
aus dem Effeff. Er lebt mit Frau und 
Sohn – zwei Kinder sind bereits aus 
dem Haus – in Bremen-Nord. Einen 
ausgedehnten Shoppingbummel wür-
de der Leffers-Chef gerne mal in New 
York unternehmen, weil der Big Apple 
seiner Meinung nach in punkto Erleb-
niseinkauf nahezu unschlagbar ist. 

Wie sehen Sie die Chancen des 
Handels in Bremen-Nord und 
speziell in Vegesack?
Da fallen mir spontan die Stichwor-
te Entspannung, Entschleunigung, 
kurze Wege, maritimer Bezug und 
natürlich inhabergeführte Fachge-
schäfte ein. Und was ich dabei auch 
in meiner Funktion als Vorsitzender 
des Vegesack Marketing immer wie-
der zu vermitteln versuche: Genau 
das können wir den Einkaufszentren 
auf der grünen Wiese mit ihren ein-

Legt Wert auf Service und gute Beratung: Werner Pohlmann
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Noch nicht so richtig wach? Wie wunderbar, wenn ein 

Plissee allzu Grelles von den (noch) müden Augen 

abhält! Es lässt die Sonne draußen und trotzdem Licht 

in die Wohnung. Wieviel Strahlen dürfen‘s sein? 

Der Sonneneinfall jedenfalls kann individuell reguliert 

werden. Auf dem Foto: Modell „Broadway“ von JAB 

Anstoetz, das selbst feuchte Küchendämpfe unbeschadet 

übersteht und in einem ansonsten schlichten Ambiente 

auch als Farbtupfer seine Wirkung entfaltet. 

Gesehen bei Hammer-Witthus Heimtex-Fachmarkt, 

Heidlerchenstr. 3A, Blumenthal

BLAUmachen
Wachwerden, kurz dehnen, dann nur ein 
einziger Gedanke in meinem Bewusstsein:  
Heute hab ich frei! Und, hey, die Sonne 
scheint, das sieht schon rein wettertech-
nisch nach einem tollen Tag aus. Also raus 
aus den Federn, ich mach dann mal blau 
und auch der Himmel mag heute diese 
Farbe. Natur, ich komme, was hast Du mir 
zu bieten? Baggersee oder Badestrand, 
Wiesen oder Wald? Dann fehlen eigent-
lich  nur noch ein paar Lieblingsstücke, 
die diesen Tag so richtig rund machen – 
ein paar davon stellen wir auf diesen 
Seiten vor. Und jetzt: Atmen Sie durch! 

Der macht  ́ne Welle: ein tolles Teil von Tommy Hilfiger! Die Designer des US-

amerikanischen Labels haben Orange und Blau schön sommerlich variiert, das 

Logo im Oberteil des Bandeau-Bikinis macht’s ein bisschen maritim. 

 Weiße Streifen auf der Haut sind im Übrigen künftig passé: Die Träger sind 

   abnehmbar und können auch im Nacken geknotet werden. Vorgeformte 

    Cups sorgen für ein schönes Dekolleté und der Rest des Zweiteilers macht  

   richtig lange Beine – was will Frau mehr? 

   Gesehen bei Modehaus Leffers, Breite Str. 14-16, Vegesack

Mit dieser Augenweide zur nächsten Wiese: 

Ein Fahrrad zum Verlieben! Alle Exempla-

re dieser Serie sind Unikate, die man individuell 

zusammenstellen kann. Form, Farbe, Dekore, 

Schriftzüge, Naben- oder Kettenschaltung und 

diverse Zusatzteile – alles lässt sich nach Lust 

und Laune kombinieren. Die Qualität ist spitze, 

deshalb gibt’s sage und schreibe 100 Jahre 

Garantie auf den Rahmen und drei auf die 

gesamte Technik. Ganz ehrlich? Wir würden 

das Rote nehmen! Gesehen bei RADSTUDIO, 

Gerhard-Rohlfs-Str. 16 (Passage), Vegesack



LieblingsStücke | 15

Es gibt Accessoires, für die würde man glatt seine Seele verkaufen. Weil sie so 

herrlich cool sind und dem Outfit des dazugehörigen Körpers den richtigen Kick 

geben. Wie diese Sonnenbrille von adidas. Schlicht, elegant und 

sportlich im Design, verpasst sie ihrem Träger nicht nur den richtigen Look, 

sondern sitzt dank perfekter Ergonomik wie angegossen und ist mit einem 

ganz neuen Lichtschutzfilter ausgestattet. Und dann gibt’s da noch Optionen 

wie Direktverglasung oder Innenclips mit Wechsel-

scheiben in mehr als zehn Farbvarianten, verstellbare 

Pads und Bügel sowie zwei Größen zur individuellen 

Anpassung. Wir hoffen, Sie haben jetzt den Durchblick! 

Gesehen bei Jablonski Optic, Gerhard-Rohlfs-Str. 36B, Vegesack

  Wer sagt denn, dass eine kuschelige Stola nur was für den Winter ist? 

Auch an kühlen Sommerabenden will Frau schließlich nicht frieren. Also 

ran an die Nadeln, das macht in jeder Jahreszeit Spaß und so ein schönes 

Stück aus weichem Garn peppt die Garderobe immer auf. Erst Recht, wenn 

es aus Wolle gemacht ist, die einen Farbverlauf hat und beim Stricken 

wie von selbst für einzigartige Effekte sorgt. Das macht sogar Anfänger zu 

Modedesignern. Qualität von „100 Farbspiele“, gesehen bei Die Woll-

stube Marßel, EKZ Marßel, Stockholmer Straße, Marßel

Ein Roadmovie zum Lesen – „Tschick“ von 

Wolfgang Herrndorf ist ein herrliches, oft 

komisches und manchmal auch ein bisschen 

melancholisches Buch vom Erwachsen-

werden. Zwei Außenseiter, die unterschied-

licher nicht sein können, gehen im gestoh-

lenen Auto auf Tour und lernen in wenigen 

Sommerwochen viel über das Leben, die 

Liebe und sich selbst. Wunderbare Lektüre 

nicht nur für warme Tage. Das Taschen-

buch gibt’s im örtlichen Buchhandel

DIBBERN, LAMBERT, FINK

Hindenburgstr. 51-51
28717 Bremen-Lesum
Tel.: (0421) 63 65 252

Reeder-Bischoff-Str. 69
28757 Bremen-Vegesack
Tel.:  (0421) 67 32 55 63

info@timchristine.de
www.timchristine.de

Öffnungszeiten: 
Mo.– Fr. 9.30 –18.30 Uhr, Sa. 9.30– 14.00 Uhr
Mittagspause: Mo.– Mi. 13 – 15 Uhr



Marktwirtschaft
Jede Menge Blumen und Pflanzen – und 
was gibt es Schöneres als Obst und Gemüse, 
Fisch und Fleisch oder Geflügel frisch auf 
den Tisch? Der Vegesacker Wochenmarkt 
auf dem Sedanplatz punktet mit Vielfalt 
und hat Tradition – er liefert bereits seit 
1840 ein buntes und reichhaltiges Angebot, 
das sogar Haushaltswaren oder Textilien 
umfasst, und gehört damit zu den ältesten 
seiner Art der Hansestadt. Immer wieder 
dienstags, donnerstags und samstags bauen 
bis zu 60 Händler ihre Verkaufsstände auf 
und schaffen eine Atmosphäre, die mehr 
ist als nur Nahversorgung unter freiem 
Himmel: Hier trifft man sich gerne auch auf 
einen Kaffee, lässt samstags die Küche kalt 
und probiert die überaus leckere Erbsen-
suppe oder eine Bratwurst.  Sie wollen 
wissen, wo’s lang geht? Wir zeigen’s Ihnen:

Marktwirtschaft
16 | Magazin

Auf dem Vegesacker Grünmarkt - Mittelgang

Wochenmärkte: Findorff - Vahr - Osterholz-Tenever - Hastedt - Arbergen - Blockdiek - Oslebshausen

www.wurst-spiekermann.de

Wurst- und Schinkenspezialitäten 
Aufschnitt und Feinkostsalate

Ihr Spezialist für seit über 50 Jahren

Bürgerhaus

Fußgängerzone

Hähnchen
Grill

Räucher
Fisch
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OBST+GEMÜSE
Holtvogt Obst und Gemüse
Biohof Meyenburg Obst und Gemüse
Köpcke-Moje Altländer Obst
H. Drücker O.u.G.
H. Jüchter Erzeuger Obst u. Gemüse
H. Schmidt Kartoffeln u. Eier
J. Cordes u. F. Altes Land
Özdemir Obst und Gemüse
R. Denker Erzeuger Gemüse

FLEISCH+WURST
Cuxland Bio-Fleischer
Lammers Wurstspezialitäten
Dohrmann Rossspezialitäten
Boes Fleisch u. Wurstspezialitäten
Rostalski Schinken u. Wurstspezialitäten
Gutowski Pol. Wurstspezialitäten
Spiekermann Wurst- und Schinken

GEFLÜGEL
Niehaus Geflügelspezialitäten
Schwegmann Geflügelspezialitäten

FISCH
Fischspezialitäten Zeidler
Meyer Fischfeinkost
Wernike Krabben

BACKWAREN
Ripken Holzofenbäckerei
Starke Bäcker Backwaren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21

22
23

KÄSE
De Goey Käse
Rostalski Käsespezialitäten

FEINKOST
Berendt Oliven und Pasten
Sudan‘s Olive
H. Gül Oliven Basar
König Kretaspezialitäten
Hollen Steinofenspezialitäten
Der Nudelladen
Lampe Honigwaren

GEWÜRZE
Hamann Mr. Pepper Gewürze

CAFÉ
Kaffeetante T. Tamoschus

TIERNAHRUNG
Hüsing Tiernahrung

BLUMEN+PFLANZEN
J. Thormühlen Pflanzen
Peters Blumen
Baumschule Müller
J. Kruse Blumen

NON-FOOD
Weiß Textilien
M. Haarmann Staubsaugerartikel
Martin, Jutta Die Socke
Hussain Lederwaren

24
25

26
27
28
29
30
31
32

33

34

35

36
37
38
39

40
41
42
43

2
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Wirtschaftskreislauf oder: Wie der Zaster zirkuliert

Der Veganer, das unbekannte Wesen
Wenn Menschen erfahren, dass 
meine Familie und ich vegan leben, 
folgt oft die Frage: Was kannst Du 
denn da noch essen? Dann antwor-
te ich gerne erst einmal das, was sich 
gerade hinter der Stirn meines Ge-
genübers abzuspielen scheint: „Gras, 
Pfützenwasser und Laub. Aber an 
Feiertagen lutschen wir auch mal 
an Steinen.“ So absurd diese Frage 
auf mich wirkt, so berechtigt ist sie 
natürlich für Außenstehende. Damit 
Sie in Zukunft genau wissen, was 
wir Sonderlinge essen oder eben 
nicht essen, hier ein Crashkurs selte-
ner Ernährungsformen. 

Pescetarier unterscheiden sich 
vom gängigen Allesesser dadurch, 
dass sie sich wie ein Vegetarier fleisch-
los ernähren, zusätzlich aber Fisch 
und auch andere Meerestiere essen.

Vegetarier essen zwar tierische 
Produkte, legen aber Wert darauf, 
dass das Tier noch lebt. Auf dem 
Speiseplan stehen pflanzliche Kost, 
Milchprodukte, Eier und Honig. 

Manche Vegetarier verzichten auch 
auf Eier (Lactovegetarier) oder Milch-
produkte (Ovovegetarier). Menschen, 
die gelegentlich von dieser Ernäh-
rungsweise abweichen, nennen sich 
Flexitarier.

Jetzt wird es richtig spannend: 
Wir bewegen uns nun im Einprozent- 
Bereich der Bevölkerung. Derzeit schei-
nen sich Veganer vor allem von Medien-
präsenz zu ernähren. Darüber hinaus 
wird auf die gesamte pflanzliche 

Küche sowie Pilze und Hefen zurück-
gegriffen. Gerade anfangs fällt es Ve-
ganern manchmal schwer, ihre neue 
Lebensweise auch auswärts umzuset-
zen und sie greifen dann auf vegeta-
rische Kost zurück. Hierfür gibt es die 
Bezeichnung Homeveganer.

Auch Frutarier essen pflanzli-
che Kost, legen aber Wert darauf, 
der Pflanze dabei keinen Schaden 
zuzufügen. Es werden also vor allem 
Obst, Nüsse und Samen verzehrt. 

Manchmal aber auch 
Getreide und Öle. 

Schwirrt Ihnen schon 
der Kopf? Dann ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt, 
Ihnen Freeganer vorzustellen. Hier 
geht es nicht darum was gegessen 
wird, sondern wie es beschafft wurde. 
Freeganismus  bedeutet den Ausstieg 
aus der Konsumgesellschaft. Gegessen 
wird, was andere nicht mehr brauchen, 
verschenken oder was selbst angebaut 
wird. Berühmt ist der Freeganismus für 
das Containern, also das Durchsuchen 
von Abfällen des Handels.

Eine weitere Gruppe, bei der nicht 
das Was sondern das Wie im Vorder-
grund steht, sind die Rohköstler. Sie 
schließen keine Lebensmittel aus, es-
sen diese aber unerhitzt und wenig 
verarbeitet. Dadurch sollen Vitamine 
und Enzyme in der Nahrung erhalten 
bleiben. Eine Unterform sind die Roh-
veganer. Bei ihnen ist kalte, pflanzli-
che Küche das Credo.        Julia Kugler,   

  Bloggerin aus Vegesack 

Auf dem Vegesacker Wochenmarkt 
schlägt die gewohnte laue Stunde 
zwischen acht und neun. Alles ist 
bestückt, aufgefüllt, abgeputzt, von 
mir höchstpersönlich abgenommen. 
Damit vor dem Ansturm keine Lan-
geweile aufkommt, überquere ich 
den Mittelgang, um meine Kollegin 
von gegenüber in ein dienstliches 
Gespräch zu verwickeln (nannte man 
früher „tratschen“). Mich lässig an 
ihren Spezialitätentresen schmeißend, 
werfe ich einen kontrollierenden Blick 
zurück zum Kaffeetantchen, aber 
ups, was ist das? Mitten im Gang, 
den ich soeben noch unfallfrei kreuz-
te, liegt ein einsamer, verstoßener 
Fünf-Euro-Schein!

Scan der Lage, Blick nach links: 
Ein älteres Ehepaaar befindet sich im 
Landeanflug auf meinen Kartoffel-
nachbarn. SIE wühlt konzentriert in 
ihrer Handtasche, in der man locker 
eine Drei-Zimmer-Wohnung unter-
vermieten könnte. Blick nach rechts: 
Eine Dame checkt am Kaffeetresen 
ein, Schlüssel und Kleingeld aus ihren 
Hosentaschen grabend. Davon abge-
sehen sind keine weiteren Verdäch-

tigen in Sicht und vom Himmel wird 
es ja wohl nicht ausgerechnet heute 
Geld geregnet haben. Todesmutig 
stürze ich mich auf das herrenlose 
Kapital, reiße es in die Höhe wie ein 
Sportler seine Siegestrophäe und po-
saune lauthals: „Haaaaalt! Niemand 
verlässt den Saal!“ Mehrere entsetz-
te Blicke treffen mich, ganz offen 
meinen Verstand anzweifelnd. Ich 
setze zur Erklärung an: „Wer vermisst 
dieses formschöne Zahlungsmittel?“
Das Ehepaar nähert sich noch unent-
schlossen, ob es das verlorene Ver-
mögen für sich reklamieren soll. Die 
Dame am Kaffeetantchen – eigentlich 
meine Hauptverdächtige – erklärt 
hingegen ihren Verzicht. 

Ok, die Ermittlungen liefen einfa-
cher als gedacht. Kurzentschlossen 
übereigne ich die Barschaft dem Pär-
chen und begebe mich hinter mei-
nen Tresen. Wunschgemäß bereite 
ich meiner bescheidenen Kundin vier 
Cappuccini zum Mitnehmen – und 
nun kommt es, wie es kommen muss-
te: In ihrer Kaffeekasse klafft ein ge-
nau fünf Euro großes Finanzloch. 

„Dumm gelaufen“, möchte man 

eigentlich denken, aber sie trägt es 
mit Fassung, während sie sich erneut 
nach gültigen Zahlungsmitteln ab-
tastet. An manchen Tagen kann die 
Welt allerdings doch noch gerecht 
sein. Das Ehepaar, welches den her-
renlosen Schein aufopferungsvoll 
adoptiert hatte, befindet sich glück-
licherweise noch in Hörweite, als die 
versehentlich entreicherte Kundin 
und ich ein humorvolles Klagelied 
anstimmen. Ohne zu zögern kehren 
die Beiden um und überreichen den 
frechen Ausreißer feierlich seiner recht-
mäßigen Besitzerin, die ihn erleichtert 
und zu meiner größten Freude um-
gehend in Kaffeegetränke investiert. 
Ende gut, alles gut!

Liebe Vegesacker, an dieser Stelle 
gebührt Euch großes Lob – mindes-
tens eines für Aufrichtigkeit, aber 
auch eines für hanseatische Gelas-
senheit in Krisensituationen. Den 
sympathischen Fünf-Euro-Schein, der 
in weniger als fünf Minuten stolze 
fünf Besitzer sein Eigen nennen durf-
te, habe ich übrigens am Einzahlau-
tomaten für immer aus den Augen 
verloren. Ich hoffe es ergeht ihm 
gut auf seiner weiteren Reiseroute, 
und wünsche ihm noch viele weitere 
ehrliche Besitzer.                  

Neulich auf dem Vegesacker Wochenmarkt...

von Torben Tamoschus, Inhaber „Kaffeetante“

Lebensart:  vegan
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SSonntags, 20.15 Uhr im Ersten
So oft läuft der Fernseher bei mir gar 
nicht, ehrlich! Aber es gibt da diesen 
einen festen Termin für meine Fernbe-
dienung und mich, der kaum Kompro-
misse zulässt: Sonntags, 20.15 Uhr im 
Ersten. Ich gebe es ungern zu, aber 
den Tatort würde ich höchstens unter 
Androhung von Gewalt sausen lassen. 
Und fragen Sie mich jetzt nicht warum, 
so manches Drehbuch hat einen in 
der Vergangenheit ja schon am Geis-
teszustand seines Schöpfers zweifeln 
lassen. Aber es ist immer dasselbe: 
Wenn um kurz vor halb die Leiche 
ans Ufer gespült wird, bin ich voll-
kommen eins mit mir und der Unter-
welt. Wie übrigens auch Millionen 
anderer Bundesbürger. Spekuliert 
wird viel, aber die Gründe der kol-
lektiven Mörderjagd liegen nach wie 
vor ebenso im Dunkeln wie das Opfer 
mit dem Messer im Rücken. Egal, ich 
jedenfalls verfolge den Würger gemein-
sam mit Leitmayr und Batic durch die 
Bajuwaren-Metropole oder suche in 
Charlotte Lindholms tiefgefrorenen 
Gesichtszügen nach einem klitzeklei-
nen Hinweis auf den Täter. Gerne

leide ich auch mit dem mürrischen 
Thiel aus Münster, wenn ihm der be-
kiffte Vater mitsamt Taxi wieder mal 
in die Parade fährt oder der mit aka-
demischem Titel geadelte Forensik-
Kollege Boerne ihm gleich einen gan-
zen Kübel nerviger Spitzfindigkeiten 
über den Kopf kippt.

Die schrägen Gähnfaktor-Folgen 
aus Bremen schaue ich übrigens aus 
reinem Lokalpatriotismus und weil 
man da so schön viel Bekanntes sieht. 

Was zu Aussagen führen kann wie: 
Oh, schau mal, der Bremer Bahnhof, 
die Uhrzeit passt, vielleicht sehen wir 
ja Nachbar Meyer auf dem Weg von 
der Arbeit nach Hause! 

Gerade kommen, wie jedes Jahr, 
wieder schwere Zeiten auf alle Fans 
der Ermittlerteams zwischen Kiel und 
Bern zu: Der Tatort macht Sommer-
pause, oh Gott! Klar verstehe ich sie, 
die Fernsehmacher: Wenn alle Welt 
auf Ferienreise ist, wozu das teuer 
produzierte Zugpferd in die sonntag-

abendliche Runde schicken?  
Überweisungen an die GEZ hin 

oder her! Da muss dann schon mal 
ein angestaubter Schimanski samt 
Schmuddel-Parka aus der Schublade 
– nichts gegen Schimmi, aber wenn 
er zum 143. Mal dieselben Protago-
nisten anpöbelt, ist das einfach fade. 
Möglicherweise blüht uns auch – wie 
gruselig! – die zigste Wiederholung 
des Ur-Tatorts aus dem Jahr 1970, 
als der hölzerne Kommissar Trimmel 
in „Taxi nach Leipzig“ die Nation mit 
einem Abstecher in die „Ostzone“ 
verstörte. Und sehr wahrscheinlich 
werden wir auch wieder mit dem 
singenden Polizisten Stöver alias 
Manfred Krug gequält. 

Aber nützt ja alles nichts, also rein 
ins Unabänderliche. Es gibt ja schließ-
lich noch viele durchaus schöne Din-
ge, die man sonntags um 20.15 Uhr 
als Alternative ins Auge fassen kann. 
Also dann: Schönen Urlaub, Herr 
Professor Boerne, aber kommen Sie 
ja gesund wieder!

Eva Riemann

ZwischenRuf

Vinoi

Schuster

Schneiderei

Hong Kong
Express

Hakan Mediterrane 
Spezialitäten

Eiscafe Veneto

D. N Nails

Delfin-Apotheke

Coffe-Cup

Das Einkaufserlebnis!Haven Höövt    Zum Alten Speicher 1-2    28759 Bremen-Vegesack

... GLAUBEN AN 
DAS HAVEN HÖÖVT!

Bei uns gibt es immer etwas!
In vielen Geschäften können Sie bequem Ihren 
alltäglichen Bedarf decken und sich in angenehmer 
Atmosphäre von tollen Angeboten inspirieren lassen.

Mo.-Sa. 1000-2000 Uhr                        Tel. 0421/609 23 73
BREMEN -VEGESACK - Haven Höövt - Zum Alten Speicher 1-2  Jetzt

im EG!

DER JEANSWEAR-SPEZIALIST
IM HAVEN HÖÖVT



It‘s festival time, let‘s rock: 
Musik bis ultimo und Menschen, 
die sich von der einzigartigen 
maritimen Atmosphäre mitrei-
ßen lassen: Beim internationalen 

Festival Maritim 
an Vegesacks Maritimer Meile 
treffen sich vom 1. bis 3. August 
die Stars der weltweiten Sea-
Music-Szene und präsentieren 
musikalische Stilrichtungen, die 
so vielfältig sind, wie die Natio-
nen, aus denen die Interpreten 
stammen. Fetziger Irish- und 
Scottish-Rock, keltische Folklore, 
Bluegrass vom Feinsten, freche 
Shanties oder Balladen zwischen 
tiefgründig und seelenwund. An-
gesagt haben sich über 32 Bands, 
Gruppen und Chöre. Partnerland 
des deutschlandweit einzigarti-
gen Mega-Events, das mit über 
150 Konzerten auf zehn Bühnen 
eine ganze Stadt in den Ausnah-
mezustand versetzt ist Schweden. 
Näheres unter www.festival-
maritim.de

Es darf gebissen werden: Seltsa-
me Dinge passieren am letzten 
Augustwochenende auf der 
Burg Blomendal, wenn Graf 
Dracula sein Unwesen 
treibt. Unter der Regie von Per 
Krutke stehen über 40 Darstel-
ler auf der Freilichtbühne im 
ehrwürdigen Burgdorf – eine 
Location, die besser nicht sein 
könnte. Worum geht’s? In Dr. 
Sewarts Irrenanstalt hat man 
alle Hände voll zu tun. Gerade 
wurde ein neuer Fall eingelie-
fert: Der schüchterne Mister 
Renfield faselt wirres Zeug und 
frisst Fliegen. Außerdem ist die 
verklemmte Krankenschwester 
Lucy offenbar über Nacht zur 
lüsternen Nymphomanin gewor-
den. Alle Spuren führen in das 
Schloss von Graf Dracula. Das 
Grusical mit Horrorspaß wird 
vom 29. bis 31. August um 20 
Uhr aufgeführt. Nachmittagster-
mine gibt es am Sonnabend und 
Sonntag um 15 Uhr. Näheres 
unter www.dracula-bremen.de.

Es ist KulturZeit
Entspannen Sie sich:

Open-Air, mal am Fluss, mal im Park, mal mit internationalen Bands 
und Chören, mal mit Salonmusik, Soul und Blues. Und Kunst in all ihren 
Facetten sowie ein spannendes Grusical vor historischer Burgkulisse: 
Auch in den Sommermonaten kann der Bremer Norden in Sachen Kultur 
mit spannenden Veranstaltungen punkten. Die Locations können wir 
hier leider nicht alle aufzählen, aber Sie erfahren natürlich, wo es die 
entsprechenden Infos gibt. Allein beim Projekt Kunst:Route stellen rund 
29 Künstler unterschiedlicher Couleur ihre Ateliers und Arbeiten vor.

Bereits zum achten Mal in Folge 
findet am Sonnabend, 19. Juli,  
das Outdoor-Event „Tee im 
Park“ statt. Gleich zwei Kon-
zerthighlights stehen an diesem 
Tag in der wunderbaren Atmo-
sphäre des Roseliusgartens in 
Wätjens Park auf dem Programm: 
Ab 16 Uhr erwarten Regina 
„Mudrich & Gäste“ die Besucher 
mit Salonmusik, Jazz und Swing.  
Blues vom Feinsten gibt es dann 
ab 20 Uhr mit Adam Franklin. 
Kaffee und Kuchen beziehungs-
weise Sekt und Cocktails können 
vor Ort gekauft werden. Einlass 
ist ab 15.30 Uhr. 

Weitere Infos gibt es unter: 
www.tee-im-park.de
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Zuschauen ausdrücklich erwünscht: 

Das letzte September-Wochenende 

gehört im Bremer Norden den schö-

nen Dingen. Unter dem Motto 

„Kunst:Route“ öffnen 

am 27. und 28. September rund 

29 Ateliers ihre Türen. Von Malerei, 

Zeichnung, Collage über Glas- und 

Metallkunst, Bildhauerei, Skulpturen 

bis hin zu Plastiken und Fotografien 

gibt es in der Zeit von 14 bis 18 

Uhr beziehungsweise von 11 bis 17 

Uhr vieles zu entdecken – nicht nur 

fertige Arbeiten, denn viele Künstler 

lassen sich bei ihrer Arbeit über die 

Schulter schauen.

Alle Künstler und ihre Adressen 

gibt es unter: www.kulturbuero-

bremen-nord.de

FaktenCheck
Wir beleuchten in jeder Ausgabe Bremen-Nord von der Daten- und 
Faktenseite. Dieses Mal: die Bremer Volkshochschule Nord (vhs nord)

Was, wie viele und wieso eigentlich?

vhs
Wie viele Menschen haben 2013 
einen Kurs gebucht?
5.600

Wie viele Kurse werden zurzeit 
angeboten?
Pro Jahr 550
 
Welche sind am Beliebtesten?
Deutschkurse, Gesundheitskurse, 
Kurse für Ältere

Gibt es besondere Themen, die zum 
Beispiel nur bei der vhs nord ange-
boten werden?
Kurse für behinderte und nicht be-
hinderte Menschen (Inklusion), EDV 
für Jedermann, fachübergreifende 
Angebote: Sprache und Bewegung, 
Sprache und Politik

Werden Kurse mehr aus beruflichen 
oder eher privaten Gründen ge-
bucht?
Eher aus privaten Gründen
 
Sind mehr Frauen oder Männer 
dabei?
Mehr Frauen, das Verhältnis ist 
etwa 3:1

Welche Zielgruppe wird am meisten 
bedient?
Berufstätige Erwachsene, Menschen 
im Ruhestand, Migrant/innen, 
Flüchtlinge

Wie hoch ist das Durchschnittsalter 
der Kursbesucher?
55 Jahre

Von welchem Einzugsgebiet geht 
die VHS Bremen-Nord aus?
Bremen-Nord mit seinen zirka 
100.000 Einwohnern. Dazu kom-
men die umliegenden Gemeinden 
Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck, 
Schwanewede und Lemwerder
 
Wie viele Mitarbeiter hat die vhs 
nord?
Vier Mitarbeiter, davon drei Vollzeit-
stellen

Seit wann gibt es die vhs nord?
Seit 1946
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KONO
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KONO
„Da bist Du ja!“ Schon kurz nach 

dem Klingeln öffnet Kono die Tür. 

Ich habe mich mit dem ehemaligen 

Pressefotografen zu einem Gespräch 

in seinem Blumenthaler Haus verab-

redet. Über 30 Jahre war Werner 

Konowalczyk, so sein richtiger Name, 

für die Lokalausgabe des Weser 

Kurier „DIE NORDDEUTSCHE“ im 

Dienste der visuellen Kommunikation 

unterwegs – und unter seinem Na-

menskürzel in Bremen-Nord bekannt 

wie ein „bunter Hund“.

Eine Zeit, in der er politische Schwer-

gewichte wie Willy Brandt und 

Helmut Schmidt vor die Linse bekam, 

historisches Zeitgeschehen wie die 

Sanierung des Vegesacker Hafens 

oder das „Sterben“ der Vulkan-Werft 

für die Nachwelt festhielt,  aber auch 

menschliche Tragödien dokumentier-

te, die ihn bis heute nicht losgelassen 

haben. Wie ein Leichenfund in Schul-

kens Wald. Die Polizei eskortierte ihn 

zur Fundstelle. „Das Foto habe ich 

erst gemacht, als der Sarg abtrans-

portiert wurde.“ 

Wir sitzen während des Gesprächs 

in seinem Wintergarten mit Blick 

auf einen großen Teich, sein ganzer 

Stolz, ebenso wie das Gewächshaus, 

in dem er Pflanzen für seinen Garten 

zieht, die er schon mal an seine Nach-

barschaft verschenkt. 2004 hängte er 

die Arbeit als Pressefotograf an den 

Nagel, seitdem pflegt er verstärkt 

auch seine künstlerische Ader – zum 

Beispiel mit dem Praktikum in einer 

Schmiede. Ein Phantasievogel aus 

Kupfer ziert seitdem die Wand im 

Eingangsbereich des Hauses. Auch 

Foto-Ausstellungen, zum Beispiel 

über den Bunker Valentin, finden 

große Beachtung. 

„Vorher war das alles illusorisch. 

Der Redaktionsdruck war groß, oft 

standen zwei Termine zur gleichen 

Zeit an.“ An den Wochenenden sah 

man Kono oft an irgendeinem Spiel-

feldrand stehen, die Kamera immer 

im Anschlag, während er auf das ulti-

mative Foto wartete. Apropos Foto: 

„Der Übergang von der analogen zur 

digitalen Fotografie hat große Verän-

derungen mit sich gebracht. 

Das Handling wurde einfacher, der 

Chip ersetzte den Film. Alles ging 

plötzlich viel schneller“, sagt Kono. 

Heute gehören Zeitschriftenre-

daktionen, Universitäten oder Un-

ternehmen zu seinen Kunden. Für 

sie ist er auch manchmal für Luft-

aufnahmen per Hubschrauber unter-

wegs – eine Arbeit, die immer 

öfter von Drohnen übernommen 

wird. Aber darum ist er ganz und 

gar nicht böse: „Einmal wären wir  

beinahe abgestürzt. Damit ich gute 

Fotos machen konnte, ging der Pilot 

in eine äußerst riskante Schräglage 

und war kurz davor, die Kontrolle 

über das Flugzeug zu verlieren. 

Das hätte verdammt schief gehen 

können.“

...Kono, 
ehemaliger Pressefotograf 

bei der Lokalzeitung 

DIE NORDDEUTSCHE 

1972: Peter Maffay im Kaufhaus Hertie | 1997: Bremer Vulkan stellt Schiffbau ein  | 1983: SPD-Parteichef Willy Brandt im Kreis Nordbremer Genossen | 1998: Otto Walkes im Hotel Strandlust

Dokumentierte nordbremer Zeitgeschichte: Kono
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Kränholm Gastronomie GbR
Auf dem Hohen Ufer 35 · 28759 Bremen

Tel. (0421) 69 21 28 10 · www.kraenholm.de
Öffnungszeiten

Dienstag –  Sonn-/Feiertag 12 – 15 Uhr, 18 – 23 Uhr
Kunstcafé Dienstag –  Sonn-/Feiertag 10– 18 Uhr

 Frühstück •
 Mittagstisch •
 À la carte •
 Kaffee & Kuchen aus eigener Backstube •
 Hochzeits-, Familien- & Firmenfeiern • 
 für bis zu 120 Personen 
 Tagungen •

Am Mohrenshof 4 � 28277 Bremen � Tel. (0421) 87 11 60 � Fax (0421) 87 29 360 � info@hinsch-bremen.de � www. hinsch-bremen.de

Rind-, Kalb- & Schweinefleisch ·
Wild & Geflügel ·

Wurst & Schinkenspezialitäten ·
Fisch & Meeresfrüchte ·

Obst, Fruchtmark & Eis ·
Gemüse, Salate, Kräuter & Fresh Cut ·

Molkereiprodukte & Nährmittel ·
Convenience- & Non-Food-Produkte ·

u. v. m. ·

Geschäftsführer
Ulrich Garske

„Wir sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen“

Kulinarik trifft auf Kunst
Im April 2013 haben Claudia Katzenberger, Hotelfachfrau aus 
dem Sauerland und Jan Janning, Koch aus der Meierei in Bre-
men, die Gastronomie und das Café der Stiftung Kränholm in 
Knoops Park übernommen. Die klaren Formen der Inneneinrich-
tung spiegeln ihren Anspruch an Einfachheit, gepaart mit Kre-
ativität und Leidenschaft, wider. Kunst und Kultur, zum Beispiel 
Ausstellungen und Konzerte, sind wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie. 

„Der Gast soll seinen Besuch bei uns wie ein Essen bei guten 
Freunden genießen“, sagt Claudia Katzenberger und macht da-
bei deutlich, dass herzlicher, offener Umgang, guter Service, eine 
tolle Warenqualität und die individuelle Kundenzufriedenheit im 
Fokus der beiden leidenschaftlichen Gastronomen stehen. 

In der saisonalen Küche werden nur frische Produkte, meist 
aus der Region, verarbeitet. Ganz besonders stolz sind die Beiden 
auf ihren spanischen Josper, eine Mischung aus Grill und Back-
ofen: Ein Bavette-Steak mit leicht rauchigem Aroma schmeckt 
unvergleichlich. 

Ausgerichtet werden auch Events, Familienfeiern, Bankette 
und Partys. Klar, dass das alles nur mit Top-Personal und einem 
super Lieferanten möglich ist. Gefragt sind Frische, sichere Ver-
packung und Transport, persönliche Bindung, Flexibilität, Ser-
vice, Pünktlichkeit und Angebote – und dafür steht die Firma 
A. Hinsch & Co. Bremen GmbH. Ulrich Garske, der Geschäfts-
führer des mittelständischen Lebensmittelgroßhandels für die 
gehobene Gastronomie, weiß, was Köche brauchen und hat 
das entsprechende Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse der 
Gastroprofis.  

Als gelernter und erfahrener Haute-Cuisine-Koch setzt er mit 
seinem 11-köpfigenTeam seit über 22 Jahren auf Qualität, Ser-
vice und Flexibilität als Lebensmittelgroßhändler für Restaurants, 
Hotels, Kantinen, Imbissbetriebe und soziale Einrichtungen in 
Bremen. Sensible Produkte werden direkt nach Anlieferung und 
Warenkontrolle in der Nacht umkommissioniert, um so frisch 
wie möglich und ohne Unterbrechungen in der Kühlkette in die 
Küche des Kunden zu gelangen. In hanseatischer Kaufmannstra-
dition pflegt er den persönlichen Kundenkontakt und bietet ein 
optimales Preis-Leistungsverhältnis. Die Wünsche des Kunden 
haben oberste Priorität. „Geht nicht, gibt es nicht,“ so Ulrich 
Garske im Interview, das zwischen Wareneingangskontrolle und 
Kundentelefonaten morgens um vier Uhr geführt wurde.

Jan Janning und Claudia Katzenberger
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Rundum verwöhnt
Da staunte Waltraud Fitschen nicht schlecht: Die Lehrerin 
aus Schönebeck hatte an unserem Gewinnspiel teilge-
nommen und wurde von unserer Glücksfee gezogen. Der 
Preis: Eine umfangreiche Anti-Aging Behandlung im Wert 
von 248 Euro, die das Kosmetikinstitut Hayriye Yigiter 
zur Verfügung gestellt hatte. Kommentar der Gewinnerin 
nach der rund eineinhalbstündigen Behandlung: „Wow, 
das haben Sie gut gemacht. Meine Haut ist jetzt schön 
glatt und fühlt sich wunderbar an!“ Zum Schluss bekam 
Waltraud Fitschen noch ein Make-up. „Das volle Verwöhn-
programm“ freute sie sich über die exklusive Behandlung. 

Das Gewinnspiel macht 
Sommerpause. In der 
nächsten Ausgabe geht 
es weiter!

Heimstättenweg 1 · 28779 Bremen-Blumenthal · Telefon 04 21 / 60 12 11 · Fax 04 21 / 6 09 88 16
E-Mail: info@anwalt-sbr.de · www.anwalt-sbr.de

BERND SCHRÖDER
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Erbrecht

BODO SCHRÖDER
(bis 31.12.2013) 

Rechtsanwalt  
und Notar a. D.

MARC BERTRAM
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Miet-/Wohnungseigentumsrecht

MARCUS RODEWALD
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

SCHRÖDER • BERTRAM • RODEWALD
Rechtsanwälte, Fachanwälte und Notare

www.kaffeetante-bremen.de
Mobil 0179.533 25 15

Dienstags, donnerstags 
und samstags auf  

dem Wochenmarkt  
in Vegesack

Günstig kann jeder.
Gut gibt´s bei uns.

RADER HEIDE 8A
28790 SCHWANEWEDE
MOB.: 01 52-53 58 75 88
TEL.: 04 21-98 53 93 24
MALERMEISTER-POHL@WEB.DE

MALERFACHBETRIEB
MARIUS POHL
MALERMEISTER

Ausführung sämtlicher

Malerarbeiten

Pohl

Mode, die bei Dörte Siems-Hedrich zu haben 
ist, inspiriert, macht Laune und ist etwas
ganz Besonderes. Und das gilt auch für die 
hochwertigen Wohnaccessoires, die das Sor-
timent ergänzen. „Schöne Dinge sind meine 
Leidenschaft“, sagt sie und  diese hat sie 
auch in ihrer Tochter Babette geweckt. Das 
Gespür der beiden Fachfrauen für Trends, 
Qualität und Exklusivität ist legendär und hat 
dem Familienunternehmen, das mit seinem 
Hauptsitz in Lesum etabliert ist, einen hervor-
ragenden Ruf eingebracht. Wer zu Tim Chris-
tine Moden kommt, weiß die entspannte 

und fast familiäre Atmosphäre zu schätzen 
– ein Kaffee steht immer bereit. Von Labels 
wie Cinque, Bogner Sport, Rosemunde 
oder Susskind bis hin zu Joker und Joop, 
kann sich die ganze Familie ihr persönliches 
Lieblingsstück aussuchen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Hauptgeschäft gibt es noch „Plan 3“ mit 
dem Fokus auf Schuhen. Mit der Eröffnung 
einer Filiale in Vegesack vor drei Jahren 
kehrte Tim Christine Moden zu den Wurzeln 
zurück: Hier wurde vor 30 Jahren das erste 
Geschäft eröffnet. 

Mit dem Ergebnis zufrieden: Hayriye 
Yigiter, Inhaberin des Kosmetikinsti-
tutes (li.) und Mitarbeiterin Büsra 
Girit (re.) mit Waldtraud Fitschen.

Mode ist ihre Leidenschaft

Juniorchefin Babette Hedrich-Gröning (1. von links) und Seniorchefin Dörthe Siems-Hedrich (Bildmitte) 
mit ihrem Team



Wissen, wo es lang geht!

Die Wissenswelten in Bremen-Nord  
mit dem Rad entdecken.  
Bremen BikeCityGuide. Dein Navi für’s Fahrrad.

Bremen BikeCityGuide App für Bremen und die Region

Kostenloser Download: www.bremen.de/bike-it/app 

Maritime Meile Vegesack

www.wissenswelten.com

Spicarium

Denkort U-Boot-Bunker Valentin
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