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man sieht’s, man hört’s, man schmeckt’s: Weihnachten steht vor der 
Tür. Ein Fest, das für viele Menschen immer noch eine große Bedeu-
tung hat. Weil die ganze Familie endlich mal wieder zusammenkommt, 
die Sache mit den Geschenken doch immer wieder Spaß macht, Gans 
mit Klößen einfach lecker ist und im Kerzenlicht sowieso alles viel schö-
ner aussieht. Aber längst nicht jedem steht der Sinn danach. Manchmal 
steckt privater Kummer dahinter, vielleicht ist der Job in Gefahr oder 
das Leben hat einem auf andere Weise ganz schön die kalte Schulter 
gezeigt. Auch wir erleben es natürlich immer mal wieder, dass Men-
schen in unserem Umfeld eine schwere Zeit hinter sich haben oder ge-
rade mitten im Schlamassel stecken und jemanden brauchen, der ihnen 
ohne Wenn und Aber hilft. 

Das hat uns motiviert, eine Organisation zu unterstützen, die all 
denen zur Seite steht, die es dringend brauchen, dabei ist unsere Wahl 
auf die Bremer Krebsgesellschaft gefallen. Der gemeinnützige Verein ist 
mit einem unglaublich vielseitigen und vor allem hilfreichen Angebot 
für die Betroffenen und ihre Angehörigen da und unterhält auch in 
Vegesack eine Beratungsstelle. Im Programm sind auch verschiedene 
Projekte, die Krebspatienten helfen, mit Sport und Bewegung, die den 
Krankheitsverlauf nachweislich positiv beeinflussen, wieder zu mehr 
Lebensqualität zu kommen. Diese aktive Herangehensweise an die 
Erkrankung, der man sich dann vielleicht auch nicht mehr ganz so 
ausgeliefert fühlt,  gefällt uns gut und wir möchten das Bewegungs-
angebot gezielt unterstützen. Sie auch? Kommen Sie ins Team und 
lassen Sie uns gemeinsam etwas spenden, wir freuen uns, wenn 
Sie dabei sind. 

Bremer Krebsgesellschaft e.V.
Sparkasse Bremen
IBAN DE70 2905 0101 0001 6600 00
Stichwort: andererSeits

Und jetzt wünschen wir und unser Frosch Ihnen viel Spaß beim 
Spaziergang durch die Weihnachtsausgabe von andererSeits und sind 
– wie immer – gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Ach ja: Auch unser 
Gewinnspiel ist aus der Sommerpause zurück und hat sich auf Seite 23 
eingefunden. Probieren Sie doch mal ihr Glück!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Jutta Never                              Eva Riemann

DIE ZWEITHAAR-
SPEZIALISTEN

Haarstudio
HESPOS

Reeder-Bischoff-Straße 25/27
28757 Bremen

Über der Commerzbank/2. Etage

E-Mail: hespos@nord-com.net
www.haarstudio.hespos.de
Tel. + Fax: 04 21 / 65 80 868

Inh. Sabine Grande-Rehm

Weserstrandstraße 1
28779 Bremen

Telefon 04 21 / 60 01 03
www.friseur-grande.de

Short Cuts.
Klassische 
Moderne.

Ihre Top-Adresse in 

Blumenthal!
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FunkenschlagF
Immer wieder begeistern kann ich 

mich für die vielen Fähigkeiten meiner 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Hospiz und ihren Mut, sich auf jede 
neue Situation einzustellen. Die Men-
schen, die mit einer schweren Erkran-
kung zu uns kommen, und ihre jewei-
lige Situation sind sehr verschieden. 
Es ist wichtig, sich auf die individuel-
len Gegebenheiten einzulassen und 
da kommt es oft auch auf Kreativität 
an. Vor kurzem zum Beispiel hatten 
wir einen Patienten aus Mazedonien, 
die Verständigung war sehr schwierig, 
wir konnten kaum die wichtigsten 
Details zu seinem Befinden erfragen. 
Eine Mitarbeiterin kam spontan auf 
die Idee, ein paar grundlegende Be-
griffe bei einem Internet-Übersetzer

einzugeben, eine gute Idee, damit 
hatten wir zumindest eine erste 
Verständigungsbasis. Eine andere 
Patientin wollte gerne noch einmal 
einen „Hugo“-Cocktail trinken. Ihr 
Zustand verschlechterte sich aber so 
rasant, dass sie starb, bevor wir ihr 
diesen Wunsch erfüllen konnten. Wir 
haben dann später gemeinsam mit 
der Tochter der Patientin den „Hugo“ 
zubereitet und in einem kleinen Ritu-
al an die Verstorbene gedacht. 

Im privaten Bereich begeistert es 
mich, nach einem langen Arbeitstag 
bekocht zu werden, mit dem Fahrrad 
durchs Blockland zu fahren oder im 
Urlaub auf Berge zu steigen, um vom 
Gipfel die ganze Größe der Welt zu 
spüren. 

Gabriele Paschke, Leiterin des Hospizes Lilge-Simon-Stift

Wofür können Sie sich begeistern, was gibt Ihrem Leben 
Sinn? Fünf Menschen aus Bremen-Nord haben’s uns verraten. 



4 | AnsichtsSache

Lene Siemer
Diplomkauffrau und Mitgeschäftsfüh-
rerin „Die Backstube Bremen – Backen 
mit Leidenschaft“

„Ich kann mich für das Kochen begeis-
tern und liebe es, durch die Supermärkte 
zu streifen und mich vom Angebot 
inspirieren zu lassen. In den Obst- und 
Gemüseabteilungen verbringe ich einige 
Zeit: Was hat Saison, was gibt es frisch, 
was lacht mich einfach an und vor allen 
Dingen: Was kann ich daraus zaubern? 
All das geht mir durch den Kopf, bevor 
ich mich dann für etwas Bestimmtes 
entscheide, wie gerade zum Beispiel 
für grüne Bohnen, Süßkartoffeln und 
frischen Sellerie. Ich brauche kein ‚Chi 
Chi‘, sondern liebe die Einfachheit, bei 
der man noch die Ursprünglichkeit des 
Lebensmittels schmecken kann. Wenn 
ich meinen Speiseplan zusammengestellt 
habe, werden die Töpfe zuhause gleich 
auf den Herd gestellt und los geht‘s.“ 

Lene Siemers Tipp für eine leckere 
Beilage: Sellerie klein schneiden, statt 
in Wasser in Milch kochen. Pürieren 
und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer 
abschmecken. Eine tolle Variante – 
unbedingt ausprobieren!

„Mich fasziniert der Moment des 
Augenblicks, der unwiederbring-
lich ist und nur durch ein Foto für 
die Ewigkeit festgehalten werden 
kann. Deshalb bin ich begeisterter 
Fotograf. Da gibt es Erinnerungen 
an viele besondere Augenblicke, 
etwa als ich mit der Kamera einmal 
eine irre Lichtstimmung eingefangen 
habe, die durch einen nebelverhan-
genen Sonnenaufgang entstanden 
ist. Begeistern kann ich mich auch 
für Details, weil sie den Blick des Be-
trachters genau auf das lenken, was 
ich ihm zeigen will: zum Beispiel eine 
Takelage, die vor dem Hintergrund 
eines strahlendblauen Himmels wie 
ein Kunstwerk aussieht, und die es 
Wert ist, den Blick eine Weile darauf 
ruhen zu lassen. 

Die Zeit für mein Hobby nehme 
ich mir auf längeren Reisen oder auf 
Wochenendtrips. Da fällt mir eine 
Radtour ein, die mich über Amster-
dam nach Paris führte. Dort wollte 
ich ganz besondere Motive einfan-
gen: nicht den Eiffelturm oder den 

Montmartre hatte ich dabei im 
Blickfeld, sondern ein kleines, 
unbekanntes Künstlerviertel, das 
durch seine Menschen und Archi-
tektur faszinierende Bilder lieferte, 
die ich mir auch heute immer mal 
wieder anschaue. Was ich immer 
schon einmal in Angriff nehmen 
wollte, aber bisher aus Zeitgründen 
nie geschafft habe: Die Welt aus 
dem Blickwinkel eines kleinen 
Kindes zu portraitieren. 
 .  

Rainer Wendelken
Webdesigner und Geschäftsführer der Wendelken Theater-Produktion
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Dr. Katja Pourshirazi
Leiterin des Overbeck-Museums

Ich kann mich für vieles begeistern: 
für tolle Kunst natürlich, aber auch 
für die herrliche norddeutsche Land-
schaft, für Wasser, Wind und Weite. 
Und für engagierte Menschen, die 
mit Leidenschaft bei der Sache sind. 
Wie schön, dass in Vegesack all das 
zusammenkommt: An den Gemäl-
den von Fritz und Hermine Overbeck 
kann ich mich nie sattsehen. Sich mit 
solchen Bildern zu umgeben, ist Bal-
sam für die Augen und für die Seele. 
Dazu kommen die netten Kollegin-
nen und Kollegen im Overbeck-

Museum und im Kulturbüro Bremen
Nord, die mit Idealismus und Ideen-
reichtum immer wieder ein tolles 
Kulturprogramm auf die Beine stellen 
– so viel Begeisterung ist ansteckend! 
Und wenn ich dann in der Mittags-
pause die wenigen Schritte vom 
Overbeck-Museum zur Weser gehe 
– die Sonne glitzert auf dem Was-
ser, Möwen segeln im Wind, Schiffe 
ziehen vorbei, das Schulschiff erhebt 
sich majestätisch an der Lesum-Mün-
dung und die Fähre kreuzt munter 
von einem Ufer zum anderen – dann 
bin ich restlos begeistert, wie schön 
der Bremer Norden ist!

Emotion trifft Funktion:
Wohnstoffe von JAB ANSTOETZ.

sollen
Wohnstoffe nur gut

sie auch
aussehen, wenn
Energie sparen

können?

Warum

Emotion trifft Funktion:
Wohnstoffe von JAB ANSTOETZ.

sollen
Wohnstoffe nur gut

sie auch
aussehen, wenn
Energie sparen

können?

Warum

Heidlerchenstraße 3 a I 28777 Bremen-Nord I Telefon 0421-69 89 80

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 18.00 Uhr

3111424_1_Beschnitt.indd   1 11.11.2014   08:44:55

Ideen mit 

Blumen
• Weihnachtsdeko
• 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!

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
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Bernd Schröder, 
Rechtsanwalt und Notar

Nach einem langen Bürotag genieße 
ich Spaziergänge an der Weser oder 
an der Lesum in Koops Park. Dabei 
begeistern mich besonders die Son-
nenuntergänge über dem Wasser. 
Ebenso genieße ich es, wenn ich mit 
meinen Kindern einen Ausritt durch 
den herbstlichen Wald machen kann. 

Diese friedliche Stimmung hat für 
mich Lebensqualität und gibt Ruhe.

Ich reise auch sehr gern. Fremde 
Länder und das, was typisch für die 
Menschen und ihr Land ist, sind 
Dinge, die mich vor Ort interessieren. 

Und: Ich bin begeisterter Boßler. 
Eine aus Ostfriesland stammende 
Sportart, die sich in Bremen-Nord gut 
eingeführt hat. Diese Leidenschaft 
teile ich mit vielen Freunden und Be-
kannten. Das schafft Verbundenheit 
und Zusammenhalt im Hier und Jetzt. 

Sie sind einzigartig – und wir 
bringen ihre persönliche Schönheit 
zum Strahlen!

Mit einem ausgefeilten Anti-Aging 
Programm –  und immer auf dem 
neuesten Stand moderner Therapien:

Hyaluron
Mesoporation
Mesotherapie
Meso-Refresh
Meso-Lifting

Schönheit in besten Händen. 
Wir freuen uns auf Sie!

Übrigens: Wir  gehören zu den Top 10 der Fachinstitute 
für Anti-Aging in Deutschland.

HAYRIYE   IGITER
K O S M E T I K   I N S T I T U T

Wigmodistraße 2 
28779 Bremen
T. 0421.6 09 04 88
info@kosmetikinstitut-yigiter.de 
www.kosmetikinstitut-yigiter.de
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An der Seite von...
… Dr. Volker Thole, Zahnarzt, der mit einer mobilen Praxis unterwegs istA

Mittwoch, 10 Uhr. Zahnarzt Volker 
Thole und seine Assistentin Sabrina 
Rumpfkeil haben alles für die mobile 
Behandlungseinheit gepackt und sind 
auf dem Weg zu einem Pflegeheim in 
St. Magnus. Dort warten heute drei 
Patienten. „Am häufigsten haben wir 
es mit Druckstellen und Unterfütte-
rungen an Prothesen zu tun. Oft ist 
aber auch eine Neuplanung erforder-
lich“, sagt Dr. Thole und hievt dabei 
zwei Rollkoffer in seinen Wagen. 

Darin ist fein säuberlich verstaut, 
womit auch ein Behandlungsplatz 
in der Praxis ausgestattet ist: „Zwei 
Bohreinheiten, eine Absauganlage 
sowie eine Luft- und Wasserspritze“, 
listet er die wichtigsten Geräte und 
Instrumente auf. Sabrina Rumpfkeil 

ist für den Materialkoffer verantwort-
lich, in dem unter anderem sterile 
Instrumente und andere zahnärztliche 
Materialien auf ihren Einsatz warten. 
Seit mehreren Jahren ist der Mediziner 
auch außerhalb seiner Praxis, die er 
zusammen mit seinem Sohn betreibt, 
im Einsatz für die Patienten. 

Inzwischen ist das Team im Pfle-
geheim eingetroffen und wird von 
einer Mitarbeiterin in Empfang ge-
nommen. „Alte Menschen sind bei 
der Behandlung oft geduldiger und 
zurückhaltender als jüngere“, weiß 
Dr. Thole aus Erfahrung zu berichten. 
Er hat es viel mit dementen Patienten 
zu tun. Wie die 88-jährige ehemalige 
Lehrerin, die noch vor einem halben 
Jahr in der Lage war, in seine Praxis 

zu kommen. Gemeinsam mit der 
Leiterin der Tagespflege empfängt 
sie den Zahnmediziner und seine 
Assistentin mit einem strahlenden 
Lächeln und es folgt erst einmal ein 
Gespräch über das Wetter und über 
Stettin, die Heimat der alten Dame. 
Dr. Thole setzt die Kopflampe auf 
und beginnt mit der Untersuchung. 
„Beim nächsten Termin müssen wir 
unterfüttern, die Prothese sitzt nicht 
mehr richtig“, stellt er fest, während 
Sabrina Rumpfkeil die Diagnose auf 
der Patientenkarte notiert. Ein kurzer 
Schnack, dann geht es  zum nächsten 
Patienten. Warum der mobile Einsatz, 
der ja doch ein paar Unbequemlichkei-
 

ten mit sich bringt? „Hoch betagten 
Senioren, besonders, wenn sie eine 
Demenz haben, kann man längere 
Wege nicht mehr zumuten“, erklärt 
der Zahnmediziner, der auch Men-
schen, die krankheitsbedingt das 
Haus nicht mehr verlassen können, 
behandelt und dabei viel Trauriges 
aber auch Berührendes erlebt. Wie 
die Geschichte der jungen, an einer 
schweren Multiple Sklerose erkrank-
ten Patientin, die unbedingt einen 
Zahnersatz haben wollte. 

„Ich heirate doch bald und auf 
meinem Hochzeitsfoto möchte ich 
ein richtig schönes Lächeln zeigen“, 
war ihr Wunsch, den Dr. Thole erfül-
len konnte. Vom Hochzeitsfoto hat 
er einen Abzug bekommen.

Käthe-Kollwitz-Straße 7

28717 Bremen

0421 69 89 43 0

info@orte-der-kraft-bremen.de

www.orte-der-kraft-bremen.de

Gesundheitsprogramm
 Hatha- & Ashtanga-Yoga
         mit Dr. Rajesh K. Mishra

Termine:

25.11. - 29.11.2014 Verdauungstrakt

16.12. - 20.12.2014 Herzstärkung

Dienstag bis Samstag (120 Min. tägl.)

07:00 - 09:00 Uhr 

oder 

19:00 - 21:00 Uhr

Wir freuen uns, Sie an den 

„Orten der Kraft“ begrüßen zu dürfen.
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„Seid glücklich, wenn Ihr Euch 

mehret“ - so ließe sich in freier Ab-
wandlung eines Verses der biblischen 
Schöpfungsgeschichte umschreiben, 
was Dr. Thomas Regul werdenden 
Eltern als Leitsatz nahelegen möchte. 
„Dieses Wunder, ein Kind austragen 
zu können, von ganzem Herzen 
genießen und Vertrauen in ihre ei-
gene Kraft haben“, das wünscht der 
Gynäkologe allen Schwangeren. Für 
alles Weitere ist er zur Stelle, seit 30 
Jahren in seiner Blumenthaler Praxis 
für Frauenheilkunde. 

Einige der ersten Erfahrungen in 
der Geburtshilfe machte er noch im 
Vegesacker Hartmannstift. Als nie-
dergelassener Arzt dagegen küm-
mert er sich vor allem um das Davor 
und Danach. „Sicher, eine Geburt ist 
schon ein ganz besonderes Erlebnis. 
Die Schwangerschaft zu betreuen, 
bedeutet auf andere Art große Ver-
antwortung.“ In dieser Hinsicht habe 
sich der Druck im Vergleich zu früher 
schon verstärkt. „Es gibt weniger 
Kinder, dafür viel gezielter als früher. 
Überspitzt gesagt: Das Kind soll in 
das Leben passen, und es soll perfekt 
sein.“

  
Mit viel Einfühlungsvermögen und 

Erfahrung versucht Thomas Regul, den 
individuellen Bedürfnissen seiner Pa-
tientinnen gerecht zu werden. Jenen, 
die jung und vielleicht ein wenig 
ungeplant der Elternschaft entgegen 
sehen, ebenso wie jenen, die nach 

vielen Überlegungen den Familien-
zuwachs sorgsam geplant haben 
oder womöglich nur mit Mühe und 
unter großem Aufwand überhaupt 
eine Schwangerschaft herbeiführen 
konnten. Zehn Untersuchungstermi-
ne sind es in der Regel, die während 
einer Schwangerschaft vorgesehen 
sind. „Es ist aber mittlerweile oft so, 
dass die Frauen häufiger kommen, 
weil sie eher die Sorge haben, es sei 
etwas nicht in Ordnung.“ Die meist 
unauffälligen Ergebnisse beruhigen 
dann. Dennoch: „Was mich betrübt 
ist, dass heutzutage eine Frau leicht 
das Gefühl hat, nicht mehr belastbar 
zu sein.“ 

Wer glücklich und zufrieden ist mit 
seiner Arbeit, werde weiter arbeiten 
wollen. „Aber viele möchten am 
liebsten frei gestellt werden.“ Dabei 
könnten sie ohne weiteres Sport 
machen oder tanzen gehen.

Geburtsstunde
Hauptsache gesund: Fragt man Menschen nach ihren persönlichen Prioritäten, so steht das Wohlgefühl 
von Körper und Seele meist ganz oben auf der Liste. andererSeits schaut sich immer wieder im Bremer 
Norden um und berichtet über Experten, Einrichtungen und Angebote in Sachen Medizin und Gesund-
heit. In dieser Ausgabe alles rund um das Thema Geburt. 

Dr. Thomas Regul, Facharzt für Gynäkologie aus Blumenthal,
über Schwangerschaft und vorgeburtliche Diagnostik 

Wie normal eine Schwangerschaft 
sein kann, zeige sich spätestens beim 
zweiten Kind, „wenn die Erstgebo-
renen die Mama ungeachtet der 
Umstände fordern.“

Wer sich zu viele Gedanken mache, 
werde nur verzagt und ängstlich. 
„Mehr Glücksgefühl!“ Das ist nach 
Reguls Ansicht eine wesentliche 
Zutat einer gelingenden Schwan-
gerschaft. Andere finden sich in der 
„ständigen, geradezu revolutionären 
Weiterentwicklung medizinischer 
Möglichkeiten“, die er so aufge-
schlossen wie besonnen aufnimmt.

Die pränatale Diagnostik erlau-
be es mittlerweile, sehr früh in der 
Schwangerschaft Erkenntnisse zu 
gewinnen. „Infektionskrankheiten 
können besser und früher diagnosti-
ziert werden. Der Chromosomensatz 
lässt sich auch ohne Fruchtwasser-
untersuchung bestimmen, mittels 
Blutprobe der Mutter.“ Und auch 
viele Fehlbildungen lassen sich gut 
operieren. Aber es gebe eben auch 
das Gendiagnostik-Gesetz, demzufol-
ge Schwangere ein Recht auf Nicht-
Wissen haben. „Man will natürlich 
alles fürs Kind tun, aber gerade in 
der Pränataldiagnostik muss man 
mit der Frau sehr genau besprechen, 
inwieweit sie was untersucht haben 
möchte.“ Die gesamte Beratung 
richte sich individuell nach dem 
Lebensalter der Frau, nach ihrer Vor- 
und Familiengeschichte oder auch 

Dr. Thomas Regul
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Born in Bremen ganz oben

      Im Jahr 2013 wurden in Bremen-Nord           
          insgesamt 1414 Kinder geboren. 
             Die beliebtesten Namen für den 
                männlichen Nachwuchs in den 
                  drei nördlichen Stadtteilen sind 
                   Noah, Alexander und Elias. 
                    Bei den Mädchen stehen 
                    Sophie, Marie und Mia ganz   
                    hoch in der elterlichen Gunst. 
                    Auf dem vierten Platz stehen 
                   für beide Geschlechter mit 
                   Paul und Emma übrigens 
                 Namen, die auch unseren 
               Großeltern schon gut standen. 

Zahnärzte in Leuchtenburg
PRAXIS THOLE

Auf der Koppel 13 · 28790 Schwanewede · zahnaerzte-in-leuchtenburg@t-online.de · Telefon 0421/65 49 65

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 – 20 Uhr · Samstag nach Absprache

Der mobile Zahnarzt 

kommt auch zu Ihnen, 

denn wir sind da, 

wo Sie uns brauchen.

Steffen Thole 
Zahnarzt

Dr. Volker Thole 
Zahnarzt

WILLKOMMEN 
BEI IHREN ZAHNÄRZTEN

KOMMEN SIE HEREIN UND 
FÜHLEN SIE SICH WOHL.

✔  Parodontologie
 (Zahnfleisch-
behandlung)

✔  Prophylaxe

✔  Kinderzahn heilkunde

✔  Implantologie

✔  Endodontologie
(Wurzelkanal-
behandlung)

✔  Angstpatienten

✔  Alterszahn -
heilkunde

3110478_1_Beschnitt.indd   1 11.11.2014   08:42:44

danach, wie sehr sie um die Entste-
hung einer Schwangerschaft kämp-
fen musste. 

„Grundsätzlich stehe ich auf Seiten 
der Frau, versuche aber, sie nicht 
zu beeinflussen. Selbst wenn ich als 
Arzt den Eindruck habe, es könnte 
etwas nicht in Ordnung sein, muss 
ich fragen, ob die werdende Mutter 
überhaupt Näheres wissen möchte.“ 
Schließlich: Auch auf dem normalen 
Ultraschall – „unschädlich, sicher, 
gut“ – lasse sich alles Wesentliche 
erfassen. 

Entwicklungshemmungen nach der 
30. Schwangerschaftswoche etwa 
sind anderweitig sowieso nur durch 
zusätzliche Ultraschalluntersuchun-
gen zu erkennen. Der sogenannte 
4-D-Ultraschall – also bewegte Bilder 
aus dem Mutterleib – ist hingegen 
mehr ein Schmankerl für die werden-
den Eltern. Noch. Thomas Regul traut 
der Forschung durchaus zu, in nicht 
allzu ferner Zeit bedeutenden medi-
zinischen Nutzen daraus zu ziehen.  

Bei allem Vertrauen in den Fort-
schritt – auch  Thomas Regul hat es 

schon miterlebt, dass mitunter die 
beste Vorbereitung wenig nützt. 
„Man weiß eben nicht, was unter 
der Geburt passiert.“ 

Beistand  bietet in dieser Situation 
eine gute Hebamme. Im Klinikum 
Nord gebe es „ganz tolle Hebammen“. 
Eine gute Idee sei es auch, wenn 
Schwangere sich frühzeitig eine He-
bamme suchen, die sie womöglich 
auch zur Geburt in die Klinik beglei-
tet. „Und wenn sie dann mit einer 
glücklichen Grundeinstellung range-
hen, dann läuft die Schwangeschaft.“               
                                                     EL
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Hebamme – Sabine Hille über Wehentechniken, 
den Zauber der Geburt und Babywatching  

Caffee. Liebe. Leben.

Inh.: Frauke Klatte
Reeder-Bischoff-Str. 22
28757 Bremen
0421 / 2 444 111
www.lloyd-caffee-vegesack.de

•  frisch geröstete Caffeespezialitäten mit süßen 
Leckereien

•  sortenreine Plantagencaffees –  entdecken Sie 
Ihre Lieblingssorte

•  individuelle zusammengestellte Präsentkörbe
•  süße Verführungen – Schokoladen aus aller 

Welt, Trüffel & Pralinen
•  Caffee- & Wohnaccessoires

Wir freuen uns Sie in unserem neuen Café zu begrüßen
100% kontrolliert biologischer Genuss

• Täglich ein vielfältiges Frühstücksangebot
• Hausgemachte Konfitüre und Aufstriche
• Frisch zubereitete herzhafte Snacks
• Große Kuchenauswahl
• Frisch gemahlene Kaffeespezialitäten
• Vielfältiges Angebot für Allergiker und Veganer

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Backstube Bremen

Backstube Backen mit Leidenschaft GmbH, Lindenstr. 45 – 49, 28755 Bremen
www.backstubebremen.de

„Ein Neugeborenes bringt immer 
so einen Zauber ins Haus.“ Wenn 
Sabine Hille das sagt, beginnt sie 
augenblicklich von innen heraus zu 
strahlen. „Letztes Jahr hatte ich 
eine Frau, die an Heiligabend ent-
bunden hat.“ Das ist dann sozusa-
gen das I-Tüpfelchen der Heimelig-

keit, wenn der Familienzuwachs an 
den Weihnachtstagen im neuen Zu-
hause ankommt. Aber auch für alle 
anderen Tage des Jahres wünscht sich 
Sabine Hille, dass diesem immer wie-
der neuen Wunder Raum gegeben 
wird. „Ganz viele Frauen können das 
nicht mehr genießen, dieses Zauber-
hafte“, bedauert sie. „Sie wollen 
gleich perfekt sein.“ Warum? Sabine 
Hille weiß es nicht. „Ich nehme das nur 
so wahr.“ 

Dabei sei gerade die erste Zeit so 
kostbar. Nur drei Wochen lang gelten 
die Winzlinge als Neugeborene, da-
nach werden sie als Säuglinge bezeich-
net. Ausgerechnet dann aber fehle 
den Müttern oft die Ruhe. „Sofort 
nach der Geburt ist von allen Seiten 
so große Teilnahme da.“ „Babywat-
ching“, nennt Sabine Hille das. Nett 
gemeint, vielleicht. „Aber eigentlich 
überfordert das die Mütter.“ Selten 
sind die Ausnahmen, bei denen etwa 
Nachbarn drei Wochen lang das Es-
sen rüberbringen, oder Freundinnen 

zur Stelle sind, um Kuchen zu backen 
für all den Besuch. „Das fehlt heute 
oft, dass die Frauen umsorgt wer-
den.“ Im Gegenteil, es werde erwar-
tet, dass sie ganz schnell wieder alles 
im Griff haben. „In den Elternmaga-
zinen sieht man ja auch keine Frauen, 
die zerzaust und ungewaschen sind.“ 
Dabei wäre das normal. 

Rund 120 Frauen betreut Sabine 
Hille übers Jahr. Je nachdem, wie die 
Geburtstermine liegen, können es bis 
zu 20 Neugeborene gleichzeitig sein, 
deren Müttern Sabine Hille nach der 
Geburt zur Seite steht. Die Nachsorge 
ist ihr Schwerpunkt. Daneben bietet 
sie Geburtsvorbereitungskurse und 
Rückbildungsgymnastik an. Viele 
Frauen durchlaufen sämtliche ihrer 
Angebote. „Nur Hausgeburten wür-
de ich nicht betreuen.“  Nicht, weil 
Sabine Hille sie nicht schätzen würde, 
im Gegenteil. Ihre zweite Tochter ist 
zuhause zur Welt gekommen. Und 
bei ihren Jüngsten hat Sabine Hille 
auch nur darauf verzichtet, weil es Sabine Hille
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Zwillinge wurden. Für die Hebamme 
bedeute eine Hausgeburt aber, dass 
sie sich jeweils zwei Wochen vor und 
nach dem errechneten Termin auf 
Abruf bereithalten müsste. Das lässt 
sich mit den Erfordernissen einer 
sechsköpfigen Familie nicht so ganz 
leicht vereinbaren. „Und man braucht 
dafür einfach sehr viel Erfahrung.“ 

Dass sie eine Geburt praktisch 
betreut hätte, ist schon Jahre her. 
Das Wissen bleibt trotzdem erhalten, 
nicht zuletzt, weil die Geburtsvorbe-
reitungskurse dies abfordern. Auch 
Techniken sind da gefragt, etwa, 
wie es gelingen kann, die Wehen 
anzunehmen, sich mit der Atmung 
der Geburt hinzugeben. „Dabei bin 
ich ehrlich. Ich sage schon, dass es 
wehtut.“ Aber eben auch, dass es 
eine besondere Situation ist, die an 
die eigenen Grenzen führt. 

Der Schmerz werde –  ihre eigenen 
Erfahrungen bestätigen das – oft gar 
nicht als das Wichtigste wahrgenom-
men. „Gut ist es, möglichst lange 
in Bewegung zu bleiben“, bringt es 
Sabine Hille auf eine einfache Formel. 
„Denn Schmerzen führen fast auto-
matisch dazu, dass man sich versteift. 
Unter der Geburt ist aber genau das 
Gegenteil wichtig: Alles raus lassen.“ 
Sich ins Bett zu legen und auf jede 
Wehe zu warten, hilft nicht. Ebenso 
wenig förderlich sei es im Übrigen, 
sich im Vorfeld allzu intensiv im In-
ternet umzutun. „Frauen sind in der 
Schwangerschaft besonders sensibel 
und deswegen auch besonders leicht 
zu verunsichern.“ Auch Geburtsge-
schichten von Freunden und Verwand-
ten seien mit Vorsicht zu genießen: 
„Eine dramatische Geburt ist immer 
spannender zu erzählen als eine, die 

völlig problemlos verläuft. Dabei ist 
jede Geburt einzigartig.“

Hilfreich sei es hingegen, wenn die 
Frauen das Wissen verinnerlichen: 
„Ich schaffe das!“. Schon in der 
sechsten Woche zum Arzt zu gehen 
und jede Untersuchung mitzumachen 
ist das eine – Zutrauen in die eigene 
Kraft aber trägt weiter. Vielleicht 
auch zu einer ambulanten Geburt, 
wenn die Frauen schon wenige Stun-
den nach der Entbindung mit ihrem 
Neugeborenen nach Hause gehen. 
„In solchen Fällen bin ich noch am 
gleichen Tag da“, betont Sabine Hil-
le. Denn ein umsorgtes  Wochenbett 
bleibt für die meisten doch Zukunfts-
musik. „So wünschenswert es wäre, 
eigentlich sind es nur Großfamilien, 
die diesen Schutz und  Rückzug er-
möglichen.“                              EL

Und das lässt sich einfach so 
trennen?

Ja, an einem Punkt des Tages wird 
es genauso ausgesprochen: „So, 
jetzt ist der Geburtstag vorbei, jetzt 
ist Weihnachten.“ Die ganze Familie 
kennt es nicht anders: Weihnachten 
ist abends, wenn wir den Ofenkäse 
essen. Das ist so seit zehn, elf Jah-
ren. Ein Ritual ist es aber eigentlich 
nicht. Ich würde sagen, dass wir uns 
einfach jedes Jahr spontan dafür 
entscheiden. „Sag mal, wollen wir 
nicht Ofenkäse machen? - Oh ja, das 
ist eine gute Idee.“

Wann ist Ihnen bewusst gewor-
den, dass Ihr Geburtstag anders 
als bei anderen ist?

Das war mir eigentlich immer klar, 
seit ich zur Schule gekommen bin. 
Ich fand, ich hatte es im Vergleich 
zu den anderen immer besser: Alle

mussten auf die Bescherung warten, 
nur ich bekam den ganzen Tag 
Geschenke. Und meine Eltern waren 
so gut organisiert, dass ich immer 
feiern konnte. Ich hatte nie das 
Gefühl, dass es ihnen Mühe macht, 
es war immer toll. Bis Mittag waren 
immer Freunde da. Die anderen El-
tern waren ja auch froh, dass sie ihre 
Kinder an dem Tag noch irgendwo 
parken konnten. Mittags gab es 
dann Spaghetti Bolognese, und 
dann war der Geburtstag vorbei, 
und es wurde Weihnachten. Erst im 
Nachhinein ist mir klar geworden, 
war für eine Organisation dahinter-
steckt, um das alles so hinzubekom-
men. Ein bisschen erleichtert wurde 
das sicher auch dadurch, dass ich 
Einzelkind war, aber dennoch: Meine 
Eltern haben es echt großartig ge-
macht, ich bewundere sie sehr dafür.

Jedes Jahr dasselbe: Wenn die 
letzten Geschenke besorgt 
werden, der Baum endlich am 
richtigen Platz steht und der Gän-
sebraten im Ofen schmort, feiert 
Björn Hille sein ganz persönliches 
Fest. Der Bremen-Norder hat am 
24. Dezember Geburtstag. Fluch 
oder Segen - wie ist das eigent-
lich, an einem Tag geboren zu 
sein, der per se im Zeichen eines 
ganz anderen Geburtstags steht?

Am 24. Dezember werden Sie 48 
Jahre alt. Was hat an diesem Tag 
die Oberhand: Das Weihnachtsge-
fühl oder das Geburtstagsgefühl?

Das ist klar getrennt: Bis mittags 
überwiegt das Geburtstagsgefühl, 
ab Mittag dann das Weihnachtsge-
fühl. Das habe ich völlig verinner-
licht, da kann ich gar nicht mehr 
anders denken. 

SSagen Sie mal, Herr Hille ...
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Weitere Informationen:
Tel. 0421 66950 -0
www.arbeitnehmerkammer.de/beratung

Für Ihr gutes Recht!

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.

Beratung bei Fragen zu Vertrag, Lohn, Kündigung
Kostenlos und vertraulich

Ärger
im Job?

Rufen Sie an:0421 66 950-0

Es hatte aus Ihrer Sicht also gar 
keine Nachteile, am Heiligabend 
Geburtstag zu haben?

Naja, irgendwann haben mich 
andere darauf hingewiesen, dass ich 
ja nie die Chance hatte, zwei Mal 
im Jahr Herzenswünsche erfüllt zu 
bekommen. In den wenigen Stunden 
zwischen Geburtstags- und Weih-
nachtsbescherung ist eben keine Zeit, 
neue Herzenswünsche aufzubau-
en. Aber das war die Kunst meiner 
Eltern, dass ich nie das Gefühl hatte, 
zu kurz zu kommen.

Irgendwann ist dann ja aber 
die Zeit der Kindergeburtstage 
vorbei …

… och, so lange ich zuhause 
gewohnt habe, haben meine Eltern 
mir auch meinen Geburtstag ausge-
richtet. Mit 16 habe ich mal versucht, 
es selber zu organisieren, aber das 
habe ich schnell wieder gelassen. 
Einen Nachteil gibt es vielleicht doch: 
dass man nicht wirklich feiern kann, 
also seinen Geburtstag mit einem 
rauschenden Fest krönen. Reinfeiern 
geht nicht, weil die meisten für den 
nächsten Tag fit sein wollen, und 
rausfeiern auch nicht, weil dann alle 
ein bisschen träge und erschöpft 
sind. Letztes Jahr habe ich meinen 
Geburtstag mal auf Silvester verlegt, 
weil ich einfach mal ein großes Fest 
feiern wollte.  

Nun ist es unter jungen Leuten 
doch durchaus üblich, sich nach 
der Familienfeier mit Essen und 
Bescherung noch irgendwo in 
einer Kneipe zu treffen. War das 
bei Ihnen nie so?

Ganz ehrlich? Ich war immer viel 
zu müde. Gut, als ich während des Zi-
vildienstes nicht zuhause wohnte und 
über Weihnachten Dienst hatte, da 
habe ich das ein, zwei Mal gemacht. 
Aber Tradition geworden ist das nie. 
Es ist ja auch anstrengend, wenn man 
schon seit dem Morgen irgendwie in 
Aufregung ist. Dann ist es schön, am 
Abend einfach ins Bett zu gehen. 

Das hört sich alles ziemlich ent-
spannt an. Für andere ist Heilig-

abend ein Termin, an dem sie 
unheimlich viel zu erledigen ha-
ben. Ist das vielleicht Ihr größtes 
Geschenk, dass Sie von größeren 
Pflichten befreit sind?

Die üblichen Handgriffe mache ich 
schon, wo man sonst auch eben mit 
anfasst, ohne groß drüber zu reden. 
Aber insgesamt ist es ein echter Fei-
ertag, von morgens bis abends wird 
gefeiert. Und seit ein paar Jahren 
gehen wir zum Frühstück immer aus. 
So hat man zuhause weniger Arbeit. 
In die Küche kann ja keiner. Denn die 
liegt bei uns hinter der Stube, und da 
darf natürlich an Heiligabend keiner 
mehr rein - damit der Weihnachts-
mann in Ruhe den Baum schmücken 
kann.                                            EL

Zur Person
Björn Hille wurde am Heiligabend 

1966 geboren. Er ist Diplom-
Ingenieur der Architektur und führt 
seit vielen Jahren ein eigenes Büro 
in Ganderkesee. Sein Dasein als 
„Christkind“ hat er nie als Nachteil 
empfunden. Schlimmer fände er es, 
an Silvester Geburtstag zu haben, 
denn dann seien „die Leute entwe-
der schon des Feierns und Schenkens 
überdrüssig oder sie erwarten, dass 
man immer die Silvesterparty für alle 
schmeißt.“

Björn Hille
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DDie Deerns geh’n shoppen

Birte Ahlers, Position 4, 
Steuerbord

Geheimnisvoll bei Rosenrot: Wer 
die unsagbar schönen Accessoires 
auspacken darf, hat uns Birte Ahlers 
nicht verraten, „sonst ist ja die Über-
raschung weg!“ Glücklich schätzen 
kann sich die unbekannte Beschenk-
te aber in jedem Fall, wenn wir das 
mal so sagen dürfen. Die handgefer-
tigte elegante Tasche von Liebeskind 
mit Leder- und  Textilelementen ist 
jedenfalls ein tolles Teil, schön klas-
sisch und mit Platz für alles, was Frau 
so durch ihr Leben trägt. Für ein biss-
chen Südamerika-Feeling sorgt der 
Gürtel aus Peru, ebenfalls handmade 
und bestickt mit Wolle und Perlen 
von Smitten. 
Rosenrot, An der Lesumer 
Kirche 4

Kreativ und ausgefallen oder doch wieder 
Gutschein oder SOS-Geschenk, was schlicht 
für Schlips, Oberhemd, Socken steht und 
meist last minute für männliche Verwandte 
besorgt wird –  was schenkt man eigentlich 
so in Bremen-Nord? Wir haben vier Damen 
gefragt, was sie gerne mal unter den Ga-
bentisch legen würden. Birte Ahlers, Ulrike 
Koerber, Klaudia Voßmann und Birgit Benke 
gehören zum Team der Vegesacker Kutter-
deerns (Foto rechts), hier hat man bekannt-
lich gerne eine Handbreit Wasser unterm Kiel 
und lässt beim Kutterpullen die Konkurrenz 
gelegentlich weit hinter sich. Ganz weit vor-
ne waren die Vier in Sachen Geschenk-ideen. 
Hier sind tolle Präsente – gesucht und gefun-
den in „Bremen ganz oben“. 
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BVG-Haltestelle „Am Markt“ • P  kostenlos vor dem Haus!

Öffnungszeiten: 1. – 3. Adventssamstag von 9 – 16 Uhr 
4. Adventssamstag 9 – 18 Uhr, jeweils durchgehend

  Arnold Ficke e.K. · SCHWANEWEDE

Am Markt 3
Porzellan • Glas • Bestecke • Geschenkartikel  

• Hausrat • Elektrogeräte
 (0 42 09) 17 67

• 55 Jahre Qualität und Leistung

Am Markt 1
Eisenwaren • Werkzeuge • Baubeschläge • Maschinen  

• Schlüsseldienst • Schließanlagen  
• Gartengeräte • Rasenmäher • Freizeitmöbel

 (0 42 09) 17 65

Ulrike Koerber, Schlagfrau Backbord 
und Co-Trainerin

Von Mainstream keine Spur: Hier gibt es genau 
die Dinge, nach denen man immer so lange sucht. 
Ulrike Koerber wurde im KunstRaumLesum auf der 
Suche nach einem Geschenk für Tochter Kim-Jana 
fündig: Das ungewöhnliche Objekt in Grün und 
Rot ist ein Fundstück, das KunstRaum-Inhaberin 
Cornelia Lohmann in einer alten Werft entdeckte 
und dabei seine Patina gleich zu schätzen wusste. 
Mit ein paar roten Farbtupfern ist es ein echter 
Hingucker geworden. 
KunstRaumLesum, Hindenburgstraße 57 
(im Hof)

Birgt Behnke, stellvertretende 
Mannschaftskapitänin und Gründungs-
mitglied der Kutterdeerns 

Shopping generationsübergreifend: 
Gemeinsam mit ihrer 95 Jahre alten Groß-
mutter Marianne Wefer entdeckte Birgit 
Behnke ihr Herz für süße Familien-Geschen-
ke im edlen Feinkostladen. Ein erster Regal-
Zwischenstopp bei exklusiver französischer 
Schokolade von Cemoire, kurze Abstim-
mung: Alles klar: Die wird bei Birgits Mann 
unter dem Tannenbaum liegen. Und Mutter 
Marlies darf sich auf zart schmelzende, ganz 
und gar köstliche „Braune Blätter“ von 
Hachez freuen. Dolce vita!
Feinkost Scharringhausen, 
Alte Hafenstr. 15



Klaudia Voßmann, 
Mittelschiff/Backbord: 

Zwei rechts, zwei links – und 
damit ist nicht der Mannschafts-
plan für’s nächste Kutterrennen 
gemeint. Wir beziehen uns eher 
auf den edlen Pullover, den Klau-
dia Voßmann für Sohn Jendrik 
ausgesucht hat. Von PME Legend, 
schön grob gestrickt und ein biss-
chen maritim, wie es sich für den 
Sprössling einer Deern gehört. Und 
da einem der Wind hier im Norden 
öfter mal um die Ohren pfeift, 
gibt’s noch was um den Hals: Der 
bunte Schal von Casa Moda wärmt 
und bringt Leben ins Outfit. 

Rhodesian Ridgeback Akira zu 
Frauchens Füßen mochte sich zu 
alldem nicht äußern. 
Modehaus Leffers, Breite Str. 14-16

Die Vegesacker Kutterdeerns
Beim Hafenfest im Juni 2008 war’s, dass zwei Ehefrauen der damaligen Vegesacker-
Jungs-Crew befanden: Das Team braucht ein weibliches Pendant. Gesagt, getan: Schon 
im August hatten die Mädels einen Namen und ihren ersten Trainingsauftritt beim  
„Koggenfest im  Museumshaven Vegesack“. Acht sportliche Ladies sind von Anfang an 
dabei und auch einige Neuzugänge wurden im Laufe der Zeit für den reinen Damen-
kutter gewonnen. In diesem Jahr sind die Kutterdeerns bereits bei vier Regatten an den 
Start gegangen und konnten sich über einen ersten Platz in Elsfleth und einen dritten 
in Kiel freuen. Die Regatten-Premiere in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt 
über eine 1000-Meter-Distanz gegen insgesamt sieben Frauenteams war dabei nach 
Aussage des Teams  ein ganz besonderes Erlebnis. Trainiert wird übrigens sommers wie 
winters – dann allerdings im Pullhaus –,  in der Regel zweimal pro Woche. Und:  Neben 
allem Ehrgeiz steht der Spaß an der Sache für die Deerns an erster Stelle.  
www.vegesackerkutterdeerns.de

���������

���������
Kulinarisches 
 aus aller Welt
Ob vegetarisch, vegan oder  
gut bürgerlich. Wir bringen  

Sie an einen Tisch.

Mittagstisch von 12 – 15 Uhr

Beachten Sie unsere neue 

Winterkarte

Familie  
Höljes-Peters

freut sich auf Ihren Besuch! 

Reeder-Bischoff-Straße 36 
28757 Bremen 

Telefon 0421 651828 
www.esszimmer-bremen.de
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STEINMETZMEISTER

Lindenstr. 59 
28755 Bremen-Aumund
Telefon (04 21) 66 26 60 
Fax 66 26 12
m.tosonowski@gmx.de

Nächster Brunchtermin  
am 30.11.2014 ab 11 Uhr

Täglich ab 12 Uhr geöffnet.
Küche bis 22 Uhr.

Frühstück bis 15 Uhr.
Lesumbroker Landstraße 95  

28719 Bremen
Tel.: (04 21) 69 21 75 02 

E-Mail: info@alma-bremen.de 
www.alma-bremen.de 

www.facebook.com/caferestaurantalma
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NEU IM 
SORTIMENT!

NEU IM 
SORTIMENT!

Gerhard-Rohlfs-Straße 47a
Vegesack (gegenüber dem ehem. Bauamt)

Telefon 04 21– 66 67 90

GESCHENK-
IDEEN

Jetzt im Trend!
Saxoline 
4-Rollen-Trolley

Schöne Weihnachten 
von Jutta, Eva, Bogdan, Doris, Edith und Marcus!

Ach, es weihnachtet wieder so schön! Auch in der 
andererSeits-Redaktion ticken die Uhren in den Wochen 

vor dem Fest etwas anders. Der Advent ist eine Zeit, 
die, so finden wir, auch für uns Erwachsene immer noch 

ein bisschen was von dem Zauber der Kinderjahre 
behalten hat. Was wir aus der Redaktion tun, damit 
das so bleibt, und was zu unserem ganz persönlichen 
Weihnachtsprogramm gehört, erfahren Sie hier.

Eva Riemann, Redaktion
Noch auf der Suche nach einem Ge-

schenk? Dann möchte ich Ihnen was zum 
Schmökern mit ordentlich Lokalkolorit ans 
Herz legen. „Bremen - Die 40er und 50er 
Jahre. Geschichten aus der Kindheit“ heißt 
ein kurzweiliges Buch, verfasst von mei-
nem Kollegen Ulf Buschmann, Journalist 
aus Bremen-Nord. Gesprochen hat er mit 
Menschen, die in der besagten Zeit in der 
Hansestadt aufgewachsen sind, darunter 
auch einige Bremen-Norder und: Klaus-
Dieter Fischer, noch bis zum Jahresende 
Werder-Bremen-Präsident. Ubu – so das 
stadtbekannte Kürzel des Autors – hat seine 
und viele weitere Kindheitsgeschichten 
aufgeschrieben. Kurzweilig und lesenswert, 
einfach mal reinschauen!

Erschienen im Wartberg Verlag, 80 Seiten 
mit vielen Fotos, ISBN 978-3-8313-2216-9 
erhältlich überall dort, wo es Bücher gibt. 

Bogdan Marwecki, Grafik-Design
Die Vorweihnachtszeit erinnert mich jedes Jahr besonders 

daran, dass es wichtig ist, zwischendurch innezuhalten und mal „Stop“ zu sagen. 
Für mich bedeutet das zum Beispiel: Kraft tanken in der Stille, den oft sehr lauten 
Alltag  zumindest kurzfristig vor der Tür lassen. Sehr gut geht das in einer Kirche, 
egal ob man nun gläubig ist oder nicht. Die Atmosphäre dort strahlt eine ganz 
besondere Ruhe aus. Mein Tipp: Die Stadtkirche Vegesack bietet an bestimmten 
Samstagen „Musik um 12“ an. Das Motto: Musik erleben, zur Ruhe kommen, 
Besinnung finden. Der nächste Termin ist Samstag, 6. Dezember, um 12 Uhr. 
Es spielt der Vegesacker Bläserkreis unter der Leitung von Harald Göbel. 

Marcus Lorenczat, 
freier Mitarbeiter, Fotograf

An der Weihnachtszeit mag ich die vielen Lichter, 
Leuchten und Kerzen, die alles anders und oft ganz 
besonders aussehen lassen. Schön finde ich die 
Vegesacker Fußgängerzone. Einige Bäume, die hier 
ihren Stammplatz haben, werden in der Weih-
nachtszeit traumhaft illuminiert. Zu einem ausge-
dehnten Adventsbummel gehört für mich aber auch 
etwas Kulinarisches. Was gibt es zum Beispiel Schö-
neres als einen leckeren Glühwein, wenn’s draußen 
richtig kalt ist? Die ganzen Gewürze darin duften 
einfach wunderbar nach Weihnachten. Mein Tipp: 
Der Stand Ecke Gerhard-Rohlfs-Straße/Breite Straße. 
Der sieht toll aus und man trifft nette Leute. 
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Festliche und elegante 
Garderobe in großer Auswahl
u.a. Korsagen für den 
besonderen Anlass.

Inhaberin Gudrun Eggers
Damen-/Abendgarderobe 
bis Größe 50
Gerhard-Rolfs-Str. 57
Vegesack
Telefon 66 32 12

am Sedanplatz

Festliche elegante 

Zur Weihnachtszeit

�

�

 in großer Auswahl
�

eihnachtszeiteihnachtszeit
�

�

�
�

�

�

Ihre Kosmetikerin Mariola Redlin

Kosmetik Visagistik Redlin
Bremerhavener Heerstr. 27 A · 28717 Bremen · Tel. 04 21 - 63 70 83

Ihre Kosmetikerin Mariola Redlin

Kosmetik Visagistik Redlin
Bremerhavener Heerstr. 27 A · 28717 Bremen · Tel. 04 21 - 63 70 83

Mein Angebot im Dezember
Bei jeder Behandlung ab 70,- E erhalten Sie eine Maniküre gratis!

Doris Friedrichs, freie Mitarbeiterin Text und Foto 
Mein Tipp für die Vorweihnachtszeit: Für den 6. Dezember 

haben die Geschäftsleute in der Alten Hafenstraße ein tolles 
Programm auf die Beine gestellt. Von 16 bis 22 Uhr werden dort 
außergewöhnlicher Weihnachtsschmuck und tolle Geschenkide-
en angeboten. Außerdem kann man verschiedenen Kunsthand-
werkern über die Schulter schauen, Schlittenhunde bewundern,  
musikalische und literarische Beiträge hören und natürlich lecker 
essen. Das Viertel in Hafennähe ist einfach urig und wie gemacht 
für eine Veranstaltung mit viel Weihnachtsstimmung. Für eine 
besondere Illumination ist übrigens auch gesorgt. 

 

Edith Labuhn, freie Mitarbeiterin Text und Foto
Bald ist wieder Eislaufzeit – zumindest in Vegesack. 

Ich finde, die Eislaufbahn auf dem Sedanplatz ist 
eine tolle Sache – zum Beispiel für meine Kinder. 
Die haben in den letzten beiden Jahren die Möglich-
keit genutzt, mal wieder Schlittschuh zu laufen, und 
waren begeistert. Die Chancen, in der freien Natur 
aufs Eis gehen zu können, sind ja bei uns nicht so 
groß.  Auch für Erwachsene ist das eine prima 
Möglichkeit, ein bisschen Sport zu treiben und 
gleichzeitig Spaß zu haben. Schön finde ich, dass 
der Vegesacker Winterspaß auch nach Weihnachten 
weitergeht. Viele Kinder suchen doch gerade in der 
Ferienzeit nach Möglichkeiten, etwas zu erleben und 
sich zu vergnügen. Schlittschuhe kann man übrigens 
ausleihen. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest ganz in Ihrem Sinn 
und freuen uns auf ein spannendes neues andererSeits-Jahr 
– und auf Sie!

Jutta Never, Redakteurin 
Eislaufbahn heißt auch: Ein neuer 

Wettkampf um den Eisstock-Cup. 
Da habe ich selbst mit einem Team 
schon  vor zwei Jahren mitgemacht – 
hoher Spaßfaktor! Die Weserjungs 
holten schon zweimal den Cup und 
bringen ihre Erfahrung jetzt auch in 
die Organisation des Eisstock-Cups
ein. Auf ihre Anregung hin gibt es in dieser Saison zum Beispiel 
erstmals einen Info-Stand in der Eislaufbahn, hier können sich 
die Wettkampf-Teilnehmer ein Starter-Paket abholen, das unter 
anderem die Spielregeln enthält. Jetzt bin ich gespannt, wie das 
Ganze in diesem Jahr ausgeht und werde zum Zuschauen und 
Anfeuern vorbeikommen. Vegesacker Winterspaß mit Eislauf-
vergnügen vom 24. November bis 5. Januar. Weitere Infos unter 
www.vegesack-marketing.de



18 | WeihnachtsSpecial

Ach ja, die Sache mit den Weih-
nachtsgaben. Ein lieber Mensch, mir 
durchaus zugetan und  recht kreativ, 
bescherte mich einmal mit einem Eis-
kratzer in der sicheren Annahme, mir 
damit eine große Freude zu machen. 
Schön verpackt, immerhin. Da dieses 
Präsent fortan nicht nur über die Auto-
scheibe, sondern auch an meinem 
Ego kratzte, reflektierte ich das „War-
um?“, versuchte in die Abgründe des 
so seelenlos Schenkenden zu blicken. 
War die Beziehung weitaus abgekühlter 
als ich dachte? Oder hatte mich der 
Betreffende nur einmal mitleidig dabei 
beobachtet, als ich die Frontscheibe wie 
üblich mit einer leeren CD-Hülle vom 
Eise befreite? Ein weiteres Beispiel: Am 
frühen Heiligabend befand meine da-
mals vierjährige Tochter, sie könne ohne 
einen kleinen Spielzeugstaubsauger un-
möglich das Christfest überstehen – und 
das, obwohl der Wunschzettel, längst 
in zahllose Päckchen verwandelt, bereits 
der Bescherung harrte. Das Kind hat 
einen starken Willen, Handeln tat not. 
Ein Mitglied des eilends einberufenen 
Familienrats gab den entscheidenden 
Tipp: Ein kleines Geschäft vor Ort könne 
möglicherweise helfen. Ein Verwandter,  

wurde nur wenige Stunden, bevor das 
obligatorische Glöckchen zur Besche-
rung rief, eilends dorthin entsandt, und 
kehrte – dem Himmel sei Dank! –  tat-
sächlich mit dem Gewünschten zurück. 
Das Kind saugte in den kommenden 
Tagen glücklich die Reste des Weih-
nachtsgebäcks aus sämtlichen Ritzen. 

Warum ich das erzähle? Weil sich 
am 24.12. der Wert vieler Beziehungen 
immer wieder in Papier und Schleife zu 
bemessen scheint, Grübeleien über das 
„Was schenke ich nur“ und hektische 
Last-Minute-Käufe an den Tagesord-
nung sind und nach dem Fest dann 
doch so vieles klammheimlich entsorgt 
wird – sofern es sich nicht um einen 
praktischen, aber immer noch mit dem 
Prädikat „lieblos“ behafteten Gut-
schein handelt. Ein übers andere Mal 
habe ich mir geschworen, ein P vor all 
diesen X-Mas-Stress zu setzen. Einfach, 
um mehr Zeit für die viel zitierte, aber 
wenig zelebrierte Besinnung zu haben, 
entspannt zu kochen, was Nettes zu 
spielen, ach ja! Meine Vorschläge, gar 
nichts zu schenken – das Kind natürlich 

ausgenommen –, nur eine Kleinigkeit zu 
besorgen oder für einen guten Zweck 
zu spenden, stießen bestenfalls auf Un-
verständnis. Weihnachtszeit ist einfach 
Geschenkezeit, was, ganz nebenbei be-
merkt, dem Handel ja auch so manche 
Sternstunde beschert. 

Und soll ich Ihnen etwas verraten? 
Ein einziges Mal konnte ich mich mit 
meinen Lieben auf ein Fest ohne Präsen-
te verständigen. Als am Heiligen Abend 
die Zeit kam, in der das Geräusch vom 
Rascheln des Papiers  für gewöhnlich 
die Weihnachtsklassiker aus dem CD-
Player übertönt, befiel mich ein eigen-
tümliches Gefühl. Sie fehlte mir plötz-
lich, diese Erwartung, bevor die letzte 
Hülle fällt und man das einem zuge-
dachte Präsent endlich in den Händen 
hält. Die kleinen und großen bunten Pa-
kete mit ihren glänzenden Schleifen und 
glitzernden Verzierungen. Die Freude 
der Beschenkten. Ich sage es nur un-
gern, aber in diesem Moment hätte ich 
sogar einen Eiskratzer genommen. Mit 
der Schere in der linken und Glitzerauf-
klebern in der rechten Hand wünscht 
schöne Weihnachten und die richtigen 
Geschenke.

Eva Riemann

Schöner Wohnen in Bremen-Nord!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hammersbecker Str. 173 | 28755 Bremen
Tel. 0421 658 44 - 0 | www.gewosie.de
Email: info@gewosie.deI H R  V E R M I E T E R

Nur wenige Gehminuten vom Klinikum 
Bremen-Nord entfernt setzt die GEWOSIE 
in der Blumenhorster Straße den Bau 
moderner Energieeffizienzhäuser fort.

Die Grundrisse der Zwei- beziehungsweise 
Dreizimmerwohnungen sind interessant 
geschnitten und werden in einer Größe 
von zirka 60, 70, 80 und 100 Quadrat-
metern angeboten. Aufzüge sorgen für 
einen barrierefreien Zugang. Die Warm-
wasseraufbereitung erfolgt über Solar-
anlagen. Wintergärten, Terrassen und 
Außenanlagen setzen Akzente, die weit 
über dem Durchschnitt liegen. 

Die Fertigstellung des ersten Hauses von 
BA II ist  zum Herbst 2015 geplant.

Auf Geschenkediät



Ende der 1940er Jahre fing alles an. 
Als Marie Rostalski sah, wieviel Geld man 
auf dem Bremer Wochenmarkt mit dem 
Verkauf von Obst und Gemüse machen 
konnte, wurde die findige Schönebeckerin 
aktiv. Auf ihrem Heimweg von der Stadt 
sammelte sie am Wegesrand von den 
Obstbäumen die Pflaumen ein, um sie 
später auf dem Domshof zu verkaufen. 
Der Beginn einer erfolgreichen Wochen-
markt-Karriere. Jahre später übernahm 
Marie Rostalskis Sohn Egon den Markt-
stand. 

Heute steht das Unternehmen seit 
über 60 Jahren für ausgewählte Wurst-, 
Schinken- und Käsespezialitäten. Geleitet 
wird der Familienbetrieb inzwischen von 
Sonja Leopold, der Stieftochter von Egon 
Rostalski. Wurst und Schinken werden 

ausschließlich von Landschlachtereien 
aus der Umgebung bezogen. Etwas ganz 
Besonderes ist vor allem der Heidekno-
chenschinken, der noch traditionell in 
Handarbeit produziert wird. Über einen 
Zeitraum von acht bis zehn Wochen werden 
die Schinken trocken gesalzen und immer 
wieder gewendet, bis sie in Räucherkam-
mern bei glimmenden Buchenholzspänen 
gereift sind. Eine weitere Spezialität: frische 
unbehandelte Milch und handgeschlagene 
Butter von der Asendorfer Molkerei. 

Das Unternehmen ist mit seinem Angebot 
an allen Markttagen auf dem Sedanplatz 
sowie freitags auf dem Wochenmarkt in 
Blumenthal vertreten. Ab sofort werden 
Wurst und Käse nur noch an einem Wagen 
verkauft. Der bisherige Käsewagen steht 
unter anderem freitags in Oslebshausen.

Schinken für Feinschmecker
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www.kaffeetante-bremen.de
Mobil 0179.533 25 15

Dienstags, donnerstags 
und samstags auf  

dem Wochenmarkt  
in Vegesack
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Gut gibt´s bei uns.
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KAI
HOLLMANN

BlumenStylist
Reeder-Bischoff-Straße 60

28757 Bremen

0421 66590700
0421 22292122   

www.blumenstylist.de

Di. bis Fr.: 9:00 bis 18:30
SSa.: 9:00 bis 14:00

Mo. ist kreativer Ruhetag

Leitet inzwischen den Familienbetrieb: 
Sonja Leopold
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Manchmal erscheinen die Leute aus 
dem Nichts. Sie werden gebeamt, 
katapultiert, schießen aus dem 
Boden oder fallen vom Himmel. 
Tritt diese merkwürdige Situation 
ein, gibt es immer zwei seltsame 
Gemeinsamkeiten: es materialisieren 
sich immer MEHRERE Personen abso-
lut GLEICHZEITIG, so dass in vollen-
deter Logik alle als ERSTER da waren. 
Je älter, je ersterer übrigens. 

So auch neulich auf´m Wochen-
markt. Ich schwöre das heilige India-
nerehrenwort, nur für höchstens zwei 
Sekunden etwas in unserer weithin 
berüchtigten Kleinteileschublade 
gesucht zu haben. Zu-
gegeben: Die Zeit in der 
Schublade verrinnt deut-
lich langsamer als sie es außerhalb 
gewöhnlicher Weise tut, weshalb es 
in Echtzeit vielleicht ein wenig länger 
gedauert haben mag. Als ich mich 
voller Stolz, fündig geworden zu sein, 
umwende, blicke ich in vier erwar-
tungsfrohe Gesichter, die vor zwei 
Sekunden (Schubladeninnenzeit) 
garantiert noch nicht da waren.

„Guten Morgen!“, flöte ich 
fröhlich in die Runde, triumphierend 
mein Kleinteil schwenkend, um mei-
ne kurzfristige Abgelenktheit zu ent-
schuldigen. „Wer war denn wohl als 
Erster hier?“ Eine sehr unvorsichtige 
Fragestellung, wie sich zeigt. „Ich! 
Ich! Ich! Ich!“, schallt es mir vier-
fach entgegen – von einem älteren 
Herren, einer Dame mittleren Alters 
und zwei jungen Ladies, die sich 
offenbar auf dem Weg zur Arbeit 

befinden. „Alle gleichzeitig? Gran-
dioser Zufall!“, kommentiere ich 
gut gelaunt. „Fragt sich nur: Wen 
bediene ich denn nun als Erstes?“ 
Ich meine eigentlich, die Frage dies-
mal etwas zielführender formuliert 
zu haben, werde aber umgehend 
eines Besseren belehrt. „Mich! Mich! 
Mich! Mich!“, trötet es mir entge-
gen, als fände soeben ein Flashmob 
der Fischerchöre statt. 

Mittlerweile haben wir schon gut 
zwei Minuten (Schubladenaußenzeit) 
verloren. Die Mission Koffein-Versor-
gung stockt. Ich sehe ein, dass wir
so nicht weiter kommen und ent-

scheide mich für die härtere Varian-
te der Tresen-Pädagogik. Ich schalte 
demonstrativ das Licht aus, stemme 
die Hände in die Hüften, ziehe eine 
Augenbraue hoch und versuche, ei-
nen unglaublich strengen Gesichts-
ausdruck aufzusetzen, was mir für 
sicherlich einen viertel Wimpern-
schlag gelingt. Der Belustigungs-
faktor jenseits des Tresens steigt 
sichtbar an, während mir klar wird, 
dass auch dieser Versuch einer 
Schlangenbildung höchst kläglich 
gescheitert ist.

„Also gut. Regeln wir die Sache 
nach Indianerart. Ladies first und 
danach Alter vor Schönheit. Hugh, 
der Häuptling hat gesprochen!“. 
Meine Gegenüber brechen in schal-
lendes Gelächter aus. Der ältere Herr 
versteht sofort, dass er soeben auf 

den letzten Start-
platz versetzt wur-
de und zieht sich 
schmunzelnd an 
einen Tisch zurück. 
„Aaaach, ich hab 
ja sowieso Zeit“, lässt er uns wissen. 
„Ich hab´s eigentlich auch nicht 
eilig“, fügt die Dame hinzu. Die 
beiden Mädels nicken bestätigend. 
„Wir auch noch nicht“. Ähhhh… ich 
hatte zwar soeben noch einen gänz-
lich anderen Eindruck der Sachlage, 
aber ich bin froh und erleichtert, 
den schwierigen Fall versehentlich 
gemeistert zu haben. Im Handum-  
              drehen haben alle ihre 
              Getränke und die Welt darf     
              sich weiter drehen. Geht 
doch! So einfach ist das natürlich 
nicht immer. Schlangenbildung funkti-
oniert bei uns auf dem Wochenmarkt 
in der Regel herzlich schlecht und er-
fordert seitens Kunden und Verkäu-
fern ein straff sitzendes Nervenkostüm 
unter einem möglichst dicken Fell. 
Selbst wenn nur zwei Leute auf Bedie-
nung warten, geht es vor dem Tresen 
oft herzlich bissig, bisweilen reizend 
rustikal, manchmal sogar fast wie in 
einem Autoscooter zu. Übersehen 
wird dabei gerne, dass Drängelei und 
Schubserei das Leiden nur verlängern. 
Insofern gebührt meinen vier ent-
spannten Gästen aufrichtiges Lob für 
rechtzeitige Besonnenheit. Vielleicht 
könnte sich zukünftig ja auch der ein 
oder andere notorische Erste fragen, 
ob er es wirklich eilig hat, bevor er 
sein „Ich!“ posaunt.   

Wirtschaftskreislauf oder: Wie der Zaster zirkuliert

Neulich auf dem Vegesacker Wochenmarkt...

von Torben Tamoschus, Inhaber „Kaffeetante“

• Vegesacker Wochenmarkt Dienstag · Donnerstag · Samstag
• Blumenthaler & Oslebshauser 
 Wochenmarkt Freitag
• Bremerhaven-Leher Heide 
 Wochenmarkt Mittwoch · Samstag

Rostalski • Spezialitäten vom Wochenmarkt 
Telefonische Bestellungen unter: 0421 84099978 | 0162 9055960 

www.rostalski-bremen.de | info@rostalski-bremen.de

seit über 50 Jahren Ihr Spezialist für
Wurst- und Schinkenspezialitäten

Aufschnitt und FeinkostsalateAufschnitt und Feinkostsalate

Auf dem Vegesacker Grünmarkt – Mittelgang

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

www.wurst-spiekermann.de
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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
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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
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Auf dem Markt schon!
Wochenmarkt ist für uns Bäcker 

immer etwas ganz Besonderes. 
Normalerweise zur Nachtarbeit 
verdammt, stehen wir auf, wenn 
andere ins Bett gehen, damit mor-
gens immer frische Brötchen auf 
den Tischen stehen. Kunden sehen 
wir, wenn überhaupt, nur mal vor 
unserer Glasfront an der Bäckerei 
vorbei laufen, direkten Kontakt ha-
ben wir nicht. Umso schöner, wenn 
wir morgens zwei Stunden länger 
schlafen und dann unseren Holzofen 
anzünden können, um damit zum 
Wochenmarkt zu fahren. Da wird 
noch einmal kurz geholfen, die Ware 
aus dem Ofen zu holen und einzu-
packen – und dann geht es los. 

Noch im Dunkeln wird der Markt-
stand aufgebaut, der Ofen nachge-
heizt, die ersten Brote gebacken, das 
Schwarzbrot auf die Theke gelegt 
und der Kuchen geschnitten. 

Unsere Kunden sind einfach toll. 
Sie sind bewusster und auf gute 
Lebensmittel bedacht als in den 
Vorkassenzonen der Supermärkte. 
Die vielen Fragen machen den Tag 
für uns so abwechslungsreich. Ist 
hier Weizen drin? Haben Sie auch 
Vollkorn? Ist das für Diabetiker ge-
eignet? Hier wird man zu mehr ge-
braucht, als „nur“ zum Backen, was 
wir natürlich mit viel Liebe auch ger-
ne machen. Der typische Bäcker be-
kommt an einem normalen Tag auch 

nicht gesagt, dass er tolle Sachen backt.
Auf dem Markt schon. Und das ist ein 
schönes Gefühl! Also, falls Sie sich als 
Kunde wundern, warum wir so viel 
Spaß an unserer Arbeit haben. Dann 
haben sie hier die Antwort: Sie sind 
der Grund!
Ihr Team von der Holzofenbäckerei Ripken

Patrick Brand

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

/Volumes/015-werbungsserver/Anzeige           

20 %  
auf maritime Bekleidung

Vorbeischauen lohnt sich!

Reeder-Bischoff-Straße 46 · 28757 Vegesack 
Telefon: 04 21-66 49 36

PERKO
Berufs- und Wetter-
schutzbekleidung

Leben bedeutet 
Veränderung, 

updaten Sie in geselliger 
Runde mit Spaß 

und Kompetenz Ihre 
Gesundheit auf 

verschiedenen Ebenen!

Telefon: 01 76 / 24 43 46 65 
Mail: gkt1305@googlemail.com



22 | Magazin

 Koe rber
Nils Koerber, ehemaliger 

Inhaber des Einrichtungs-
hauses Koerber Wohnen

Wir treffen uns in den Räumen ei-

ner Vegesacker Rechtsanwaltspraxis. 

Das Ambiente: Moderne Eleganz 

und eine gehörige Portion Ruhe, ge-

rade richtig für Gespräche, in denen 

es in der Regel um juristische Fragen 

oder Auseinandersetzungen geht. 

Aber das hatte ich ja Gott sei Dank 

nicht vor, als ich Nils Koerber per 

Mail um einen Gesprächstermin bat. 

„Dazu bin ich gerne bereit“ kam 

seine Antwort zurück – „am Besten 

in der Kanzlei einer Geschäftspart-

nerin“. So kam es zu diesem Orts-

termin. 

An der Tür empfängt mich ein 

authentisch-entspannter Nils Koer-

ber, der von 1989 bis Ende 2004 

als Chef des traditionsreichen Vege-

sacker Einrichtungshauses Koerber 

Wohnen wirkte und sich in vielen 

Ehrenämtern für Bremer Vereine 

und Organisationen engagierte. 

Im Gespräch erinnern wir uns an 

die dynamische Entwicklung des 

ehemaligen Familienunternehmens, 

und auch daran, dass er als 1. Vor-

sitzender des damaligen „City Mar-

keting Vegesack“ gemeinsam mit 

Gleichgesinnten für eine attraktivere 

Gestaltung und Entwicklung von 

Bremen-Nord und des Vegesacker 

Sedanplatzes kämpfte – und den 

Kürzeren zog. 

Nach 13 Jahren Arbeitsgruppe 

„Sedanplatz-Bebauung“, inklusive 

Diskussion um das Kunstprojekt Sym-

bolon, war Koerber enttäuscht und 

fällte eine Entscheidung. In Verbin-

dung mit der Zukunft des Sedanplat-

zes suchte er für sein Unternehmen 

einen neuen Standort. „Die Immobi-

lie war schon länger für ein exklu-

sives Einrichtungs-haus nicht mehr 

geeignet“, erinnert sich der gelernte 

Einzelhandelskaufmann und Be-

triebswirt an die Zeit des Sondierens 

und an den Winter 2003, als er nach 

zwei Jahren vergeblicher Standort-

suche die Türen des Unternehmens 

für immer schloss. Rückblickend, so 

Koerber, sei seine Entscheidung die 

einzig richtige Konsequenz gewesen. 

Fakt war: Der ehemalige Chef eines 

bundesweit tätigen Einrichtungshau-

ses, über das in  Hochglanzmagazi-

nen regelmäßig berichtet wurde, war 

an einem Wendepunkt seines Leben 

angekommen. „Sicher war das alles 

nicht leicht für mich. Ich habe aber 

die Chance ergriffen, Neues zu wa-

gen, und stellte mir die Frage: „Wo 

kann ich mein Wissen und meine ei-

genen Erfahrungen, die ich als Un-

ternehmer und Nachfolger in einem 

mittelständischen Unternehmen 

gemacht habe – in dem nicht nur 

wirtschaftliche, sondern auch emo-

tionale Themen immer wieder eine

große Rolle spielten –  erfolgreich 

einsetzen“, erinnert sich Koerber. 

Sein neues Aufgabenfeld fand er 

schließlich  im Bereich der Unterneh-

mensnachfolge. 2004 gründete er 

die Firma „K.E.R.N - Die Nachfolge-

spezialisten“. Zwischenzeitlich verließ 

er für gut vier Jahre Bremen und lebte 

im Süden von Frankfurt.  Seine Ge-

schäftsidee war erfolgreich. Mittler-

weile bietet er als Spezialdienstleister 

in zwölf Niederlassungen in Deutsch-

land Hilfe und Unterstützung für Fa-

milienunternehmen an. Inzwischen ist 

der gebürtige Bremen-Norder wieder 

in seine alte Heimat gezogen, nach 

St. Magnus, wo sich heute auch der 

Firmensitz befindet. „So bin ich jetzt 

wieder zurück bei meinen Wurzeln 

und in direkter Nähe zu meinen Kin-

dern“, freut er sich und auch darüber, 

dass er wieder öfter Freunde von 

früher treffen kann. „Bremen-Nord 

hat eine bemerkenswerte Wohn- und 

Lebensqualität“, resümiert er zufrie-

den. Klingt gut aus dem Munde eines 

Menschen, der schon immer etwas 

von schönen Dingen verstanden hat.

Hat seine Liebe zu exklusiven Möbeln nicht verloren. Das zeigt auch die extravagante 
Sitzgelegenheit, die Nils Koerber zum Fotoshooting mitbrachte: Das Objekt ist Stuhl 
und Tisch zugleich und stammt von der Designergruppe Anthologie Quartett. 
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Café Erlesenes: Gewinnen Sie zwei 
Gutscheine für ein Frühstück mit bis zu 
sieben Personen im Wert von 150 Euro

Nein, nein, nicht nur der Kaffee ist fertig, sondern auch 
ein reichhaltiges Frühstück mit allem Drum und Dran. 
Bei Kerstin Prause, Chefin des Café Erlesenes in der Alten 
Hafenstraße warten neben knackigen Brötchen, herzhaf-
ten Croissants, hausgemachten Marmeladen, feinem Käse 
und ausgesuchter Wurst auch frisch gepresster O-Saft und 
Sekt in einem nicht alltäglichen Ambiente – und zwar auf 
Sie und bis zu sechs Freunde, Bekannte, oder Verwandte, 
Gesamtwert: 150 Euro.

Das außergewöhnliche Café punktet mit einer gemüt-
lichen Atmosphäre, die an Großmutters gute Stube erin-
nert: Urige Sofas und Sessel, Bücherregale sowie Zeitun-
gen und Zeitschriften laden förmlich zum Verweilen ein. 
Geradezu legendär sind auch Kerstins Kuchenvariationen.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail oder ein Fax mit 
der formlosen Nachricht „Ich möchte ein Frühstück im 
Café Erlesenes gewinnen“. Geben Sie dazu bitte unbe-
dingt Ihre Adresse, Ihr Alter (mindestens 18 Jahre) und 
eine Telefonnummer an, unter der wir Sie tagsüber errei-
chen können. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 3. Dezem-
ber 2014. Die Gewinner der beiden Gutscheine werden 
unter allen Einsendungen ausgelost und umgehend von 
uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Viel Glück! 

E-Mail oder Fax an 
andererseits@artischocke-bremen.de
0421 – 66 59 305.

Der Kaffee ist fertig…
G E W I N N S P I E L



24 | Magazin

GGib mir Fünf !
Was weckt die Kreativität passionierter Köche mehr als 
ein paar Zutaten auf dem Küchentisch mit der Maßgabe, 
daraus ein Menü zu kreieren? Dachten wir einfach mal so 
und haben Gourmet-Spezialisten aus Bremen-Nord gebe-
ten: Macht was Leckeres aus Kartoffeln, Rose-Champig-
nons, Rucola-Salat, Creme fraiche und Preiselbeeren.

Erlaubt waren zwei weitere Ingredienzien sowie 
Gewürze nach Belieben. Für uns an den Herd gestellt 
haben sich Birgit Höljes-Peters vom Restaurant „Ess-
zimmer“ in Vegesack sowie Carola Müller und Beikoch 
Simon Reiter, die ihre Gäste im Café Restaurant „Alma“ 
am Lesumdeich verwöhnen. 

Oh, Alma!
Diese Rösti haben mit Omas 

Puffern nichts mehr am Hut: Carola 
Müller und Simon Reiter kombinier-
ten die Kartoffel als Grundzutat mit 
Schnittlauch, Petersilie, Thymian 
und Rosmarin und ließen sie in der 
Pfanne ihr Aroma entfalten. Mit 
den Champignons in der Mitte und 
Steinpilzen oben drauf werden die 
knusprigen Scheiben ganz neben-
bei zum delikaten Doppeldecker. 
Die restlichen Knollen mit Rucola 
verbunden – der Salat durfte zum 
Schluss noch das Topping geben –  
fertig ist ein leckerer Kartoffelstampf, 
der gleichzeitig dekorative Beilage 
und somit richtig was für’s Auge ist. 
Die Preiselbeeren haben die beiden 
Köche einmal mit Rotwein und ein-
mal mit Creme fraiche zu leckeren 
Soßenvariationen verbunden. Dazu 
gedünstete Schalotten – köstlich!

Das Café Restaurant Alma setzt 
auf vegetarische und vegane 
Küche. Wenn möglich, werden 
nur  Produkte aus biologischem 
Anbau sowie fairem Handel ver-
wendet. Viele Zutaten stammen 
von regionalen Anbietern und 
haben zertifizierte Bioqualität. 
Wer im Alma isst, bekommt alles 
frisch auf den Tisch, Fertigpro-
dukte und Geschmacksverstärker 
kommen hier nicht zum Einsatz. 
Lesumbroker Landstr. 95, 
www.alma-bremen.de

Essen ist fertig: Carola Müller und Simon Reiter präsentieren 
ihre Gourmet-Variationen



  Magazin | 25

SPEZIALITÄTEN VOM KONDITOR
Wickelkuchen mit verschiedenen Füllungen, Klaben,  
Stollen, Baumkuchen, Spekulatius –  
natürlich alles mit Butter – täglich frisch!

· 2· 2

  viele verschiedene Sahne- 
und Cremespezialitäten

· 2· 2

  bis zu 7-stöckige Hochzeits- 
und Festtagstorten

· 2· 2

  Individuelle Torten nach Ihren 
Entwürfen

· 2· 2

  besonders zu Weihnachten & Ostern 
große Auswahl an Marzipanartikeln  
aus eigener Herstellung

Große Auswahl an 
Marzipan aus  

eigener Herstellung!

★
★ ★Frühstück · Partyservice 

Zur Advents- und Weihnachtszeit bieten wir:
Präsentkisten, Präsentkörbe, internationale Delikatessen

Alte Hafenstr. 15 • 28757 Bremen • Tel. 04 21 / 66 23 63

www.scharringhausen.de

Going wild

„Als ich auf der vorgegebenen Zu-
tatenliste Preiselbeeren las, hatte ich 
gleich ein herbstliches Wildgericht 
vor Augen“, sagte Birgit Höljes-
Peters, Chefköchin im Restaurant 
„Esszimmer“. 

Sie entschied sich für Hirschmedail-
lons, die sie auf einem Rucola-Bett 
anrichtete. Aus den Kartoffeln wurde 
ein feines Gratin, das durch eine 
gerührte Creme fraiche und Gorgon-
zola eine pikante „Haube“ bekam. 
Der Duft aus dem Backofen ließ 
Gaumenfreuden erahnen. Die Rosé-
Champignons, zart angebraten und 
nur mit Salz und Pfeffer gewürzt, 
bildeten eine ideale Ergänzung zum 
Fleisch. 

Nach Abschluss der Produktion dieser Seiten hat die andererSeits-
Redaktion beschlossen, öfter wieder zu kochen. Unser Grafik-
Designer jedenfalls hat schon das Rezept für seine legendäre 
Broccolicremesuppe aus dem Gedächtnis gekramt. Sollten Sie 
uns demnächst mal nicht erreichen können: Wir sind zu Tisch!

Im Restaurant Esszimmer wird überwiegend mit regionalen 
Zutaten und biologisch gekocht. Die durchgängig angebotene 
warme Küche hält auch für Veganer einiges bereit, zum Beispiel 
die auf Nachfrage erhältliche Sojamilch. Das Getränkesortiment 
enthält auch Angebote von Erzeugern aus der Region.

Reeder-Bischoff-Str. 36, www.esszimmer-bremen.de

Mit den Preiselbeeren hat sich‚ 
Birgit Höljes-Peters etwas Besonderes 
einfallen lassen: Püriert und passiert 
ergab die fein-herbe Frucht eine 
außergewöhnliche Geschmacksvaria-
tion als Topping für die Hirschmedail-
lons. Einfach lecker!

Zum Schluss gibt Birgit Höljes-Peters noch 
etwas Hitze auf das überbackene Gratin 
und fertig ist das leckere Wildgericht.
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Es ist KulturZeit
Entspannen Sie sich:

Kunst und Kulinarisches, Erzählen und Zuhören, Entspannung 
und Spannendes – auch der Winter hat seine schönen Seiten. 
Wenn’s draußen stürmt und schneit, zieht es die einen zum 
Kamin, die anderen zur Kultur – und von Letztgenannter hat 
der Norden auch in diesen Monaten einiges zu bieten. Eine 
kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor.

Kochen und Kunst – wie geht das zusammen? 

Bestens, wie in der Atelierkate in Lesum unter Beweis gestellt 

werden soll. Dort wird am Dienstag, 2. Dezember, ein unge-

wöhnlicher Kunstgenuss für alle Sinne geboten. Unter dem Titel 

„Rembrandt kocht“ kann man Kultur und Kulinarisches aus 

dem Land des Meisters erleben. Claudia Wimmer, Inhaberin der 

Atelierkate, stellt an diesem Abend ab 18.30 Uhr Leben 

und Werk des erfolgreichsten niederländischen Künstlers aus 

dem 17. Jahrhundert vor. Typische Gerichte seiner Heimat wer-

den gemeinsam gekocht. Anmeldungen unter info@atelierkate.

de. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. 

Weitere Infos: www.atelierkate.de.

Bald leuchtet sie wieder, die Burg Blomendal in 

Blumenthal. Vom 19. bis 21. Dezember gibt es an 

der Auestraße die Neuauflage eines Weihnachts-

marktes der etwas anderen Art: das „Burg-
leuchten“. Es locken Gaukler zu einem 

kleinen Mittelaltermarkt im Innenhof der Burg 

sowie Stände mit Kunsthandwerk und Kulinari-

schem. Für die Bühne im Burghof ist Live-Musik 

angekündigt, ebenso eine Feuershow. Zudem wird 

das altehrwürdige Gebäude abschnittsweise mit 

LED-Leuchten illuminiert. Den Auftakt der Veran-

staltung bildet erneut ein Lichterlauf am Freitag. 

Die Teilnehmer treffen sich gegen 16 Uhr auf dem 

Blumenthaler Marktplatz zu Glühwein und Brat-

wurst. Von dort aus geht es mit einem Fackelzug 

zur alten Raubritterburg, wo das bunte Treiben 

um 17 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei. Näheres 

unter www.weserevents.de. 

� �
�

�

�

+++ Weihnachtstelegramm +++ 
+++ aus der Lesumer Ladenzeile +++ 

�
KunstRaumLesum lädt zum Verweilen inmit-
ten einer Vielzahl handverlesener Weihnachts-
geschenke.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihre Heidi Nölke,

 Monika Thielbar,Rodolphe Ghawi, 
Svenja Esch & Cornelia Lohmann

HN for clothing schneidert oder ändert Ihr Fest-
tagsgewand, bei Campanula fi nden Sie Allerlei 
um Ihr Heim für die schönste Zeit des Jahres zu 
schmücken ...
Lesca Manare bietet kulinarische Köstlich-
keiten. In der Lesumer Lesezeit fi nden Sie 
das passende Buch für jede Gelegenheit, der 

Herzlich laden wir Sie und Ihre Freunde zum Ein-
kaufen in unsere Ladenzeile ein. Bei uns können 
Sie mit Muße und Bedacht alles fi nden, was zum 
Fest glücklich macht. Mitten im geschmückten 
Lesum bieten wir in vorweihnachtlicher  Atmo-
sphäre eine besondere Auswahl an Geschenken, 
liebevoll von uns für Sie verpackt.

� �
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Vorfreude ist bekanntlich die schönste 

Freude. So sieht es auch das Aritsjol 
Theater, das kleine und große 

Besucher am Mittwoch, 10. Dezember, 

um 9 und um 11 Uhr zu „Vorfreude, 

schönste Freude“, einlädt. Gezeigt wird 

eine vorweihnachtliche Theatercollage 

für alle ab vier mit Puppen, Objekten 

und mehr rund um einen Adventskalen-

der voller Überraschungen, gewürzt mit 

Musik der heimlichsten Zeit des Jahres. 

Der Inhalt: Hosianna Eckström arbeitet in 

einer Spielzeugfabrik, in der die Wunsch-

zettel der Kinder erfüllt werden. Der 

größte Wunsch der kleinen Emma ist ein 

Adventskalender, den es so noch nie ge-

geben hat. Hosianna hat ihren Prototyp 

fertig, den sie aber erst einmal auspro-

bieren muss. Und so darf sie alle Türchen 

öffnen, ohne auf das Datum zu achten. 

Der Eintritt zum Theatervergnügen kostet 

fünf Euro. Reservierungen für Schul-

klassen und Kindergärten sind ab sofort 

zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon  

0421/65 99 710 möglich. Näheres unter 

www.buergerhaus-vegesack.de           DF

För Plattsnaker, Fründs vun de plattdüütsch 

Spraak und alle, die es werden wollen: 

Am Freitag, 19. Dezember, lädt Yared 
Dibaba um 16 Uhr ein ins Bürgerhaus 

Vegesack zu „Wiehnachten op Platt“. Der 

bekannte NDR-Moderator greift dabei Ge-

schichten aus seinen Büchern auf und ergänzt 

sie durch lustige Videos rund ums Fest. Das 

Publikum darf alles andere als sich zurückleh-

nen, denn der gebürtige Äthiopier liebt es, 

seine Zuschauer mit einzubeziehen. Musika-

lische Unterstützung bekommt Yared Dibaba 

von seinen Freunden Andreas Paulsen, der sich 

nicht nur am Keyboard, sondern auch verbal 

einbringt, und Alexander von Rothkirch, ge-

nannt Rasta-Clause, der mit seiner Gitarre or-

dentlich Stimmung macht. Zusammen wollen 

sie mit bekannten norddeutschen Weihnachts-

hits wie „Buten is Wiehnacht” Lust auf’s Fest 

machen. Weitere Informationen unter  www.

koopmann-concerts.de. Tickets sind über 

Eventim, Telefon 0421/353637, erhältlich.
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Ästhetik
 trifft Funktionalität

Individualität ist 
unser Antrieb für 
neue Ideen.

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

Haben Sie die kürzlich ausge-
strahlte Spezialwoche des Perfekten 
Dinners auf Vox gesehen? In Berlin 
wurde eine Woche lang vegan ge-
kocht. Dabei wurden die Bemühun-
gen der Hobbyköche von Einspielern 
des inzwischen wohlbekannten Ve-
gankochs Attila Hildmann begleitet. 
Neben allgemeinen Informationen 
über vegane Ernährung und ihre 
gesundheitlichen Vorteile wurde ein 
Punkt von ihm mehrmals thema-
tisiert: Veganer seien die besseren 
Liebhaber. Das läge daran, dass 
eine cholesterinfreie Ernährung alle 
Arterien durchspüle und für eine 
bessere Durchblutung sorge. Von 
ihm stammt übrigens auch das Zitat, 
Veganer bräuchten kein Viagra.

Verwundert über diese Themen-
wahl im Vorabendprogramm, be-
schäftigte mich die Behauptung 
noch einige Zeit. Nun bin ich in der 
glücklichen Lage, mit einem Mann 
verheiratet zu sein, der sich im letz-
ten Jahr meiner veganen Lebenswei-
se angeschlossen hat –  entgegen 
anders lautender Gerüchte übrigens 
absolut freiwillig – und wäre so in 
der idealen Position gewesen, eine

Einzelfallstudie zum dem Thema 
durchführen zu können.  

Aber mal ehrlich: ich weiß ja nicht, 
wie es Ihnen geht, aber mir fallen 
noch ein, zwei, viele Qualitäten bei 
einem Mann ein, die mir wichtiger 
sind als die Durchblutung der unte-
ren Körperhälfte. Mir ist auch un-
klar, ob diese angepriesenen Po-
tenzvorteile einen Fleischesser dazu 
bewegen könnten, seine Ernährung 
umzustellen. Immerhin fanden Wis-
senschaftler der Karlsuniversität in 
Prag schon 2006 heraus, dass die 
Attraktivität des Körpergeruchs von 
Männern steigt, wenn sie auf Fleisch 
verzichten. 

Diese Erkenntnisse lösten aller-
dings keine Fluten von Fleisch-
verzicht aus. Und so erweckten 
auch die Ausführungen von Herrn 
Hildmann am Ende vor allem den 
Eindruck, dass Veganköche gerne 
über Sex reden.

Aber zurück zur Frage, ob Vega-
ner die besseren Liebhaber sind. 
Ich glaube nicht, dass man das so

pauschal sagen kann. Ich kann 
Ihnen jedoch verraten, dass mich 
in meiner Ehe nichts so glücklich 
gemacht hat, wie die Verkündung 
meines Mannes, ich bräuchte nach 
dem Wegfall des Schinkens nun 
auch keinen Käse mehr für ihn zu 
kaufen. Nicht nur, weil es für mich 
immer schwieriger war, tierische 
Produkte in seiner Lunchbox zu ver-
arbeiten oder weil ich endlich nicht 
mehr alleine Mittelpunkt des Inter-
esses wurde, wenn es in größeren 
Gesellschaften ans Essen ging, son-
dern vor allem, weil es eine große 
emotionale Nähe erzeugt hat. Wenn 
man sich aus ethischen Gründen für 
eine vegane Lebensweise entschei-
det, dann tut man das, weil man die 
Nutzung von Tieren moralisch falsch 
findet. 

Eine Übereinstimmung der Wert-
vorstellungen ist natürlich ganz 
wunderbar für eine Partnerschaft 
und damit für mich die Antwort auf 
die Frage, warum Veganer die bes-
seren Liebhaber sind (wenn der oder 
die Liebgehabte vegan lebt).

Lebensart: vegan

Warum Veganer die 
besseren Liebhaber sindW
Eine Kolumne von Julia Kugler, vegane Bloggerin aus Bremen-Nord
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andererSeits-Fotograf Marcus 
Lorenczat zeigt echte Leiden-
schaft für’s Fotografieren und 
muss in seinem Job nicht nur die 
Kamera, sondern auch einige un-
erwartete Situationen händeln. 
Wir haben ihn gebeten, sich und 
seine Arbeit vorzustellen. 

„Hermann Hesses berühmten 
Vers „Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne“ müsste man eigentlich 
abwandeln in „Und jedem Augen-
blick wohnt ein Zauber inne“, um 
den Beruf des Fotografen am besten 
zu erklären. Es sind die Moment-
aufnahmen, die mich faszinieren. 
Die Augenblicke, Emotionen und 
Geschehnisse einzufrieren und 
festzuhalten – und insofern bin ich 
auch das fotografische Auge von 
andererSeits. 

Eine Ausbildung zum Fotografen 
habe ich nie gemacht und bin als 
Autodidakt und über die Leiden-
schaft zur Fotografie zu diesem 
Beruf gekommen. 2001 habe ich 
sogar ein Studium abgebrochen, 
um mich meinem Hobby in Vollzeit 
widmen zu können. Heute ist es 
neben der Pressefotografie thema-
tisch der Bereich „Hochzeiten“, der 
mich fasziniert. Diese Shootings sind 
klasse, alle haben sich fein gemacht, 
sind gut drauf und lassen sich gerne 
fotografieren. Da hat man als Foto-
graf leichtes Spiel und auch meist 
freie Hand, um seiner Kreativität 
freien Lauf zu lassen. Ich achte da-
rauf, dass die kleinen Kunstwerke 
nicht erst am PC während der Nach-
bearbeitung entstehen, sondern 
schon in der Kamera und versuche 

dabei, mit möglichst geringem 
Aufwand eine große Wirkung zu 
erzielen. Damit etwa das Shooting 
vor der Kirche zeitlich nicht ausufert, 
sondern sich harmonisch in den 
Zeitablauf einfügt. 

Gerne stelle ich in meinen Bildern 
auch Kontraste her. Zum Beispiel ein 
Brautpaar im Hafen vor alten Spei-
chern und rostigen Containern oder 
aber in eher ungewohnten Szene-
rien wie dem  Klimahaus Bremerha-
ven. Ich mache mir vor einem Termin 
bewusst keine Gedanken, damit 
ich mich unbeschrieben wie das 
sprichwörtliche weiße Blatt vor Ort 
von den Gegebenheiten inspirieren 
lassen kann und nicht krampfhaft 
vorgefertigte Ideen umsetzen muss. 

Marcus und die besonderen Momente
Aus dem Fotoarchiv von Marcus Lorenczat
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BERND SCHRÖDER
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Erbrecht

MARC BERTRAM
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Miet-/ 

Wohnungseigentumsrecht

MARCUS RODEWALD
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
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Kommunikationsstrategien

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Corporate Design

Buch- und Magazinproduktion

Ghostwriting

Social-Media-Konzepte

Herausforderungen nehme ich 
gerne an. Einmal musste ich einen 
30-Meter-Baukran hochklettern, um 
von oben Aufnahmen zu machen. 
Da ist man hinterher schweißnass, 
aber stolz, dass man es geschafft 
hat. Überhaupt muss man ziemlich 
flexibel sein. 

Da geht es manchmal nach dem 
Fotoshooting im Kindergarten auf 
eine Baustelle und danach zu einem 
Ärztekongress. 

Und ich stelle mir morgens schon 
mal die Frage: Was ziehe ich ei-
gentlich an? Das Ganze sieht dann 
vielleicht so aus: Das Sakko auf dem 
Bügel im Auto platziert. In Jeans 
und Pulli die Kinder fotografiert, 
danach die Gummistiefel aus dem 
Kofferraum geholt, später wieder 
die Schuhe gewechselt und gehofft, 
dass das Sakko den Tag im Auto gut 
überstanden hat. Hat übrigens alles 
prima geklappt!                        ML

Fashion-Show zwischen Holzpaneelen und Sandcontainern: Unter dem Motto „Frauen 
im Baumarkt“ entstand im Sommer 2012 das Modeshooting im Team Baucenter in Blu-
menthal. Mitarbeiterin Annika Heidhoff präsentierte edle Markenkleidung, die Marcus 
Lorenczat gekonnt in Szene setzte. Rechts neben ihm Büsra Girit vom Kosmetikinstitut 
Hayriye Yigiter, die für das richtige Make-up sorgte.
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www.baecker-hel lweg.de

„Brot zu backen, wie 
es die Menschen bereits 
Jahrtausende vor uns getan 
haben, war schon immer 
mein Wunsch“, sagt Martin 
Hellweg. „Schmackhafte, 
haltbare, gesunde Produkte 
nur aus Mehl, Wasser, Hefe 
und Salz herzustellen, die 
einen eigenen Charakter, 
einen unverwechselbaren Ge-
schmack und die höchstmög-
liche Qualität besitzen.“ Als 
der Bäckermeister von „Natur 
pur“ erfuhr und sich die 
Kriterien für die Erlangung 
des Siegels detailliert ansah, 
wusste er, dass er auf einem 
guten Weg war. Seit dem 18. 
November ist die Bäckerei 
Hellweg zertifiziert.

Das vom Verein Natur-pur-Bäcker e.V. verantwortete Siegel 
bietet Kunden die Sicherheit, dass die in dem jeweils zertifizier-
ten Betrieb verwendeten Zutaten rein natürlichen Ursprungs 
sind. Es garantiert dem Verbraucher, dass sämtliche Backwaren 
frei sind von Füll- und Farbstoffen, Konservierungsstoffen, Aro-
men, Gentechnik und Chemie. Auch gehärtete Fette dürfen laut 
„Natur-pur“-Richtlinien nicht verwendet werden. Diese finden 
sich häufig in Margarine und können Trans-Fette enthalten, die 
als Verursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten. 

Doch nicht nur eine ökologisch einwandfreie Zutatenliste für 
alle „Natur-pur“-Betriebe ist Pflicht, sondern auch Transparenz. 
14 Allergensymbole haben die „Natur-pur“-Initiatoren entwi-
ckelt, mit denen teilnehmende Bäckereien ihre Ware in der The-
ke kennzeichnen sollen. Anhand leicht erkennbarer Bilder wird 
so schnell deutlich, ob das Produkt Spuren beispielsweise von 
Sellerie, Erdnüssen oder Gluten enthält. Indem sich die Bäcke-
rei Hellweg an diese Vorgabe hält, greift sie der per Dezember 
2014 aktualisierten EU-weiten Lebensmittel-Informationsver-
ordnung, die für alle Bäckereien verpflichtend ist, seit langem 
freiwillig vor. 

Das „Natur-pur“-Siegel verbietet es auch, fertige Backmi-
schungen für die Produktion der Ware einzusetzen. Eine Selbst-
verständlichkeit für Martin Hellweg, für den das „ideale Brot“ 
aus Mehl, Salz und Wasser besteht. Zwar sind in industriell 
gefertigten Backwaren nicht zwingend chemisch-synthetische 
Zusatzstoffe vorhanden, jedoch schafft das „Natur-pur“-Siegel 
für den Verbraucher eindeutig Klarheit darüber, dass es in dem 
damit ausgezeichneten Betrieb garantiert keine synthetischen 
Zutaten gibt und die zum Verkauf angebotenen Produkte durch 
Fleiß und Können entstehen und nicht etwa mittels Fließband-
technologie und künstlicher Backtriebmittel. 

EBäckerei Hellweg mit dem „Natur-pur“-Siegel zertifiziert

Ein gutes Gefühl 
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von Loh GmbH & Co. KG
Ermlandstraße 52  

28777 Bremen-Blumenthal
Telefon 0421 - 60 90 140

www.vonloh-bremen.de

Gerhard-Rohlfs-Str.36b * 28757 Bremen 0421 - 66 40 05

www.jablonski-optic.de

+++ reduziert +++

+++ Sonnenbrillen ohne Korrektion +++

+++ Aktion gültig vom 01.11.2014 - 31.12.2014 +++
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seit 1977
restaurant
OLYMPIA

Friedrich-Humbert-Str. 151 - 28759 Bremen - Telefon: 0421 / 627889 - www.olympia-bremen.de

Machen Sie Ihre Weihnachtsfeier zu einem
besonderen Erlebnis oder feiern Sie 

mit uns gemeinsam Silvester.

Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Plätze.

Lassen Sie sich verzaubern
im mediterranen,

weihnachtlichen Flair

Akustik- und 
Trockenbaumeister

 Abgehängte Decken

 Leichtbauwände

 Trockenestrich

 Dachgeschossausbau

 Zellulose Dämmarbeiten

  Herstellung und Einbau 
von GK-Falttechnik 
Elementen

 Brandschutzarbeiten

 Eigenbauhilfe

Auf dem Bockhorn 10
28779 Bremen
Tel.: 0421 - 6900360
Fax: 0421 - 6900362
Mobil: 0171 - 41419 24

Auf Entdeckungsreise mit dem 
„Vater des Stadtgartens“: Seit 
einigen Wochen ist er zu haben, 
der druckfrische Flyer des Förder-
vereins Stadtgarten Vegesack e.V.. 
Mit einer Vielzahl an Informationen 
über die Flora und Fauna aus aller 
Herren Länder, maritimen Expona-
ten, Kunstobjekten und Sehenswür-
digkeiten gibt er einen Überblick 
über das grüne Herz der Maritimen 
Meile. Darüber hinaus skizziert er die 
wechselvolle Geschichte und die Ak-
tivitäten des Vereins, der 1930 von 
Vegesacker Bürgern aus der Taufe 
gehoben wurde. 

Zu haben ist der achtseitige Flyer 
in vielen öffentlichen Einrichtungen 
in Vegesack sowie beim Förderver-
ein selbst: Förderverein Stadtgarten 
e.V., Ortsamt Vegesack, Stadthaus, 
Gerhard-Rohlfs-Straße 62

Rendezvouz mit Albrecht Roth
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B G W I N S T I T U T F Ü R I N N OVAT I V E MA R K T F O R S C H U N G
E S S E N  2013

AUSZEICHNUNG
FÜR EXZELLENTE

KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT

Nach ausgiebiger Prüfung hat das BGW 
Institut für innovative Marktforschung 
der Firma Wilkens Optik, Bremen-
Vegesack im September 2014 die 
begehrte Auszeichnung für exzellente 
Kundenzufriedenheit verliehen. In einer 
repräsentativen anonymen Kundenbe-
fragung wurden für das Unternehmen 
oben genannte Werte ermittelt.
Infos erteilt das BGW Institut unter 
0201-522610 20 oder auch Wilkens 
Optik, Bremen-Vegesack.

KG

 

549,–€

City-Rad
Shimano 7-Gang

andererSeits hat die Blumenthaler Wahrsagerin 
Ute Link nach den Tendenzen für den Bremer Nor-
den gefragt. Sie ist seit 40 Jahren in ihrem Metier 
tätig und hat auch schon zahlreichen Promis verra-
ten, was das Leben noch so bringt. Wie also wird 
nach ihrer Ansicht 2015? Wir sind gespannt!

„Wirtschaftlich geht es in Bremen-Nord ab 2015 
wieder aufwärts. Die Leerstände in den Einkaufsstraßen 
füllen sich wieder – auch in Blumenthal. Vor allem aus-
ländische Investoren sind es, die hier Geld in die Hand 
nehmen. Das gilt auch für das Gelände der ehemaligen 
BBV – Bremer Bootsbau-Vegesack. Auch hier engagiert 
sich ein ausländischer Investor und schafft damit wieder 
Arbeitsplätze. Bis das neue Projekt an den Start geht, 
wird allerdings ein weiteres Jahr ins Land gehen. 

Auch in Bremen-Nord wird dem Handwerk im kom-
menden Jahr eine große Anzahl an Mitarbeitern und 
Auszubildenden fehlen. Damit einzelne Firmenzweige 
nicht aussterben, müssen die Chefs umdenken und at-
traktivere Rahmenbedingungen schaffen: zum Beispiel 
interessante Verdienstmöglichkeiten bieten, die das 
Interesse an einem Arbeitsplatz oder einer Ausbildung 
wecken.

Eine weitere erfreuliche Entwicklung: Das Klinikum 
Bremen-Nord ergänzt sein Angebot durch neue medi-
zinische Disziplinen, die vor allem in den USA erforscht 
und entwickelt wurden. 

Und was ich noch sehe: Einen Politiker, der sich im 
kommenden Jahr verstärkt für in Not geratene Men-
schen, und hier besonders bedürftige Kinder, einsetzt.“

Zukunftsmusik
Ute Link
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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 

Hela Bahr
Rechtsanwältin

Anne Lindemann
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Mediatorin

Gudrun Eichbaum-Morgenstern
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
weiterer Schwerpunkt: Erbrecht

Lindenstraße 1A · D-28755 Bremen · Tel. 0421.69 65 5190 · www.kanzlei-bremen-nord.de

Wieviel Urlaub steht mir zu, bin ich 
als Minijobber rentenversichert und 
was muss ich bei meiner Steuererklä-
rung alles berücksichtigen? „Viele 
Arbeitnehmer im Land Bremen wis-
sen gar nicht, dass sie bei uns kosten-
los Beratung in Anspruch nehmen 
können, sei es in Fragen zum Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht, in steu-
errechtlichen Fragen oder zum The-
ma Berufskrankheiten“, sagt Bettina 
von Estorff, Rechtsberaterin bei der 
Arbeitnehmerkammer Bremen-Nord. 
Grundsätzlich gilt: Wer im Land Bre-
men arbeitet ist gleichzeitig Mitglied 
der Arbeitnehmerkammer Bremen 
und kann über diese Mitgliedschaft 
diverse Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. „Zu unseren Beratungsan-
geboten gehört auch die Öffentliche 
Rechtsberatung, die sich an alle Bre-
mer Bürger mit geringem Einkommen 

richtet und nahezu alle Rechtsgebiete 
wie etwa das Familienrecht, das Miet-
recht, das Kaufvertragsrecht oder das 
Erbrecht umfasst“, so Philipp Flun-
kert, ebenfalls Rechtsberater in der 
Arbeitnehmerkammer Bremen-Nord. 
Auch Kammermitglieder erhalten 
umfassende Rechtsinformationen in 
diesen Rechtsgebieten gegen eine 
Gebühr von zehn Euro. Diese Gebühr 
kann unter bestimmten Gebühren 
erlassen werden. „Viele Mitglieder 
kommen auch zu uns, um den Ar-
beitsvertrag prüfen zu lassen, bevor 
sie unterschreiben, oder weil sie Fra-
gen zu ihrem Arbeitszeugnis haben“, 
weiß Martina Werlich, Leiterin der 
Geschäftsstelle Bremen-Nord.

Dass der Beratungsbedarf auch in 
Bremen-Nord hoch ist, zeigen schon 
die Zahlen: Rund 12.000 Beratungen 
hat die Arbeitnehmerkammer im 

Jahr 2013 in der Geschäftsstelle in 
der Lindenstraße durchgeführt. Wer 
eine Beratung wünscht, erhält unter 
Telefon 66950-0 weitere Auskünfte. 
Ohne gesonderte Terminvereinbarung 
beraten die Juristen montags, diens-
tags, donnerstags und freitags von 9 
bis 12 Uhr sowie zusätzlich montags 
und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.
Am Mittwoch, 3. Dezember, 18 Uhr, 
findet in der Geschäftsstelle Bre-
men-Nord ein Kammergespräch im 
Advent zu den Themen: Mindest-
lohngesetz und Zusatzbeitrag in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung 2015 statt. Näheres unter: 
www.arbeitnehmerkammer.de. 

„Wir freuen uns über das super 
Ergebnis. Das spornt uns an, auch 
in Zukunft den hohen Standard 
aufrecht zu erhalten und weiter 
auszubauen“, freut sich Wiltrud 
Perband, Inhaberin von Wilkens 
Optik. Hintergrund: Im Auftrag 
eines unabhängigen Marktfor-
schungsinstitutes aus Essen wurden 
Kunden des Vegesacker Unterneh-

mens nach spezifischen Leistungs- 
und Zufriedenheitsfaktoren befragt. 
Herausgekommen ist eine Kunden-
zufriedenheit von 96,4 Prozent. 

Insgesamt 18 Kriterien wurden in 
der anonymen Befragung ermittelt, 
darunter Fragen nach Betreuung 
und Service, fachlicher Beratung, 
Qualität, Einkaufsatmosphäre sowie 
Freundlichkeit des Personals. 

„Selbstverständlich ist heutzutage 
in der Optik-Branche gar nichts. Aus 
diesem Grund sind wir stolz darauf, 
dass die hohen Anforderungen, die 
wir an uns und unser Können stellen, 
von unseren Kunden gewürdigt 
wird“, sagt Wiltrud Perband, die für 
sich und ihr Team die Bezeichnung 
„Exzellente Kundenzufriedenheit“ 
gerne angenommen hat.                          

Wilkens-Optik erneut ausgezeichnet

Guter Rat ist nicht teuer



  WirtschaftRegional | 35

andererSeits hat Dennis Witthus, 
Geschäftsführer Witthus Heimtex-
Fachmarkt, nach den Trends im 
Bereich Heimtextilien gefragt.

Herr Witthus, was ist in dieser 
Saison absolut angesagt? 

Da gibt es nicht „den“ Trend, 
sondern zahlreiche Wohnstile, die 
alle nebeneinander bestehen. Be-
herrschend ist aber nach wie vor 
das Thema Vintage. 

Was genau versteht man 
darunter?

Alles, was aussieht, als sei es schon 
benutzt worden, zum Beispiel Parkett 
in Used-Optik. Teppiche werden auf 
alten Jacquard-Maschinen produ-
ziert, so dass sie wirken, als ob sie

bereits abgelaufen sind. Dabei sind 
sie sehr robust. Verwendet werden 
für die Herstellung Möbelstoffe, die 
auf Trägergewebe fixiert werden. 

Was ist zurzeit bei Stoffen ganz 
allgemein „in“?

Es dominieren leichte Materialien 
mit großen grafischen und blumigen 
Mustern, aber auch ganz schwere 
Materialien wie Samt und Chenille. 
Große Karos erinnern ein bisschen 
an den englischen Landhausstil. 
Andere Stoffe folgen dem Trend der 
Schlossromantik. Animal Prints sind 
ebenfalls gefragt. Bei Tapeten spielt 
übrigens Ornamentik eine bestim-
mende Rolle. Und bei den Farben 
ist Grün so angesagt wie seit den 
1970er Jahren nicht mehr.

Welchen Einfluss haben eigent-
lich Markennamen auf die Wahl 
der Kunden?

Meistens wird nicht nach Marken-
namen gekauft. Die Tapeten-Kollek-
tion von Harald Glööckler zum Bei-
spiel verkauft sich deshalb so gut, 
weil Qualität und Design der Pro-
dukte überzeugen.             DF

In ist, was alt aussieht

Dennis Witthus
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