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Bis zum 15. Juli bietet das Kompetenzzentrum 
Gesunder Schlaf im Bettenhaus Aissen Testwochen 
für individuell angepasste Nackenstützkissen an.
Immer mehr Erholungssuchende stellen fest, wie wohltuend der 
Schlaf mit einem Nackenstützkissen ist. Diese Spezialkissen fördern 
eine gesunde Haltung im Schlaf, die den Nackenbereich nachhal-
tig entlastet. Bis zum 15. Juli liegen im Schlafzentrum im Betten-
haus Aissen in der Langen Straße 118-120 in Bremerhaven Nacken-
stützkissen bereit, die zu Testzwecken ausgeliehen werden können. 
Zuvor wird jedoch, dank wissenschaftlich fundierter Analyse, der 
optimale Kissenbedarf ermittelt. 

Mit dem Leihkissen geht es dann nach Hause und in den sicher 
erholsamen Schlaf. Wenn nicht, kann das Kissen einfach umge-
tauscht werden – falls man nach der ersten Nacht das neue Kopf-
kissen überhaupt noch wieder hergeben möchte.

Optimales Kissen stützt den Nacken –
kostenlose Testwochen bei Betten-Aissen

Betten-Aissen Kompetenz-Zentrum Gesunder Schlaf 
Lange Straße 118 -120   |   27580 Bremerhaven  |   Tel.: 0471- 57041   |   Fax: 0471- 51785   |   mail@betten-aissen.de   |   www.betten-aissen.de

Ihr richtiges Kissen 
� nden Sie bei uns!

Optimale Entlastung in der Rückenlage Optimale Entlastung in der Seitenlage



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihre Ansprechpartner beim LAUFPASS

Werben im
   LAUFPASS

Termine im 
LAUFPASS

Als Medienberaterin 
steht Ihnen zur Seite:
Sonja Schäfer
Tel: 0471/98 33 7 27
Fax: 0471/98 33 7 22
anzeigen@laufpass.com

Als Redakteur des Veranstaltungs- und Aus-
stellungskalenders erwartet Ihre Termine:
Sascha Floringer
Tel: 0471/98 33 7 24
Fax: 0471/98 33 7 22
termine@laufpass.com

SARS-CoV-2: es gibt vermutlich kein Ding auf diesem Planeten, über 
das soviel berichtet wurde, obwohl man so wenig darüber wusste. Es 
wurde geschätzt, befürchtet, modelliert und vermutet. Auf die Fra-
ge, was der Erreger denn im Menschen und seinen Organen anrich-
te, antwortete uns das RKI Ende April: „Hier hat das RKI keine Ex-
pertise oder Daten.“ Das Drama begann mit apokalyptischen Zah-
len: Millionen Deutsche könnten sterben, ja gut: hunderttausende 
- nein, auch nicht? Gut, dann hunderttausend, nein 50.000, oder we-
nigstens 10.000? Abwarten. Maske sinnlos, Maske gefährlich, Maske 
wichtig, Maske toll. Starben die Menschen mit oder an Corona? Was 
war hier eigentlich los? Und warum? Es ist noch zu früh, um die Ge-
schichte aufzuarbeiten. Aber es wird unausweichlich sein. Denn bis 
heute ist keine der Prognosen eingetreten, welche den Bundes- und 
Landesregierungen als Grundlage zur massivsten Einschränkung un-
serer Grund- und Freiheitsrechte diente, Menschen in Not und Elend 

stürzte, tausende Firmen ruinierte und Millionen Menschen trauma-
tisierte. Wir können heute aber schon einmal anfangen, Fragen zu 
stellen. Und das tun wir auch. Wir fragen nach den Opfern. Nicht den 
„Corona“-Opfern. Wir fragen nach den Opfern der Corona-Politik. Die 
Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die Alten, die Wirtschaft, 
die Kultur, die Rechtsstaatlichkeit. 

Der Veranstaltungskalender fällt diesmal kleiner aus. Umso wichtiger 
ist es, dass alle den Kulturschaffenden die Treue halten. Schaut auf 
die Webseiten der Künstler*innen und Institutionen – da findet man 
aktuelle Hinweise und Online-Angebote. Und gegen die Langeweile 
haben wir wieder viele Geschichten aus der Region und darüber hin-
aus zusammengestellt. 

Viel Spaß beim Lesen und Rausgehen – 

solange wir das noch dürfen. 

“

„
AUS-
EIN-
ANDERS.
KREATIVE EINDRÜCKE AUS DIESER ZEIT

KUNST WÄSCHT
DEN STAUB DES
ALLTAGS VON
DER SEELE
PABLO PICASSO HIER REINSCHAUEN UND

MITMACHEN:
WWW.AUS-EIN-ANDERS.DE

Bis zum 15. Juli bietet das Kompetenzzentrum 
Gesunder Schlaf im Bettenhaus Aissen Testwochen 
für individuell angepasste Nackenstützkissen an.
Immer mehr Erholungssuchende stellen fest, wie wohltuend der 
Schlaf mit einem Nackenstützkissen ist. Diese Spezialkissen fördern 
eine gesunde Haltung im Schlaf, die den Nackenbereich nachhal-
tig entlastet. Bis zum 15. Juli liegen im Schlafzentrum im Betten-
haus Aissen in der Langen Straße 118-120 in Bremerhaven Nacken-
stützkissen bereit, die zu Testzwecken ausgeliehen werden können. 
Zuvor wird jedoch, dank wissenschaftlich fundierter Analyse, der 
optimale Kissenbedarf ermittelt. 

Mit dem Leihkissen geht es dann nach Hause und in den sicher 
erholsamen Schlaf. Wenn nicht, kann das Kissen einfach umge-
tauscht werden – falls man nach der ersten Nacht das neue Kopf-
kissen überhaupt noch wieder hergeben möchte.

Optimales Kissen stützt den Nacken –
kostenlose Testwochen bei Betten-Aissen

Betten-Aissen Kompetenz-Zentrum Gesunder Schlaf 
Lange Straße 118 -120   |   27580 Bremerhaven  |   Tel.: 0471- 57041   |   Fax: 0471- 51785   |   mail@betten-aissen.de   |   www.betten-aissen.de

Ihr richtiges Kissen 
� nden Sie bei uns!

Optimale Entlastung in der Rückenlage Optimale Entlastung in der Seitenlage



Der Corona-Staat  Wie ein Erreger die Gesellschaft verändert 6-15

Die Neuen 16-17
Personalwechsel im Kulturbüro Bremerhaven 

Grüne Stadtoase  Der Zolli bekommt Zuwachs   18-19

Grünzeugs to go  Frisches Obst und Gemüse direkt vom Erzeuger 20-21

Zünftiges Bergfest oder exotische Beachparty? 21
Tagen und anspruchsvoll feiern im Klimahaus Bremerhaven

Hidden Places in Bremerhaven  22-23
Vier Tipps, um schöne Ecken in Bremerhaven zu entdecken

Gemüse – der Star auf dem Grill  Vegetarisch grillen  24-25

Das Summen der Nachhaltigkeit  Stiftung Hafenbiene 26-27

Alle Erdlinge sind gleich 28-29
Bewegende Begegnungen ermöglichen neue Sichtweisen

Eine für alle!  Die Moor-Therme in Bad Bederkesa   30

Ratgeber: Die Nutzung der Mietwohnung 31
Rechte und Pflichten des Mieters

Mobiler Hörservice  ISE-Hörgeräte bringt gutes Hören direkt nach Hause 32

Ratgeber Beruf: Weiterkommen durch mehr Fachwissen 34
Als Industriemeister oder Industriemeisterin den nächsten Schritt wagen 

Ratgeber Beruf: Kurzarbeit 34
Was die aktuelle Situation für Beschäftigte bedeutet und welche Rechte sie haben

Per Selffitting zum natürlichen Hörerlebnis 35
call2hear macht individuelle Hörgeräteanpassung kinderleicht

Goodbye Nackenschmerzen  Das richtige Kissen kann Wunder wirken 36

Chancen ergreifen 37
Wie die Praxis Drs. Buchwald und Partner das Beste aus der Krise macht

Rock the Board 38
Stand Up Paddling in Bremerhaven

basta!  Die Familienstrecke im LAUFPASS 39-71

Stand-Up-Comedy vom Feinsten    73
Akuter Angriff auf die Lachmuskeln in der Stadthalle Bremerhaven

Vorfreude! 74-75
Nachholtermine im TiF

Ich erinnere mich  Von George B. Miller 76

Mal so richtig geiler Blues 77
Rihm & Dühnfort

Tjorven Bruns  Akustische Inspirationen 78

Getrennt zusammen  Der Isolations-Song 79

LAUFPASS-Konzerttipps   80
Neal Black & The Healers, Arcadia Roots, Hagen Allstars

Andere Filme, anders zeigen   81
Kommunales Kino e.V. präsentiert besonderes Programm

Nordsee | Südsee   82-83
Klimahaus zeigt unterschiedliche Welten und den Kampf gegen den Klimawandel

100 beste Plakate XVIII 84-85
Internationaler Wettbewerb zum ersten Mal in Norddeutschland

Kunst aus der Quarantäne   86
Kulturbüro Bremerhaven gründet Kreativ-Plattform

Veranstaltungskalender  Termine, Sport, Konzerte u.v.m. 87-93

Ausstellungskalender  94-95

Veranstaltungs- und Ausstellungsorte 96-97

Das Letzte: Christian der Erste – der Papst mit Bauchgefühl 98

Impressum 98

Inhalt Laufpass

Einfach mal 
entspannen!

www.skandia-saunawelt.de

SKANDIA – 
DEINE SAUNAWELT IM OUTFIT BREMERHAVEN:

HEINRICH-BRAUNS-STR.   3   |   T:  0471  30  8  1 1  0  

DONNERSTAGS DAMENSAUNA

Dem Trubel entfliehen, die innere 
Mitte finden – in der großzügigen 
SKANDIA Saunawelt dreht sich alles 
um Ihre Erholung.

 großer Saunabereich

 5 verschiedene Saunen

 wechselnde Aufgüsse

 großer Abkühlpool

 Solarien

 Ruheräume

 Sauna-Bistro  
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Luca Deichwalker

Sitz, Platz, Maske!
Habe ich doch neulich auf dem Spaziergang eine Frau auf einem Fahr-
rad gesehen. Die fuhr da so ein paar hundert Meter von mir entfernt 
über einen Feldweg. Vor ihr und hinter ihr war niemand. Also niemand. 
Nicht mal ein kleines Karnickel oder eine Krähe. Weit und breit keiner 
da. Und die Tante trug eine Maske – aber keinen Helm! Genauso wie 
der Typ, der mir im SUV entgegenkam. Im Auto mit Maske, aber nicht 
angeschnallt. Oder der Kranfahrer, in 8 Metern Höhe mit Maske und 
zwischendurch ‘ne Zigarette rauchen! Sind die jetzt alle total verrückt 
geworden? Das ist doch keine Mode, das ist doch einfach hirnrissig. 
Die selbstgebastelten Dinger helfen sowieso gegen nichts, sonst wür-

de man sie auch in der Medizin einsetzen. Da sammelt sich nur der 
ganze Dreck drin und man kriegt Krankheiten, die man sonst nicht be-
kommen würde. Die Maske hat nur einen Zweck – und das sagen die 
Angstexperten auch: Das soll schrecklich nach Gefahr aussehen, da-
mit wir nicht vergessen, dass die böse Grippe umgeht und wir wei-
ter kuschen sollen. Merkt Ihr das eigentlich nicht? Sitz, Platz, Maske!

Die machen Euch alle gerade zu totalen 
Idioten, knurrt der blöde Hund  

Inhalt basta!

ab Seite 39
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Es wird dann auch die Zeit kommen, in der je-
de und jeder sich fragen wird: Wie habe ich re-
agiert, waren meine Reaktionen angemessen, 
was hat die öffentliche Debatte um den Erre-
ger mit mir und meiner Familie, meinen Freun-
den gemacht? Als die Parlamente entmachtet 
wurden und die Bundes- und Landesregierun-
gen der Bevölkerung in weiten Teilen die Aus-
übung wesentlicher Grundrechte entzog, ver-
änderte sich die Struktur unserer Gesellschaft 
– quasi über Nacht.

Die Demokratie – als Gesellschaftsform, in 
der alle Macht vom Volke ausgeht – wurde in 
die Zwangspause geschickt. Der parlamenta-
rische Diskurs endete und deshalb verstumm-
ten auch die Stimmen der Parteien und wir 
hörten nur noch die Corona-Kabinette und ih-
re Sicht auf die Dinge der Welt und warteten 
gespannt auf die neuen Dekrete, mit denen 
fortan regiert wurde. Mit dem Ende des Dis-
kurses geschah aber etwas, mit dem niemand 
gerechnet hatte: es verschwanden die alterna-
tiven Sichtweisen, es gab nur eine Meinung, 
die Geltung beanspruchen durfte und die sich 
dann auch durchsetzte.

DAS ENDE DER MEINUNGSVIELFALT
Hier zerbrach die Gesellschaft an einer ihrer 
empfindlichsten Stellen: Die Meinungsvielfalt 
der pluralistischen Gesellschaft wurde durch 
die Deutungshoheit einer Minderheit ersetzt. 
Deutungshoheit hatte hier von einem Tag auf 
den anderen ein kleiner Zirkel um Prof. Christi-
an Drosten und das Robert-Koch-Institut (RKI). 
Es gab von Anfang an weltweit zahllose renom-
mierte Wissenschaftler, die andere Interpretati-
onen der Ereignisse und Zahlen anboten. Auch 
tausende Ärzte in Deutschland und Europa be-
werteten die Lage durchaus anders. Aber die 
alternativen Interpretationen fanden kein Ge-
hör in der Politik und auch nicht in den Medien.

Im Gegenteil. Print, Funk und digitale Plattfor-
men, renommierte große Tageszeitungen wie 

Lokalzeitungen, Politmagazine wie Unterhal-
tungsblättchen, Staatssender wie private TV- 
und Radiostationen übernahmen das „Narra-
tiv“ der Regierung und verbreiteten es nicht 
nur ohne Überprüfung der vorgelegten Fakten. 
Schlimmer noch: Schier entfesselt produzier-
ten die Verlage und Sendezentralen, die klei-
nen wie großen Redaktionen, pathetische Ge-
schichten rund um die Drohkulisse, die plötz-
lich das öffentliche Leben in den Bann schlug 
und dann alle im Wortsinne gefangen nahm.

Die Aufgabe der Vierten Gewalt, als welche die 
Presse neben Exekutive, Legislative und Judi-
kative lange galt, sollte sein, insbesondere das 
Handeln staatlicher Instanzen und der Inhaber 
großer Macht (Unternehmen, Institutionen wie 
Kirchen, Parteien und andere mehr) zu kont-
rollieren – oder kritisch zu begleiten, um die 
Meinungsbildung in der Bevölkerung zu er-
möglichen. Der Souverän, das Volk, soll in die 
Lage versetzt werden, seinen politischen Wil-
len auf der Grundlage transparenter Informa-
tionen auszuüben. Dabei hat die Presse keine 
tatsächliche Gewalt inne. Das – vielleicht ro-
mantische – Ideal einer demokratischen Pres-
searbeit als Vierte Gewalt hat dennoch eine 
bedeutsame Kraft. Es ist eine Kraft, welche 
aus einer glaubwürdigen, weil sorgfältigen Ar-
beit entspringt. Sie prüft Ereignisse, Behaup-
tungen, Verlautbarungen und Informations-
ströme und bietet alternative Sichtweisen an, 
deckt Lügen und Komplotte auf, hindert Ma-
nipulatoren daran, ihr Werk ungestört fortzu-
setzen, verteidigt die auf Meinungspluralismus 
gründende Verfassung und fördert den Dis-
kurs der an der Gesellschaft beteiligten Insti-
tutionen und jenen zwischen allen Menschen.

In der Tat wird die Rolle der Presse als Vier-
te Gewalt zunehmend infrage gestellt. Presse-
häuser sind heute mehr denn je Wirtschafts-
unternehmen, die eine Gewinnerzielungs-
absicht haben. Branchenfremde Investoren 
kaufen sich Verlage und Fernsehsender, um 

Geld zu verdienen oder die Zwecke anderer 
Unternehmen zu befördern oder die öffentli-
che Meinung im eigenen Sinne zu beeinflus-
sen. Das Ideal einer demokratischen Kont-
rollinstanz, die die Mächtigen auf die Finger 
schaut, wurde in den letzten Jahren geschliffen. 

In der Corona-Krise zeigen sich die Defizite 
des medialen Systems an vielen Stellen. Mit 
Erstaunen muss man feststellen, dass in der 
Angst wegen der möglichen Gefahren einer 
Verbreitung von SARS-CoV-2 nahezu alle jour-
nalistischen Tugenden fallen gelassen wer-
den. Landesweit agierten die Medien als Ver-
lautbarungsmaschinen der Corona-Kabinette 
in Bund und Land und der zahllosen Corona-
Task-Forces in den überforderten Kommunen. 
Ginge es um eine Frage von geringer Bedeu-
tung – sagen wir, ob Deutschland wieder Fuß-
ball-Weltmeister werden würde – könnte man 
es noch ertragen, wenn die Medienmehrheit 
im Chor skandierte und ein lautes „Ja“ ausrie-
fe. In der Corona-Krise ging und geht es aber 
um etwas anderes, Wesentliches: Um das 
Aushebeln der Verfassung, um die Zerstörung 
zehntausender Existenzen, um die Traumati-
sierung von Millionen Menschen, die Vernich-
tung von gesellschaftlichen Potenzialen in al-
len soziokulturellen Bereichen. 

DAS VERSAGEN DER VIERTEN GEWALT
Noch nie hat es eine Regierung in der Nach-
kriegszeit unternommen, die Grundrechte der-
art einzuschränken und einen sozialen, kultu-
rellen, psychischen und wirtschaftlichen Scha-
den anzurichten, den wir in vielen Jahren oder 
Jahrzehnten nicht werden reparieren können. 
Und dabei geht es nicht um das Geld, sondern 
um die Folgen der Vernichtung zehntausender 
Existenzen, die unweigerlich zu Krankheit, Ag-
gression, Suizidfällen in unabschätzbarer Hö-
he führen wird. Hier sind die Folgen von wirt-
schaftlichem Niedergang und Arbeitsplatzver-
lust auf den einzelnen Menschen, die Familien 
und das nähere soziale Umfeld ausreichend 

D E R  C O R O N A - S T A AT
Wie ein Erreger die Gesellschaft verändert

Wenn die „aktuelle besondere Situation“ vorbei sein wird, werden Seuchenhistoriker, Epidemiologen, Virologen, Pathologen, Statisti-
ker, Ökonomen und Juristen anhand der Vergangenheitsdaten die Ereignisse in der Rückschau wieder aufrollen. Es wird darum gehen, 

festzustellen, was seit Januar in Deutschland passiert ist. Auf welcher Grundlage wurden welche Entscheidungen getroffen? Wie verläss-
lich waren die Daten? Wie zuverlässig waren die Tests? Welche Prognosen haben sich bewahrheitet, welche nicht? Waren die Einschränkun-
gen der Grundrechte und die Zerstörung weiter Teile der Wirtschaft, der Kultur, des Sozialen und der körperlichen wie seelischen Gesund-
heit der Bevölkerung angemessene Reaktionen auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2? Es wird auch um die Frage gehen, wie das staatliche 
Kommunizieren und Handeln, insbesondere das vorsätzliche Verursachen einer panikartigen Angst, sich auf die Wahrnehmung der Bürge-
rinnen und Bürger ausgewirkt haben und welchen Anteil die Presseorgane an der Entwicklung hatten. Wir werden ebenfalls in der Rück-
schau feststellen, welche Experten zu welchem Zeitpunkt mit ihren Beobachtungen, eigenen Studien und ihren Bewertungen richtig lagen 
und welche falsch lagen. 

6 www.laufpass.com



erforscht. Anders als es die Meinungsführer in 
den Medien formulierten, ist die „Wirtschaft“ 
nicht „die Konzerne“ oder „das Geld“ oder „die 
Gewinne“ – es ist die Vernetzung der Millio-
nen Menschen in der Erwerbstätigkeit, die der 
Schaffung ihrer Lebensgrundlage dient und 
zugleich als Tätigkeit sinnstiftend ist. Es geht 
nicht darum, ob Volkswagen weniger Gewin-
ne macht, sondern ob Millionen Menschen in 
wirtschaftliche Not und Angst geschickt wer-
den. Um die Konzerne müssen wir uns ohne-
hin nicht sorgen. Sie beweisen erneut, dass 
sie der Politik nah genug stehen, um sich – 
trotz Milliarden an Vorjahresgewinnen – mit 
den Geldern der Steuerzahler zusätzlich absi-
chern zu lassen.

Bereits vor der Verhängung des Corona-
Kriegsrechts, das die Menschen ihrer Grund-
rechte beraubte und die Wirtschaft lahmleg-
te, wiesen Wissenschaftler weltweit darauf 
hin, dass die neue Variante eines Corona-Vi-
rus vermutlich nicht annähernd so gefährlich 
wäre, wie es den Anschein hat. Diese Einwän-
de und ihre wissenschaftlichen Begründungen 
waren bereits vor der Ausrufung des Notstan-
des frei verfügbar. Die Bewertungen und hin-
zugezogenen Studien sowie deren Aufbau wa-
ren transparent. Trotz der offenen Fragen hin-
sichtlich zahlreicher Details des Virus boten 
die Arbeiten Hunderter renommierter Wissen-
schaftler durchaus auch dem Journalisten, der 
als epidemiologischer Laie oder studierter Me-

diziner eine gewisse Hürde zu überwinden hat, 
ausreichend Anlass zu fragen: „Gibt es eine 
andere Sichtweise?“

Das aber blieb aus. Schlimmer noch. Die Wi-
dersprüche aus Wissenschaft und Gesell-
schaft, die sich Gehör verschaffen konnten, 
wurden nicht etwa analysiert und hinterfragt. 
In anscheinender Liebedienerei für die Coro-
na-Regierung wurden Wissenschaftler, die ei-
ne andere Meinung vertraten, diffamiert und 
persönlich diskreditiert. Damit wurden sie 
nicht nur aus dem öffentlichen Corona-Dis-
kurs geworfen, sondern viel schlimmer: Da-
mit wurde der wissenschaftliche und gesell-
schaftliche Diskurs verhindert, unterbunden. 
Die Medien waren damit verantwortlich da-
für, dass es keine Meinungsvielfalt mehr gab 
und bis heute gibt. Ob die Verlautbarungen 
von Ärztevereinigungen oder die eindrucks-
volle Pressekonferenz der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung am 30. April, ob Studien 
aus den USA, China oder England, die klar 
auf Ungereimtheiten der herrschenden Pan-
demie-Hypothese hinwiesen: Die belastbaren 
Forschungsergebnisse und Erfahrungen von 
Medizinern aus verschiedenen Fachgebieten 
wurden nicht berücksichtigt. Es gab nur noch 
die Meinung der Corona-Kabinette und ihrer 
Berater. Sie hatten und haben bis zur Veröf-
fentlichung dieses Artikels durch die Willfäh-
rigkeit der Presse die Deutungshoheit über 
die Ereignisse erlangt. Das schuf die Grund-

lage dafür, dass auf fast allen Ebenen der Ge-
sellschaft die „Corona-Pandemie“ und damit 
die Notwendigkeit der getroffene Maßnahmen 
akzeptiert wurden.

DIE JOURNALISTISCHE VERFOLGUNG 
ANDERSDENKENDER 
Beispiele für das gezielte Abwehren korrigie-
render Ansätze und die Diffamierungskam-
pagnen gegen Wissenschaftler finden sich zu 
hunderten in den jungen Archiven. Der Fall 
von Prof. Hendrik Streek ist besonders be-
eindruckend. Seine Untersuchungen im Co-
rona-Hotspot Heinsberg sollten helfen, Lü-
cken in den Datensammlungen zu schließen 
und unter anderem auch diese zentralen Fra-
gen zu beantworten: Wie verbreitet sich der 
Erreger, wie hoch ist die Durchseuchung der 
Gesellschaft und wie hoch die erreichte Im-
munität, wie hoch die Zahl der Toten im Zu-
sammenhang mit der Lungenentzündung CO-
VID19. Seine Ergebnisse widersprachen den 
bisherigen Vermutungen, auf denen das Han-
deln der Regierungen basierte. Es zeigte sich, 
dass die Gefahr deutlich geringer war, als bis 
dahin angenommen. Statt an dieser Stelle wei-
ter zu forschen, geschah etwas anderes: Als 
Prof. Streek Zwischenergebnisse seiner Un-
tersuchung veröffentlichte, wurde er öffent-
lich diskreditiert (man müsse die Studie erst 
von Dritten prüfen lassen. Zudem wurde kri-
tisiert, dass er seine Kommunikation von ei-
nem befreundeten Kommunikations-Profi ma-
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nagen ließ. Das sei unseriös – dabei nutzen al-
le Staatsinstitute die Dienste von Agenturen, 
um ihre Botschaften zu verbreiten) und per-
sönlich angegriffen. Streek hatte aber nichts 
anderes getan, als eine transparent aufgebau-
te Studie in einem stark von SARS-CoV-2 be-
troffenen Gebiet durchzuführen. Dabei arbei-
tete er stets nachvollziehbar und blieb keine 
Antworten schuldig. Der Vorwurf, es sei unse-
riös, Ergebnisse vorab zu veröffentlichen, war 
ein Vorwand, um Prof. Streek zu diskreditie-
ren. Wer seine Heinsbergveröffentlichungen 
liest, erkennt sehr schnell, wie fundiert und 
sauber hier gearbeitet wurde. Die Studie ist 
nun geprüft. Die Zwischenergebnisse wurden 
bestätigt. In der Tat gibt es viel mehr Infizierte, 
als von der Regierung angenommen.

Ganz anders reagierte die gleiche Presse 
auf die Vorveröffentlichung von Prof. Chris-
tian Drosten zur Frage, wie ansteckend Kin-
der im Vergleich zu Erwachsenen seien. Als 
es in Beratungen der Bundes- und Landes-
regierungen gerade um die Frage der Öff-
nung von Kitas und Schulen ging, veröffent-
lichte Drosten die Vorabergebnisse seiner Ar-
beit, ohne die Arbeit gegenprüfen zu lassen. 
Er stellte fest, dass in den Rachenabstrichen 
von Kindern die Konzentration von Virus-Par-
tikeln genauso hoch sei wie bei Erwachsenen. 
Seine Schlussfolgerung war – was Epidemio-
logen sehr deutlich verneinten – dass Kinder 
damit ebenso ansteckend seien wie Erwach-
sene. Schlimmer aber wog die kritische Tat-
sache, dass Drosten in seiner „Studie“ einen 
Anteil von 16 Grundschülern und 37 Kleinkin-
dern, bei insgesamt über 60.000 Personen 
und 3.712 positiven Ergebnissen ausweist. Bei 
solch einer kleinen Stichprobe ist die Aussa-
gefähigkeit der Studie sehr beschränkt. Nie-
mand beschwerte sich über Drostens Vor-
veröffentlichung, wenige Stunden bevor die 
Bundesregierung über die Öffnung der Grund-
schulen entscheiden wollte. Und kaum einer 
erhob die Stimme, um zu hinterfragen, ob die-
se Stichprobe und die Art der Studie geeignet 
sei, die Bewertungen von Drosten nachzuvoll-
ziehen. Und interessanter noch, unterließen 
es die Journalisten, all jene Studien einzube-
ziehen, die auf Grundlage einer viel größeren 
Datenbasis entstanden waren. Diese Studien 
– unter anderem aus China – belegten das Ge-
genteil dessen, was Drosten mit seiner kleinen 
Stichprobe nachzuweisen glaubte oder nach-
weisen wollte oder sollte. Auch die Reaktion 
anderer Wissenschaftler und Kinderärzte wur-
den in der Presse nicht erwähnt. 

Der zweite bekannte Fall der Diskreditierung 
ist der Umgang mit Dr. Wolfgang Wodarg. An-
statt sich mit den Quellen und Aussagen von 
Dr. Wodarg kritisch auseinanderzusetzen und 
zu hinterfragen, auf welcher Grundlage Wo-
darg seine Bewertungen abgegeben hat, set-
zen die Medien alles daran, Wodarg als Person 
zu diskreditieren. Die Art und Weise, wie Wo-
darg hier in den Kontext von Spinnern und Ver-

schwörungstheoretiker gestellt wird, ist beein-
druckend – und im eigentlichen Sinne ekelhaft. 
Unverhohlen unternehmen etliche Medien 
und selbsternannte „Faktenchecker“ die Un-
terhöhlung seiner Kompetenz und nutzen da-
bei jene Werkzeuge und sprachlichen Mus-
ter, wie wir sie aus den dunkelsten Kapiteln 
unserer Vergangenheit kennen. Man beraubt 
ihn (wie andere renommierte Wissenschaftler 
auch) seiner Reputation. In Veröffentlichungen 
des SPIEGEL wird er als „pensionierter Pneu-
mologe“ (SPIEGEL ONLINE 20.03.20) bezeich-
net. Als würde sich da ein seniler Ex-Arzt zu 
Wort melden. Wodarg hat die Facharztqualifi-
kationen für Lungen- und Bronchialkunde er-
worben, ist Arzt für Hygiene und Umwelt-Me-
dizin und Arzt für Sozialmedizin. Er war 1991 
Stipendiat für Epidemiologie und Gesundheits-
ökonomie an der John Hopkins University, Bal-
timore/USA (evaluation of health programs) 
– einem der weltweit führenden Institute für 
epidemiologische Fragen, lehrt noch immer an 
der Universität Flensburg und der Alice-Salo-
mon-Hochschule in Berlin. Er lehrte zuvor an 
der Charité und anderen Hochschulen Euro-
pas, seine Themen waren und sind Forschung 
und Ethik, Gesundheitswesen und soziologi-
schen Fragen aus dem Gesundheitswesen und 
andere mehr. In vielen weiteren Bereichen sei-
ner Arbeit als SPD-Abgeordneter, als Mitglied 
der Parlamentarischen Versammlung des Eu-
roparates sowie vielen anderen Fachgremi-
en bewies er in jahrzehntelanger Arbeit seine 
Kompetenz, seinen ausgewogenen Blick, sei-
ne ethische Position und seine ruhige und ver-
mittelnde Haltung in politischen und Gesund-
heitsfragen. Wer sich mit Wodarg befasst, wird 
feststellen, dass er bereits in der Vergangen-
heit bei anderen vermeintlich tödlichen Bedro-
hungen durch Pandemien die verfügbaren wis-
senschaftlichen Daten richtig interpretierte.

JOURNALISTISCHE METHODEN 
AUS DUNKELSTEN ZEITEN
Aufgabe der Journalisten wäre es, die Antithe-
sen der Kritiker gründlich und sachlich zu prü-
fen. Dazu müssten sie die Datenquellen unter-
suchen und die wissenschaftlichen Interpreta-
tionen der Fakten nachvollziehen, sie müssten 
andere unabhängige Wissenschaftler befra-
gen, um herauszufinden, inwieweit Dr. Wo-
dargs Annahmen und Analysen zutreffend sind 
oder nicht. Interessanterweise ersparen sich 
die meisten Kollegen diese Mühe und greifen 
zu einem anderen Stilmittel. Statt der inhalt-
lichen Analyse stellen sie Wodarg und ande-
re Wissenschaftler einfach in den Kontext von 
verwirrten Menschen: „Wodarg argumentiert 
geschickt. Viele seiner grundsätzlichen Aussa-
gen sind korrekt. Damit schafft er Vertrauen, 
selbst bei Leuten, die sich mit medizinischen 
Sachverhalten auskennen. Seine Schlussfolge-
rungen wirken schlüssig, bleibt man in seiner 
Logik. Dass seine Videos mit Vorsicht zu genie-
ßen sind, erkennt man bei genauem Hinsehen 
aber allein schon an den YouTube-Kanälen, in 
denen sie erschienen sind. Der eine verbrei-

tet neben Wodargs Thesen Verschwörungsthe-
orien aus dem Reichsbürgermilieu, es geht um 
Chemtrails und Satan.“ 

Was ist hier gelungen? Statt auf die inhaltli-
che Argumentation von Dr. Wodarg einzuge-
hen, konstruiert die SPIEGEL online Autorin 
Julia Merlot eine Nähe zu Verschwörungsthe-
oretikern aus dem Reichsbürgermillieu. „Nun 
erklärt der Mann in zwei Videos auf YouTube“ 
– Merlots Sprache ist entlarvend. Ihre inhaltli-
chen Einwände strotzen vor fachlicher Schwä-
che und fehlender Quellenarbeit. „Der Mann“, 
den sie hier despektierlich verkleinert, er-
klärt nicht nur in Videos, was er denkt. Er lie-
fert zu seinen Aussagen auf seiner Webseite 
www.wodarg.com auch Hintergründe und Ver-
weise auf Daten, Studien und ungelöste Fra-
gen der aktuellen Corona-Bewertungen. Nicht 
anders als Julia Merlot verfährt der 1973 ge-
borene Kognitionspsychologe Christian Stö-
cker von SPIEGEL online. Er verzichtet eben-
so wie seine Kollegin auf ein vertieftes Quel-
lenstudium und versteigt sich dazu, am 22.03 
zu schreiben: „Der unglücklicherweise öffent-
lichkeitswirksamste Vertreter der „hier gibt es 
nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter“-Po-
sition ist der pensionierte Pneumologe Wolf-
gang Wodarg. Seine verantwortungslosen Ein-
lassungen scheinen derzeit leider ein großes 
Publikum zu finden. Es ist das zweite Mal in-
nerhalb kurzer Zeit, dass ein einzelner Lungen-
facharzt den globalen wissenschaftlichen Kon-
sens nonchalant infrage stellt. Dabei verbreitet 
Wodarg nachweislich Unsinn: Covid-19 ist aus 
einer Reihe von Gründen sowohl ansteckender 
als auch tödlicher als eine normale Grippeepi-
demie.“

Auch hier wieder das gleiche Muster der auf 
Diskriminierung abzielenden Rhetorik: Stö-
ckers Aussagen sind „der pensionierte Pneu-
mologe“, „ein einzelner Lungenfacharzt“, 
„nachweislich Unsinn“. Zum einen führt eine 
Pensionierung eines Mediziners, eines Fach-
arbeiters oder Angehörigen eines anderen Be-
rufes nicht gleich zu seiner Verblödung – die-
se Wortwahl ist dumm, diskriminierend, un-
sachlich und unverschämt. Zum anderen ist 
Wodarg weiterhin als Experte und Lehrender 
tätig. „Einzeln“ ist Wodarg schon überhaupt 
nicht in der Wissenschaftswelt. Hätten Stö-
cker und andere Autoren den Blick einmal 
über den Tellerrand von Drosten und RKI an-
gehoben, wären sie auf zahlreiche Ärzte und 
Wissenschaftler gestoßen, die ähnliche Analy-
sen anboten und diese auch belegen können. 
Die schwerste Behauptung ist indes die vom 
„nachweislichen Unsinn“. Erstens bleibt Stö-
cker den Nachweis des Unsinns schuldig. Sei-
ne Behauptungen zur Verbreitung und Tödlich-
keit des Virus‘ waren bereits am 22.03. durch 
die Zahlen des RKI und anderer nationaler und 
internationaler Quellen widerlegt. Man hätte 
sie nur lesen müssen.
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Hinzu kommt die unerträgliche Falschverwen-
dung der Begriffe durch Autoren wie Stöcker, 
die sich in der Corona-Zeit als besserwissende 
Vertreter einer journalistischen Justiz aufspiel-
ten, ohne dabei ihrer Sorgfaltspflicht nachzu-
kommen. Munter werden dort Erkrankung 
und Fälle und Infekte durcheinandergewor-
fen. Auch die Statistiken trugen die falschen 
Bezeichnungen. Positiv auf SARS-CoV-2 ge-
testete liefen unter COVID19-Fälle. Da CO-
VID19 die manifeste Erkrankung sein soll-
te, suggerierten die Daten ein völlig falsches 
Bild. Infiziert heißt eben nicht krank. SARS-
CoV-2 positiv heißt eben nicht COVID19. 
Und SARS-CoV-2 positiv im Moment des To-
des heißt nicht „an COVID19 erkrankt und da-
ran gestorben“. Es bedeutet, wie Pathologen 
in der ganzen Welt seit Anfang April wissen: 
Alte und kranke Menschen sterben an vielen 
Erkrankungen, Organschäden und den Folgen 
von Unfällen sowie Infektionen, die sie sich in 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu-
ziehen. Dass bei sterbenden Menschen auch  
SARS-CoV-2 im Moment des Todes nachge-
wiesen werden kann, ist medizinisch sicher in-
teressant. So lange aber nicht klar ist, ob und 
wie Sars-CoV-2 zu einer Krankheit mit Todes-
folge führt, ist es fragwürdig, hier von Corona-
Toten zu sprechen.

Christian Stöcker schreibt: „Dabei verbreitet 
Wodarg nachweislich Unsinn: Covid-19 ist aus 

einer Reihe von Gründen sowohl ansteckender 
als auch tödlicher als eine normale Grippeepi-
demie.“
 
Hier offenbart sich das ganze sprachliche und 
fachliche Dilemma des Psychologen Stöcker. 
COVID19 ist die von SARS-CoV-2 ausgelös-
te Erkrankung. Bei der Ansteckung mit SARS-
CoV-2 wird ein Virus übertragen, keine Krank-
heit. Es verbreitet sich das Virus, noch nicht 
die Krankheit. Und auch eine Grippeepidemie 
ist nicht ansteckend. Eine Epidemie ist das 
Auftreten einer ansteckenden Krankheit in ei-
nem bestimmten begrenzten Verbreitungsge-
biet. Und eine Epidemie ist auch per se nicht 
tödlich – eine Epidemie beschreibt die Ver-
breitung des Erregers und die durch den Er-
reger verursachten Erkrankungen. Es gibt Er-
krankungen, die sich in endemischen, epi-
demischen oder pandemischen Maßstäben 
verbreiten. Je nach Erreger und den Umfeld-
bedingungen, sowie persönlichen Gesund-
heitsvoraussetzungen, in denen die Men-
schen auf den Erreger treffen, führen sie zu 
keinen, milden, starken oder schweren Symp-
tomen/Erkrankungen. Der nachweisliche Un-
sinn wohnt bereits in Stöckers Formulierun-
gen. Satz für Satz. Und seine KollegInnen tun 
es ihm gleich. 

Das Fehlen eines Bewusstseins von den kor-
rekten Bezeichnungen ist an sich bereits ein 

fürchterliches Indiz für die mangelhafte wis-
senschaftliche und journalistische Durchdrin-
gung der Ereignisse. Es zeigt sich die fehlen-
de Distanz der AutorInnen zu ihren eigenen 
Haltungen und Annahmen (Vorurteilen und 
Ängsten). Unreflektiert und unter Außeracht-
lassung der journalistischen Sorgfaltspflicht, 
schwadronieren sie vor sich hin, wähnen sich 
„im Recht“ und diskreditieren ernsthaft for-
schende und differenziert denkende Exper-
ten. Sie vermeiden präzise Quellenarbeit 
und auch die erforderlichen Quellenangaben. 
Komplexe Analysen, die von Fachleuten pub-
liziert werden, wie jene von Wodarg, Ioanni-
dis, Wittkowski oder Kuhbandner werden mit 
einer kaltschnäuzigen journalistischen Ober-
flächlichkeit diskreditiert und in einer nie da-
gewesenen Arroganz für falsch erklärt.

Bei ihrer Diffamierung von Experten, die nicht 
dem Diktat von Spahn, RKI und Drosten fol-
gen, weisen die Journalisten beflissen darauf 
hin, dass es in vielen Ländern viele COVID19-
Tote gäbe und übersehen das Wesentliche er-
neut: das Dilemma der Zählweisen. Es war von 
Anfang an bekannt. Zwei Faktoren prägen die 
Ergebnisse: Erstens wurden anfangs auf Ge-
heiß des RKI bis auf wenige Ausnahmen Ver-
storbene, die SARS-CoV-2 positiv waren, nicht 
obduziert. Dort, wo sie obduziert werden, fin-
den die Pathologen in der Regel eindeutige an-
dere Todesursachen. Ob der Infekt hier eine 



beschleunigende Rolle spielen kann, soll un-
tersucht werden. Nebenbei: Das RKI hat ein-
geräumt, dass alle SARS-CoV-2 positiv getes-
teten Menschen, die versterben, in die CO-
VID19-Todesstatistik aufgenommen werden 
– unabhängig von der Todesursache. Zwei-
tens ist die Meldesystematik in der Welt nicht 
einheitlich: In anderen Ländern verzichtet man 
gleich ganz auf den Test und meldet ohne Sys-
tem verstorbene Menschen als COVID19 Op-
fer. Oder man verzichtet wie in Italien darauf 
zwischen „mit“ und „an“ Corona gestorben, zu 
unterscheiden. So betonte Angelo Borrelli, Lei-
ter Zivilschutz Italien, auf einer Pressekonfe-
renz am 21.3. explizit: „dass wir alle Verstor-
benen zählen, dass wir nicht unterscheiden 
zwischen Corona-Infizierten, die gestorben 
sind und denen, die wegen des Coronavirus 
gestorben sind.“

Nicht nur bei SPIEGEL online finden sich zahl-
reiche Beiträge, denen die nötige analytische 
Kraft und sprachliche Genauigkeit fehlt. Das 
Phänomen der scheinbar pandemischen Er-
blindung der Autoren geht quer durch die 
Presselandschaft. Und auch die Schweizer 
Neue Zürcher Zeitung (NZZ), deren Wissen-
schaftsredaktion bis dato viel Respekt genoss, 
hat sich der allgemeinen Unschärfe hingege-
ben. Stehen die ersten beiden der folgenden 
Sätze noch in Übereinstimmung mit den vor-
handenen Informationen, bricht nun der drit-
te Satz wie ein Fluch über uns herein: „Wie 
verbreitet das Virus tatsächlich ist, lässt sich 
anhand der bestätigten Fällen allerdings nur 
schwer beurteilen. Jedes Land hat ein ande-
res Test-Regime. Aussagekräftiger für einen 
Ländervergleich ist deshalb die Zahl der Per-
sonen, die an Covid19 verstorben sind.“ Wo 
liegt hier das Problem? Das Problem liegt in 
zwei Buchstaben: „an“. Denn auch hinsicht-
lich der Todesursachendokumentation gibt es 
keine vergleichbaren Zahlen in der Welt. Des-
halb kann auch in dem einen Land die Sterb-
lichkeit viel niedriger sein als in dem anderen. 
In vielen Ländern werden Tote ohne positiven 
SARS-CoV-2-Test als COVID19-Tote gemeldet 
und auch in Deutschland ist ein SARS-CoV-2 
positiver Mensch, der Opfer eines Verkehrsun-
falls wurde, ein COVID19-Opfer. Hier nicht die 
fehlende Aussagekraft im Vergleich der Todes-
fallzahlen zu erkennen, ist eine schwere Sorg-
faltsverletzung. 

Dabei weisen andere NZZ-Autoren, allerdings 
sind es überwiegend die Gastkommentatoren, 
durchaus auf die Probleme hin (Hato Schmei-
ser am 24.04.): „Die Anzahl der Infizierten, die 
Gefährlichkeit der Krankheit, die tatsächliche 
Ausbreitung der Infektion in der Gesellschaft 
und die Wirksamkeit von Massnahmen lassen 
sich ohne regelmässige Zufallsstichproben 
kaum bestimmen. Als Schätzungen, wie viele 
Personen in der Bevölkerung tatsächlich infi-
ziert sind, werden kaum überprüfbare Spann-
breiten genannt, die häufig zwischen der zehn- 
und über der zwanzigfachen Zahl der bestä-
tigten Infizierten liegen. Wenn man annimmt, 

dass sich von der in der Schweiz bestätigten 
Zahl der Infizierten (27 957 Personen am 22. 
April 2020, 17 Uhr) auf knapp 500 000 tatsäch-
lich mit dem Virus befallene Personen schlies-
sen lässt und die 500 000 infizierten Perso-
nen die durchschnittliche Mortalitätsrate der 
Schweizer Bevölkerung aufweisen, versterben 
aus dieser Gruppe rund 400 Personen pro Mo-
nat – nicht wegen des Coronavirus, sondern 
mit einer entsprechenden Infektion.

Dieser Aspekt deutet auf eine zweite Problema-
tik hin. Der kausale Zusammenhang zwischen 
Covid-19 und Todesfall lässt sich nicht immer 
leicht herstellen und ist wegen der in der Re-
gel vorliegenden Vorerkrankungen fliessend. 
Es ist darum ohne weitere Analysen nicht mög-
lich, zwischen Todesfällen ‚mit einer Covid-
19-Erkrankung‘ und solchen ‚wegen einer Co-
vid-19-Erkrankung‘ zu unterscheiden.“

So erscheint auch die NZZ als gespaltenes 
Medium: einerseits verzichtet sie weitestge-
hend selbst auf eine kritische Datenanalyse 
und die Auswertung widersprechender Posi-
tionen, andererseits lässt sie als Gäste zumin-
dest hin und wieder Vertreter alternativer Po-
sitionen zu Wort kommen und bleibt so zumin-
dest in Teilen pluralistisch.

Hinsichtlich der tatsächlichen Verbreitung von 
SARS-CoV-2 gibt es immer mehr Daten, die 
vorliegen oder in der Prüfung sind. So hat ei-
ner der renommiertesten Wissenschaftler der 
Welt, Prof. John Ioannidis von der Standford 
University, Daten gesammelt, die darauf hin-
weisen, dass möglicherweise die Durchseu-
chung der Bevölkerung mit SARS-CoV-2 um 
ein Vielfaches höher ist, als es bislang ange-
nommen wird. 

Prof. Dr. Kuhbandner von der Fakultät für Hu-
manwissenschaften der Universität Regens-
burg, hat in einer bemerkenswerten Reihe 
analytischer Zusammenfassungen die aktuel-
len Zahlen und Trends bewertet. Er schreibt 
am 03.05. im Internetportal des Heise-Verlags 
„Telepolis“ im vierten Teil seiner Analyse:

„Eine der aktuellsten Studien stammt von John 
Ioannidis, Gesundheitswissenschaftler an der 
Standford University und einer der bekanntes-
ten Methodenexperten der medizinischen For-
schung. Basierend auf einem Coronavirus-An-
tikörpertest an 3.300 Freiwilligen in Santa Cla-
ra (Kalifornien) kommt seine Forschergruppe 
zur Schätzung, dass zwischen 2,49 Prozent 
und 4,16 Prozent der Bevölkerung dort in Wirk-
lichkeit infiziert waren - das ist um das 50- bis 
85-fache der Zahl der dort laut den bisherigen 
Testungen dokumentierten Fälle. Sollten die-
se Zahlen stimmen, wäre die wahre Sterblich-
keitsrate in Santa Clara um das 50- bis 85-fa-
che kleiner als angesichts der bisher dokumen-
tierten Infektionen vermutet.

Die wahre Sterberate läge dann nur noch zwi-
schen 0,12 Prozent und 0,2 Prozent, was in et-

wa der Sterberate beim Grippevirus entspre-
chen würde. Interessanterweise stimmt dies 
relativ gut mit den Ergebnissen einer vergleich-
baren Studie im Landkreis Heinsberg überein, 
welche von Prof. Hendrik Streeck vorab auf ei-
ner Pressekonferenz veröffentlicht wurden. 
Dort wurde die Sterberate bezogen auf die Ge-
samtzahl der Infizierten auf ca. 0.37 Prozent 
geschätzt. Wichtig ist aber anzumerken, dass 
beide Studien noch nicht von Fachexperten be-
gutachtet sind und es im Vorfeld kritische An-
merkungen gab, und dass offen ist, ob diese Er-
gebnisse auch für andere Regionen gelten.

Allerdings kommen vergleichbare Befunde aus 
Island, welches die Besonderheiten aufweist, 
dass es das Land mit dem höchsten Verhält-
nis der Anzahl der Tests in Relation zur Bevöl-
kerungsanzahl ist, und dass routinemäßig Per-
sonen ohne Symptome getestet wurden. Dort 
liegt die Sterblichkeitsrate aktuell bei 0.57 Pro-
zent. Und interessanterweise wurde das so-
gar von Christian Drosten von der Charité An-
fang März noch so eingeschätzt. Auf einer 
Pressekonferenz schätzte er damals die Sterb-
lichkeitsrate auf 0,3 bis 0,7 Prozent und ging 
sogar davon aus, dass diese mit der weiteren 
Verbreitung des Virus eher noch sinken würde.“

Journalistische Sorgfalt ist der Schlüssel für 
die Aufbereitung der im Fluss befindlichen 
Informationen. Das gilt umso mehr, als vie-
le Staaten ihren Bürgern die Ausübung ihrer 
Grundrechte verbieten und die Gesellschaft an 
den Rand des soziopsychologischen und wirt-
schaftlichen Ruins bringen. Wenn es Momente 
im Leben eines Journalisten gibt, in denen sie 
oder er mit einer maximalen Distanz zu den ei-
genen Vorurteilen und Ängsten auf ein Thema 
schauen sollte, dann sicher in einer Lage wie 
der aktuellen. Sie tun aber exakt das Gegen-
teil. Die Parlamente sind ausgeschaltet, wir 
werden von einer Notstandsregierung regiert, 
massiven Einschränkungen unterworfen und 
daran gehindert, uns als Souverän zu verhal-
ten. Hypothetisch gab es zwei Instanzen unse-
rer Demokratie, die in einer Phase von solch 
epochaler Bedeutung, die Vorgänge im Blick 
haben müssen: Die Presse und die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit. Denn alle anderen Ins-
tanzen sind ausgeschaltet. 

Kritischer Journalismus ist eben nicht die un-
kritische Verlautbarungstätigkeit einer PR-
Agentur oder eines Pressesprechers. Kriti-
scher Journalismus hinterfragt die angebo-
tenen Informationen. Um wissenschaftliche 
Informationen verstehen und interpretieren 
zu können, ist es unumgänglich, über tiefe 
Kenntnisse der jeweiligen Materie zu verfü-
gen. Der Deutsche Fachjournalistenverband 
unterscheidet ganz klar zwischen Allround-
Journalisten und Fachjournalisten. Während 
der Allround-Journalist nacherzählt, zusam-
menfasst und kommentiert, ist es die Aufga-
be des Fachjournalisten, zu analysieren, zu 
beschreiben, zu erklären, zu interpretieren, 
zu beurteilen und zu bewerten. Darüber hin-
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23.09.20 MAX RAABE & 
 PALAST ORCHESTER
 „Guten Tag, liebes Glück“

03.10.20 SEEBECK AM MARKT
 Sängerwettstreit & Frühschoppen

08.10.20 CAROLIN KEBEKUS
 „PussyNation“

06.11.20 THE IRISH FOLK FESTIVAL
 Tour 2020

07.11.20 CHIPPENDALES
 „Get Naughty!“ World Tour 2020

12.11.20 THE SONGS OF 
 LEONARD COHEN
 präsentiert von Field Commander C.

05.12.20 HÄNSEL & GRETEL
 Rollkunstlaufshow für die ganze Familie

08.12.20 DANCEPERADOS 
OF IRELAND

 „Spirit of Irish Christmas“ Tour 2020

09.12.20 KAYA YANAR
 „Ausrasten! Für Anfänger“

11.12.20 CHRIS TALL
 „Schönheit braucht Platz“

Weitere Veranstaltungstermine
unter: www.stadthalle-bremerhaven.de
Änderungen vorbehalten

aus wird ein Fachjournalist im Wissenschaftsbereich stets auch Be-
lege für seine Interpretationen liefern. Im Zuge der Corona-Bericht-
erstattung treffen wir aber in erster Linie auf Informationswiederga-
be und Kommentare sowie in größerer Zahl emotionale Erzählprosa, 
die das Schicksalhafte von individuellen Situationen dramaturgisch 
überhöhen und damit eine Flut von Unsachlichkeiten über das Land 
ergießen.

WER KONTROLLIERT DIE NOTSTANDSREGIERUNG?
Ein zweites Phänomen, das sich in der Corona-Zeit offenbarte, ist 
der nahezu vollständige und offenbar freiwillige Verzicht der Medi-
en auf die kritische Begleitung der Notstandsregierung. Die Presse 
ließ die Corona-Kabinette ohne demokratische Legitimation (!), weil 
ohne den parlamentarischen Diskurs, mit Dekreten unter Ausschal-
tung von Bundesrat und Bundestag und damit der Bürgerinnen und 
Bürger durchregieren. Als sei mit der Pandemie schlagartig die Pres-
se gleichgeschaltet worden, verwandelte sich die journalistische Kri-
tik in eine fortan staatstragende Propagandamaschine, deren Aufga-
be es zu sein schien, „Abweichler“ auszumachen und publizistisch zu 
verfolgen, bis sie mundtot sind.

Die Medien haben ohne Not darauf verzichtet, die zahllosen Wider-
sprüche zu behandeln, in die sich Kanzlerin Merkel, Gesundheitsmi-
nister Spahn, das RKI unter Prof. Wieler, Prof. Drosten und seine Kol-
legen verstrickten. Alles Drucken und Senden und Posten diente nur 
einer Sache: „Bleibt zu Hause! Nehmt den Verlust Eurer Freiheit hin, 
nehmt den Verlust Eurer Arbeit hin, nehmt den Verlust Eures Vermö-
gens hin, nehmt hin, dass Eure Eltern vereinsamen, dass die gelieb-
ten Großeltern alleine sterben, dass die Kinder traumatisiert sind!“ 
Dabei boten die Unregelmäßigkeiten in den Erklärungen von Merkel, 
Spahn, RKI und Drosten Futter für hunderte gute Geschichten – doch 
war es offenkundig schöner, in die pandemischen Gesänge einzustei-
gen als der Welt den Spiegel hinzuhalten. Und so werden wir in der 
Rückschau einen gewaltigen Berg hochgradig eitler, selbstgefälliger, 
angstschürender, unsachlicher, falscher und nicht dokumentierter 
„Berichte“ lesen können und uns dann fragen, welche Wirkung sie 
auf die Ereignisse hatten. 

Und damit auch noch die letzte Ecke der kommunikativen Freiheit 
gesäubert werden konnte, wurden sogenannte „Faktenchecker“ be-
auftragt, auch noch dort zu verunglimpfen, wo Menschen die letz-
te Enklave des Austauschs nutzten: Im Internet. Natürlich gibt es 
dort unfassbar viel Idiotie, Verschwörungstheorien und dümmliche 
politische Ansätze. Es ist aber auch der Ort der Recherche in wis-
senschaftlichen Foren und Datenbanken und der letzte Ort der Mei-
nungsfreiheit. Schließlich wurde die Versammlungsfreiheit ausge-
schaltet und die Presse ließ keine abweichenden Meinungen oder 
Fakten zu. Die Arbeit der vorgeblichen „Faktenchecker“ wie correc-
tiv richtete sich aber gezielt gegen jene Informationsquellen, die auf 
der Basis von Sachargumenten darauf hinwiesen, dass die Maßnah-
men der Regierungen möglicherweise nicht angemessen seien, weil 
die Gefahren falsch eingeschätzt wurden. Im Fokus standen immer 
jene, die besonders kluge und sachgerechte Anmerkungen mach-
ten und über den entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund 
verfügten. So machten sich die „Faktenchecker“ zu einer Art „Wahr-
heitsministerium“ im Internet. Dies auch im Auftrag von Facebook 
und anderen mehr. 

Die Idee, Fake-News aufzudecken, ist an sich eine sehr gute. Nur 
müssten die Anforderungen an die „Entlarver der Unwahrheiten“ er-
heblich über jedem anderen Standard liegen, weil sie für sich et-
was beanspruchen, das nur schwer erreicht werden kann: Den Be-
sitz der Wahrheit. In zwei Aspekten haben die selbsternannten und 
fremdbeauftragten Faktenchecker wie correctiv dann allerdings im-
mer wieder schwere Nachlässigkeiten begangen. Die erste: Wer an-
dere der Unwahrheit bezichtigt, kommt nicht umhin, seine Behaup-
tung beweisen zu müssen. Wenn also eine nicht wissenschaftlich 
ausgebildete Faktencheckerin von correctiv erfahrenen Epidemio-



logen, Fachärzten, Statistikern und anderen 
mehr Unwahrheiten attestieren möchte, soll-
te sie die journalistische Sorgfalt an den Tag 
legen, die hier geboten ist. Ein guter Journalist 
sucht das Gespräch und analysiert dann die 
zusammengetragenen Informationen. Einer-
seits sind also die kritisierten Wissenschaftler 
erst direkt anzusprechen und mit den Entgeg-
nungen zu konfrontieren. Damit würde sich 
die Faktencheckerin selbst auch die Chance 
zu geben, die Position des anderen nachzuvoll-
ziehen und die eigene Bewertung zu korrigie-
ren oder zu ergänzen. Andererseits muss der 
„Besserwisser“ die Quellen des „Ertappten“ 
detailliert analysieren und auf ihre Konsistenz 
hin überprüfen. Und schließlich sind belastba-
re Belege für die eigene Position beizubringen, 
anhand derer sich wiederum die „wahrheits-
nahe“ Gegenbehauptung überprüfen lässt. 
Nur durch die Gegenüberstellung der Aussa-
gen und das Sammeln und Belegen der Fak-
ten entsteht Transparenz und schafft man die 
Voraussetzungen, um sich eine Meinung auf 
der Basis von substanziell geprüften Informa-
tionen zu bilden.

DAS MINISTERIUM FÜR WAHRHEITEN
Den Selbstverpflichtungen von correcitv blieb 
das Unternehmen in weiten Teilen untreu, 
denn es liefert in seinen Faktenchecks selbst 
oftmals keine belastbaren Materialien, die die 
Zweifel begründen können. In der nunmehr 
möglichen Rückschau auf die „Faktenchecks“, 
mit denen correctiv sich in den ersten Coro-
na-Wochen der Besserwisserei gerühmt hat, 
zeigt sich, dass die Einwände von correctiv 
überwiegend falsch waren und die diffamier-
ten Wissenschaftler überwiegend richtig la-
gen. correctiv macht im Übrigen die gleichen 
Fehler wie die Autoren der meisten Verlage: 
Sie hinterfragen nicht die Grundlagen der sta-
tistischen Bewertungen und die Qualität der 
erfassten Daten. Auch der bekannte Arzt Dr. 
Michael Spitzbart musste sich von der cor-
rectiv-Wahrheitspolizei maßregeln lassen. Die 
Entgegnungen auf die Aussagen von Spitzbart 
brachen in der Folge der Entwicklung über-
wiegend zusammen. Er hatte bestritten, dass 
SARS-CoV-2 die alleinige Ursache für die ho-
hen Todesfallzahlen in Norditalien sei und 
führte auch andere Ursachen an. Ebenso hat-
te er hinsichtlich der Mortalität ziemlich genau 
jene Zahlen genannt, die sich dann im Laufe 
der Entwicklung auch bewahrheiteten. Proble-
matisch an der Arbeit der „Wahrheitspolizei“ 
ist, dass sie im Nachhinein keine Korrekturen 
an der eigenen Darstellung vornimmt.

Mit dem Koma, in das Merkel und Spahn un-
ser Land versetzten, endete auch der demo-
kratische Diskurs. Es war Schluss mit der Su-
che nach der besten Lösung, nach dem Wett-
bewerb der Ideen, nach einem Konsens der 
Bewertungen. Es gab plötzlich eine Zentral-
macht, die - ohne sich erneut die demokrati-
sche Legitimation von den Parlamenten abzu-
holen (Bundestag und Bundesrat) - weiterre-
giert und dabei auf ein eigens ausgewähltes 

Meinungskonsortium zurückgreift, mit dem 
die Regierungsentscheidungen entwickelt 
wurden. Der Bürger wurde ein- und zugleich 
ausgeschlossen, ebenso die Parlamentarier 
ihrer Rechte beraubt. Die Parteien verstumm-
ten mit den Parlamenten. Keine Abgeordneten 
waren da, um die Freiheit zu verteidigen oder 
das Grundgesetz oder die Alten oder die Kin-
der. Plötzlich gab es nur noch ein Richtig. Ein 
Lied der Wahrheit. Das kam aus Berlin, es wur-
de in den Bundesländern nachgesungen und 
in den Kommunen zum Teil mit Polizeigewalt 
durchgesetzt.

Man durfte plötzlich nicht am Deich langge-
hen, auf einer Parkbank sitzen, Sport machen, 
arbeiten, Mutter im Heim besuchen, Freunde 
besuchen, Einkaufen, überm Gartenzaun hän-
gen und ein Bier zischen, musste Abstand hal-
ten, Sitz, Platz, Maske! Wir wurden von „guten“ 
Mitbürgern angeschnauzt, die überreizt waren 
und dachten, man hätte in ihre Richtung geat-
met. Die Polizei wurde benachrichtigt, wenn 
drei Jungs auf dem Dorfplatz ein Bier tranken 
oder die Freunde aus Brandenburg zum Wo-
chenendbesuch vorbeischauten. Das verhäng-
te Kriegsrecht erzeugte eine Totalität, in der 
unsere Freunde, Nachbarn, Brüder und On-
kel bei der Polizei plötzlich Dinge tun muss-
ten, die wir nur aus dem Fernsehen in Berich-
ten über totalitäre Staaten kannten. „Sie kön-
nen hier nicht stehen!“ „Sie können hier nicht 
sitzen!“ „Sie sind zu dicht beieinander!“ Wir er-
leben zehntausendfache Ordnungswidrigkeits- 
und Strafverfahren gegen die Mitmenschlich-
keit. Wir opfern unser Vertrauen in die Welt 
und in unser Gegenüber, weil die Regierung 
beschlossen hat, die aus Sicht der Regierung 
richtigen Maßnahmen nur durchsetzen zu kön-
nen, wenn die gesamte Bevölkerung in Angst 
und Schrecken versetzt wurde. 

BMI-PAPIER OFFENBART: DER STAAT 
VERBREITET ANGST UND SCHRECKEN
Angst und Schrecken waren das erklärte Ziel 
der Regierung, wie aus einer Verschlusssache 
des Bundesministeriums des Inneren hervor-
geht. Basierend auf Modellrechnungen des 
RKI-Mitarbeiters Matthias an der Heiden et 
al. wurde ein Szenario entworfen, bei dem bis 
zu über 1.000.000 Menschen in Deutschland 
den Tod finden könnten. Schaut man in die 
Modellrechnung von an der Heiden, zeigt sich, 
dass seine Annahmen bei der Formulierung 
der Risikoberechnung bereits überholt waren, 
als er die Modellierung vornahm. Er rechne-
te mit einem viel höheren Ansteckungsfaktor 
als es die echten Zahlen hergaben. Dennoch 
ließ die Bundesregierung das Maßnahmenpa-
ket vom Stapel und damit auch die Kommu-
nikationsstrategie, deren Kern sich in Sätzen 
wie diesem wiederfindet: „Um die gewünschte 
Schockwirkung zu erzielen, müssen die kon-
kreten Auswirkungen einer Durchseuchung 
auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht 
werden: 1) Viele Schwerkranke werden von 
ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, 
aber abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft 

ringend zu Hause….“ Es sollten dramatische 
Bilder sein. Die Menschen im ganzen Land 
sollten in Angst und Schrecken verfallen, da-
mit sie klaglos die umfassende Zerstörung ih-
rer Normalität und den Verlust an Grundrech-
ten hinnehmen würden.

Die Menschen sollten mit Angst gefügig ge-
macht werden. In der Modellierung durch an 
der Heiden ging der Autor von Folgendem aus: 
„Wir nehmen für diese Modellierung eine Ba-
sisreproduktionsrate R0 = 2 an.“ Die vom RKI 
wenige Tage vor dem Modellierungszeitraum 
gemeldete Reproduktionsrate lag zu diesem 
Zeitpunkt schon unter 1. Seine Schlussfol-
gerungen erwiesen sich sämtlich als falsch. 
Selbst bei einem günstigen Verlauf lagen sei-
ne Prognosen für Infektionen und Todesfälle 
in unerreichbaren Höhen von 200.000. Hier 
zeigt sich die Perversion der Modellrechnun-
gen. Sie werden zur Grundlage von Verfügun-
gen, die geeignet sind, ganze Gesellschaften 
sozial und wirtschaftlich zu ruinieren. Gleich-
zeitig wird die Erfahrung zahlloser Wissen-
schaftler ignoriert und den absurden Ergeb-
nissen der Rechenspiele mehr Glauben ge-
schenkt, als der Evidenz der Wirklichkeit. Nie 
hat sich die scherzhafte Informatiker-Weisheit 
mehr bewahrheitet als in der Corona-Vorher-
sage: Garbage in – garbage out. Die falschen 
Annahmen und damit Rechenwerte führten zu 
den falschen Ergebnissen.

Die Manipulatoren in der Corona-Krise hat-
ten zurecht erkannt, dass bei vernunftgetra-
gener Betrachtung der Daten, Fakten und Er-
eignisse nur einige wenige Menschen im Lan-
de bereit gewesen wären, die Maßnahmen 
der Regierung zu dulden. Zur Erinnerung: Be-
reits Mitte März war klar, dass sich die Prog-
nosen der Pandemiker nicht bewahrheiteten. 
Die Verdopplungszeit der Infektionen und die 
Reproduktionszahl lagen vielfach günstiger als 
es Kanzlerin Merkel für eine Aufhebung des 
Lockdowns festgelegt hatte. Die Entwicklung 
der Pandemie lieferte nicht die Begründung 
für die beschlossenen Maßnahmen und so wa-
ren diese im Verfassungssinn unverhältnismä-
ßig. Das erkannten in diesen Tagen auch erste 
Verfassungsgerichte. Das Urteil des Saarländi-
schen Verfassungsgericht ist ermutigend, be-
zieht es doch die tatsächlichen Ereignisse und 
Entwicklungen in die Bewertung der Grund-
rechtseinschränkungen mit ein und attestiert 
den Maßnahmen eine Verfassungswidrig-
keit. Nachdem nun klar wird, dass die Pande-
mie nicht annähernd die Ausmaße annehmen 
wird, welche Grundlage der Maßnahmen sein 
sollten, beginnen die Gerichte damit, die Be-
gründungen der Eingriffe in die Grundrech-
te zu überprüfen. Zuvor war die Allmacht der 
Unabsehbarkeit offenbar für die meisten Ver-
fassungsjuristen ein Prüfungshindernis. Eil-
anträge beim Bundesverfassungsgericht wur-
den durchweg abgewiesen. Schon Anfang Mai 
zeigte sich in der Rückschau, dass nahezu alle 
Begründungen der Verfassungsbeschwerden 
zutreffend waren, weil keine Gefahr bestand.
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In der Not der in Deutschland ausbleibenden 
besonderen Situation im Hinblick auf SARS-
CoV-2, verwiesen Politik und Medien mantra-
artig auf Hotspots im Ausland: „Wollt Ihr die-
se Zustände auch bei uns?“ Angesichts der 
schlechten Datenlage und der großen Unter-
schiede der Meldesysteme, erweisen sich die-
se Vergleiche als unsinnig. Dies insbesondere, 
weil schon vor Einführung der Corona-Regle-
mentierungen in Deutschland die Ausbreitung 
rückläufig war – wie es die vielfach kritisierten 
Experten außerhalb der Corona-Notstandsre-
gierung vorhergesagt hatten. SARS-CoV-2 
verhielt sich in seinem Ausbreitungsverhalten 
wie jeder andere Corona-Typ. Und ob und wie 
SARS-CoV-2 Menschen krank macht und tö-
tet, ist bis heute nicht bekannt. Auch das RKI 
hat keine Informationen darüber, was der Erre-
ger im menschlichen Körper anrichtet. Auf un-
sere Anfrage hin verwies uns das RKI an das 
Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Ham-
burg, namentlich an Herrn Prof. Püschel, Chef-
arzt der Pathologie am UKE. Seine Befunde 
sind eindeutig und wurden wiederholt von ihm 
auf Anfrage bestätigt: Die von ihm obduzierten 
Menschen waren in überwiegender Zahl mori-
bund – das heißt, sie befanden sich in der prä-
finalen Phase ihres Lebens. Ob und inwieweit 
ein Infekt mit SARS-CoV-2 hier den Tod früher 
eintreten lässt, wird noch überprüft. Fest steht 
nach Auffassung der Pathologen, die Leichen-
öffnungen bei Verstorbenen positiv getesteten 
vorgenommen haben: SARS-CoV-2 tötet keine 
gesunden Menschen.

Als die Zahlen des RKI belegten, dass die Aus-
breitung des Erregers schon vor Einführung 
der reglementierenden Maßnahmen deutlich 
zurückgingen, war die Antwort auf diese Tat-
sachen nicht das Überdenken des Lockdowns, 
sondern die Behauptung, dass die positive 
Entwicklung die Folge des freiwilligen social 
distancings und des Verbotes von Großveran-
staltungen sei. Das Ausmaß des freiwilligen 
Abstandhaltens ist nicht messbar. Die Be-
hauptung, der Verzicht auf Konzerte und Par-
tys habe die Epidemie beendet, ist mindestens 
kurios. Denn zum einen würde es dann ja of-
fenbar reichen, einfache Hygiene und Rück-
sicht sowie den Verzicht auf große Menschen-
ansammlungen als ausklingende Maßnahmen 
jetzt festzulegen - so wie es die Schweden ta-
ten, die sogar Veranstaltungen mit bis zu 50 
Personen zuließen. Doch selbst diese Maß-
nahmen scheinen unsinnig, wenn man sich 
vor Augen hält, dass in jeder Phase der Coro-
na-Krise nur Vorerkrankte und Sterbende be-
troffen waren. Diese haben vermutlich keine 
Rockkonzerte oder Raves besucht. Ebenso-
wenig werden sie in großer Zahl von infizier-
ten Fußball- oder Rockfans angesteckt wor-
den sein. Die Erfahrungen der letzten Wochen 
– insbesondere aus Norditalien und New York 
legen den Schluss nah, dass die SARS-CoV-2 
Ausbreitung vor allem in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen besonders hoch ist. Auch 
Prof. John Ioannidis von der Standford Univer-
sity sagt, dass „Krankenhäuser nicht der rich-

tige Ort sind, um den Krieg gegen einen Erre-
ger zu führen.“ Wer mit Erkältungssymptomen 
in die Notaufnahme gehe, stecke dort unwei-
gerlich das medizinische Personal an. Und da 
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
vornehmlich kranke Menschen anzutreffen 
sind, kann ein Erreger, der für gesunde Men-
schen harmlos ist, möglicherweise den Krank-
heits- oder Sterbeverlauf beeinflussen.

Im Strategiepapier des Bundesinnenministe-
riums, dessen Grundannahmen bereits kurz 
nach seiner Erstellung als falsch erweisen, 
findet sich eine groteske Formel. Sie lautet: 
2019 = 1919 + 1929. „Man braucht sich nur 
die oben dargestellten Zahlen zu veranschauli-
chen bezüglich der anzunehmenden Sterblich-
keitsrate (mehr als 1% bei optimaler Gesund-
heitsversorgung, also weit über 3% durch Über-
lastung bei Durchseuchung), im Vergleich zu 
2% bei der Spanischen Grippe, und bezüglich 
der zu erwartenden Wirtschaftskrise bei Schei-
tern der Eindämmung, dann wird diese Formel 
jedem einleuchten.“    

Diese Prognosen sind in jeder Hinsicht falsch 
gewesen. Die Sterblichkeitsrate liegt derzeit 
bei Werten, wie wir sie von anderen saisona-
len Epidemien und Pandemien kennen. Das 
Wissen um die tatsächlichen Sterblichkeits-
raten war schon im März verfügbar. Trotz-
dem hat die Bundesregierung den Seuchen-
notstand ausgerufen. Da eben nicht die ge-
sundheitlichen Folgen der Spanischen Grippe 
zu erwarten sind, sondern, über das Gesamt-
jahr betrachtet, eine normale Sterb lichkeit 
vorliegen wird, bleibt von der perversen For-
mel nur noch 1929 übrig. Anders als 1929 
ist die heutige Wirtschaftskrise nicht die Fol-
ge eines Börsencrashes. Sie wurde verursacht 
durch die Bundesregierung, die Landesregie-
rungen und ihre Berater, die im Angesicht der 
erwarteten Pandemie Gesellschaft und Wirt-
schaft zum Stillstand brachten und gleichzei-
tig an die Wand fuhren.

MANIPULATION: MORALISCHE MAULKÖRBE 
UND INTELLEKTUELLE DENKVERBOTE
Weil vornehmlich schwer kranke und sehr alte 
Menschen möglicherweise unter einem Infekt 
leiden würden (wie das jedes Jahr mit allen Er-
kältungsviren und auch Bakterien der Fall ist), 
wurde die Diskussion gezielt auf die vermeint-
liche Abwägung zweier Güter gerichtet: Das 
Leben der Alten gegen die „Wirtschaft“. Da-
mit konnte die Diskussion von Lockerungsfor-
derungen unterbunden werden. Wer schließ-
lich die „Menschen verachtende“ Position 
vertrat, dass der Erreger für 99,5 % der Ge-
sellschaft ungefährlich sei und wir deshalb 
die Risikogruppen schützen und den Lock-
down beenden sollten, wollte ja in Kauf neh-
men, dass die Alten alle sterben. Er erlitt einen 
Shitstorm, wurde augenblicklich zum Mörder, 
fand sich in die Nazi-Ecke getrieben und muss-
te sich schwere Vorwürfe hinsichtlich seiner 
ethischen Grundhaltung machen lassen. 

Leben und Wirtschaft sind eben nicht gegen-
einander abzuwägen. Dem entgegnete bereits 
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit 
einem Hinweis darauf, dass das höchste Gut 
die Würde des Menschen sei. Der Coup, die 
Diskussion mit einem Totschlagargument zu 
beenden, gelang trotzdem. Dabei geht es hier 
um eine ganz andere Güterabwägung. „Wirt-
schaft“ (s. oben) sind eben nicht das böse 
Kapital oder die Konzerne. Wirtschaft ist die 
Vernetzung der Millionen Menschen in der 
Erwerbstätigkeit, die der Schaffung ihrer Le-
bensgrundlage dient und zugleich als Tätig-
keit sinnstiftend ist. Die Zerstörung von Wirt-
schaft hat immer soziale, ökonomische und 
gesundheitliche Folgen. Nach validierten Un-
tersuchungen führt eine Steigerung der Ar-
beitslosigkeit um 1 % zu einem Zuwachs von 
1 % bei den Selbsttötungen. In der letzten Wo-
che gingen Statistiker davon aus, dass in den 
USA 25.000.000 Arbeitslose zu erwarten sei-
en, weltweit 250.000.000. Wenn dies geschä-
he, würden wir eine Zunahme bei den Selbst-
tötungen in großer Zahl verzeichnen müssen.

DIE HEUCHELEI DER PANDEMIKER: 
„LASS NICHT DIE ALTEN STERBEN!“
Das medial verordnete Verbot der Diskussi-
on über das Rechtsgut Leben hatte keine ethi-
sche Grundlage. Es ging nur darum, zu ver-
hindern, dass bei einer niedrigen Fallzahl die 
Notwendigkeit der Maßnahmen in Frage ge-
stellt würde. So steht es im Strategiepapier 
des Bundesinnenministeriums: „Wir müssen 
wegkommen von einer Kommunikation, die auf 
die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer 
prozentual unerheblich klingenden Fallsterb-
lichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, 
denken sich viele dann unbewusst und unein-
gestanden: „Naja, so werden wir die Alten los, 
die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir 
sind sowieso schon zu viele auf der Erde, und 
mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein 
bisschen früher“. Diese Mechanismen haben 
in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung 
der Epidemie beigetragen.“

Auch hier irren die Autoren. Die Unterstellung 
einer solchen Haltung der Menschen zu ihren 
älteren Mitbürgern und Verwandten belegt 
eher die fragwürdige Selbstwahrnehmung der 
Autoren als die Haltung in der Bevölkerung. 
Halten wir uns vor Augen und lassen wir es 
einfach mal zu, diesen Satz wirken zu lassen: 
Es sterben immer hochbetagte und schwer-
kranke Menschen. Immer, jeden Tag, jede 
Woche, jeden Monat, jedes Jahr. In den letz-
ten 15 Jahren waren das in Deutschland rund 
14.000.000 Menschen. Auch in der Corona-
Krise sterben nach wie vor die hochbetagten 
und schwerkranken Menschen, also jene Men-
schen, deren Leben bereits in die terminale 
Phase eingetreten ist – natürlich ergänzt um 
Opfer von Straftaten und Unfällen.

Die Behauptung, ohne Lockdown würden wir 
in großer Zahl die älteren Menschen dem To-
de überantworten, ist falsch. Ebenso wie die 
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Behauptung, dass die Kapazitäten unseres 
Gesundheitssystems nicht ausreichen könn-
ten, um mit einer vorübergehenden Erhöhung 
der Zahl der Erkrankten fertig zu werden. Die 
verfügbaren Zahlen des DIVI Intensivregisters 
(Im DIVI-Intensivregister melden alle Kranken-
haus-Standorte in Deutschland, die intensiv-
medizinische Behandlungskapazitäten vorhal-
ten, differenziert in low-care, high-care und 
ECMO Versorgung, ihre Kapazitäten) sprechen 
hier eine eindeutige Sprache – und das schon 
seit Mitte März.

Die Diskussion um die Güterabwägung ist sub-
stanziell hypokritisch. Die Heuchelei liegt da-
rin begründet, dass wir als Gesellschaft per-
manent darüber entscheiden, wer leben oder 
sterben soll, welche Toten wir akzeptieren, 
welche nicht. Nehmen wir die 9.000.000 Hun-
gertoten, die jedes Jahr zu beklagen sind. Wir 
könnten sie mit Wasser und Brot und ein we-
nig Bildung retten. Tun wir nicht. Denken wir 
an die zehntausenden Menschen, die vor den 
Küsten Europas ertrinken oder in den Lagern 
dahin vegetieren. Wir könnten sie retten, sie 
ausbilden und ihnen ermöglichen, ein we-
nig Bildung und Einkommen in ihre Länder zu 
transferieren. Tun wir nicht. Stattdessen pro-
fitieren wir nach wie vor davon, dass in ande-
ren Ländern Menschen unter unwürdigen und 
krankmachenden Bedingungen unsere Klei-
dung herstellen oder die Rohstoffe für unse-
ren hippen E-Autos aus der Erde holen. Wir 
haben hunderttausende Tote in unserem Land 
und akzeptieren sie als sozialadäquat – als un-
entrinnbare Folgen der Entscheidung der Ge-
sellschaft für oder gegen ein Tun oder eine 
Technologie. Beispielsweise die 3.000-4.000 
Toten im Straßenverkehr, die 74.000 Alkohol-
toten, die Unfalltoten durch risikoreiche Sport-
arten, die Toten durch ärztliche Kunstfehler, 
die durch in Kliniken erworbene Infektionen 
etc. und natürlich in noch höherem Maß die 
Zahl der Verletzten und Erkrankten, die milli-
onenfach die Krankenhäuser und Arztpraxen 
besuchen. 

Wir lassen Abermillionen Menschen sterben, 
die nicht sterben müssten und betrachten das 
Geschehen mit Gleichgültigkeit. Aber wir las-
sen uns in der Corona-Krise einen vermeint-
lich ethischen Maulkorb umbinden. Ja, jeder 
Verlust ist schlimm. Und jede Stunde mehr mit 
Oma oder Opa ist ein Gewinn. Aber wenn ein 
alter oder kranker Mensch schon mit dem To-
de ringt, ist es nicht der Egoismus der jungen 
Generationen, der die Alten tötet. Es sind das 
Alter und die Krankheit. Die Diskussion hier 
bewusst zu manipulieren, hatte nur den einen 
und einzigen Zweck, die Bevölkerungsmehr-
heit auch bei minimalen Sterblichkeitsraten 
zu disziplinieren.

Eine ähnliche Funktion hat die „Alltagsmaske“ 
– deren Unwirksamkeit vielfach beschrieben 
ist und die im Kern nur einem Zweck dient, 
welchen die Notstandsregierung und ihre Be-
rater unverhohlen offenbarten. Das Magazin 

Fokus schrieb in einem Artikel über die Posi-
tionen von Prof. Drosten zur Verwendung der 
Masken: „Dabei gibt es in der Forschungslite-
ratur „keine oder fast keine Evidenz“, dass ein 
Mundschutz tatsächlich wirksam vor einer An-
steckung mit dem Coronavirus schützt. (…) Zu-
dem könne diese Maske noch einen zweiten 
psychologischen Effekt haben - nämlich den 
einer Selbstdisziplinierung. Man werde stän-
dig an die Gefahr einer Ansteckung erinnert 
und verhindert somit, dass man sich unbe-
wusst auch weiterhin ins Gesicht fasst, die Au-
gen reibt oder den Mund berührt. Jedoch müs-
se man gleichzeitig aufpassen, dass man durch 
den vermeintlichen Schutz nicht zu sorglos wird 
und andere Hygiene-Maßnahmen wie das Hän-
dewaschen schleifen lässt.“

SITZ, PLATZ, MASKE! NUTZLOS – 
ABER ALS ANGSTFAKTOR WIRKUNGSVOLL
Trotz überwiegender Nutzlosigkeit wurde die 
Maskenpflicht erlassen. Der Kassenärztli-
che Bundesverband KBV wies am 30.04. auf 
die Problematik im Umgang mit den Masken 
hin und auch auf den Umstand, dass ihr Nut-
zen wenn überhaupt nur begrenzt sei, sich 
aber bei der festzustellenden Verwendung 
durch die Bevölkerung als völlig illusorisch er-
weist. Ebenso wurde darauf verwiesen, dass 
die meisten Stoffe nicht für einen Mund-Na-
sen-Schutz geeignet seien. Was also ist die 
Maske? Sie ist in vielfacher Weise das Sym-
bol der Unterwerfung unter die Verfügungen 
der Notstandsregierung. Wer sie nicht trägt, 
ist ein sichtbarer Abweichler und wird be-
straft. Nochmal ganz deutlich zur Fakten- und 
Rechtslage: Wenn ich eine völlig, komplett und 
total ungeeignete und vollgerotzte Maske oder 
einen Seidenschal als Mund-Nasenschutz tra-
ge, verhalte ich mich korrekt. Wenn ich auf 
meine Hygiene achte und Abstand halte, aber 
keine Maske trage, werde ich vom Staat ver-
folgt. Behalten wir im Hinterkopf, dass wir der-
zeit (Anfang Mai) ein nahezu vollständiges Ab-
klingen der Verbreitung von SARS-CoV-2 ver-
zeichnen. Wenn uns dann noch Menschen im 
Auto oder auf dem Fahrrad am Deich mit ei-
ner Maske begegnen, wird klar, was die Co-
rona-Krise in den Köpfen der Menschen ange-
richtet hat. Was das in den Köpfen und Seelen 
der Kinder ausgelöst hat, ist kaum zu erahnen. 
Sie erleben die Welt als Ort der Unsicherheit, 
die Eltern als beunruhigte Fürsorger und ler-
nen, dass in der Welt Dinge auf sie lauern, die 
sie selbst töten können oder noch schlimmer, 
die sie zu den Mördern von Oma und Opa ma-
chen. 

Derweil sitzen Oma und Opa in ihrer Resi-
denz oder liegen im Pflegeheim, können we-
der Kinder noch Enkel sehen. Dafür sehen sie 
sich der größten Infektionsgefahr ausgesetzt, 
die eben nicht von den Angehörigen kommt, 
sondern von Pflegepersonal und Ärzten. Nir-
gends sonst ist die Infektionsquote so hoch 
wie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-
gen. Das liegt in der Natur dieser Orte, nicht 
an der Schlamperei der Beschäftigten. Wird 

ein Pfleger positiv getestet, müssen alle Be-
schäftigten in Quarantäne. Ersatzpersonal gibt 
es nicht und die schwereren Pflegefälle wer-
den in Krankenhäuser gebracht, wo es ja der-
zeit ausreichende Kapazitäten gibt. Die Pfle-
geethik Initiative Deutschland e.V. appellierte 
an die Bundesregierung die Besuchsregelung 
zu lockern, weil die Menschen in den Einrich-
tungen furchtbar zu leiden hatten.

„Die der Bevölkerung vorgeführten Szenari-
en, ja die gesamte Zahlenstatistik beruht auf 
der Annahme, dass ein bestimmter Prozent-
satz der Erkrankten am Ende auf einer Intensiv-
station liegen wird und beatmet werden muss. 
Dabei wird nicht bedacht, dass bei den über-
wiegend betroffenen, alten und kranken Men-
schen, allenfalls eine palliative Behandlung an-
gezeigt wäre. Die Vorstellung, dass Menschen, 
die mehr tot als lebendig, oft jahrelang dahin-
siechen, auf Intensivstationen vor dem Verster-
ben an einer Pneumonie gerettet werden sol-
len, ist doch völlig absurd und auch aus ethi-
scher Sicht nicht vertretbar. Inzwischen häufen 
sich sogar Meldungen, in denen Intensivmedizi-
ner auf die Gefahren der Beatmung hinweisen. 
Ältere Menschen, die eine Beatmung ablehn-
ten, hatten in einer Klinik bessere Überlebens-
chancen als diejenigen, die beatmet wurden.“  
 
Doch war die Regierung nicht zu erweichen. 
Unsere älteren Mitmenschen sterben weiter 
allein in ihrer Einrichtung. Die zentrale Forde-
rung der Pflege-Ethiker gilt nach wie vor: „Das 
Gebot der Menschlichkeit. Jeder Mensch muss 
das Recht haben, einem kranken oder gar ster-
benden Angehörigen beizustehen und sich von 
diesem zu verabschieden. Einem Kranken/
Sterbenden, sowie dessen nächsten Angehöri-
gen diese so wichtige Nähe zu verwehren, ist 
unmenschlich.“

Die umfassende Unmenschlichkeit der Coro-
na-Maßnahmen wird sich erst in den kommen-
den Monaten in ihrer Gänze zeigen. Wenn wir 
belastbare Zahlen zu Gewalttaten im häusli-
chen Umfeld haben, wenn die Suizidraten 
erfasst werden, wenn die langfristigen Fol-
gen der Arbeitslosigkeit und Volksverarmung 
sichtbar werden, wenn das Ausmaß des psy-
chischen Traumas registriert wird, das Millio-
nen Menschen betrifft.

Eine Zahl wird uns alle sicher besonders tref-
fen: Die erhöhte Sterblichkeit an chronischen 
und akuten Erkrankungen, die nichts mit ei-
ner saisonalen Infektionswelle zu tun haben. 
Die eigentliche „zweite Welle“, vor der wir ge-
warnt wurden, weil die erste Welle nicht einge-
treten war, wird uns mit ganz anderen Krank-
heitsbildern „überraschen“. 

DIE ZWEITE WELLE 
WIRD FURCHTBAR WERDEN!
Auf ihrer Pressekonferenz vom 30. April wie-
sen der Vorstandsvorsitzende der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung KBV Dr. And-
reas Gassen und sein Stellvertreter Dr. Ste-
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phan Hofmeister auf das mögliche Szenario 
im Herbst hin. Ende April waren die Kranken-
häuser in Deutschland leer und immer weni-
ger Patienten besuchten die Praxen der nie-
dergelassenen Ärzte. Die Corona-Angst hielt 
sie davon ab, auch notwendige Untersuchun-
gen und Therapien vornehmen zu lassen. Die 
Folgen dieser Vermeidung gesundheitlich not-
wendiger Maßnahmen können sich schon in 
den kommenden Monaten rächen.

Um die Risiken zu verstehen, welche die KBV 
sieht, muss man sich die Dimensionen vor Au-
gen führen. Anfang Mai waren 40.000 Men-
schen in Deutschland SARS-CoV-2 positiv ge-
testet, eine unbekannte Anzahl von ihnen er-
krankt. Von diesen wurden 1.979 intensiv 
behandelt, knapp 1.400 beatmet. Gleichzei-
tig leiden in Deutschland 2.100.000 Men-
schen unter der Atemwegserkrankung COPD, 
2.500.000 Menschen unter Herzinsuffizienz, 
7.000.000 Menschen unter Diabetes Mellitus 
und 19.000.000 Menschen unter Bluthoch-
druck. Bei allen diesen Erkrankungen ist ein 
gutes Monitoring sowie eine genaue medika-
mentöse Einstellung der Patienten unerlässlich 
– auch um schwere Verläufe und Komplikati-
onen zu vermeiden, die zum Teil irreversible 
Schäden und auch Todesfolgen haben können.  

Allein diese über 30.000.000 chronisch kran-
ken Menschen werden in großer Zahl auf-
grund unterlassener Arzt- und Klinikbesuche 
erkranken, zahlreiche werden sterben. Schon 
im April zeigten Statistiken aus England eine 
Übersterblichkeit (Übersterblichkeit: die er-
höhte Zahl von Sterbefällen während einer be-
stimmten Zeitspanne, verglichen mit der zur 
selben Jahreszeit normalerweise erwarteten) 
bei Krankheiten, die nicht mit COVID19 as-
soziiert sind. Eine Studie in Österreich wies 
nach, dass sich immer weniger Menschen mit 
akuten Herzerkrankungen in Kliniken und bei 
den niedergelassenen Ärzten vorstellten. Auch 
in Deutschland gehen die Zahlen von Herz-
infarkten und Schlaganfällen scheinbar zu-
rück. Es gibt aber nicht plötzlich weniger Fäl-
le. Die Menschen gehen nur nicht zum Arzt. 
Die KBV-Vorsitzenden sind besorgt: Bei vielen 
akuten Erkrankungen ist die sofortige Erken-
nung und Behandlung angezeigt. Herzinfark-
te und Schlaganfälle gehören dazu. Aber auch 
das Verschieben von notwendigen Untersu-
chungen, Operationen und Therapien wird die 
Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit 
der SARS-CoV-2-Saison auftreten könnten um 
ein Vielfaches übersteigen. Geschwüre, die in 
Anfangsstadien erkannt werden könnten und 
leicht zu entfernen sind, können sich Wochen 
und Monate später zu Karzinomen auswach-
sen. Aus einer Bagatellerkrankung wird ein po-
tenziell tödlicher Verlauf. Nach der Corona-Kri-
se, so die Sorge der KBV, könnten die Gesund-
heitseinrichtungen überfüllt sein, weil immer 
mehr akute Fälle und Komplikationen auftre-
ten und überdies das Versäumte nachgeholt 
werden muss. Dann hätte die Corona-Panik 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, was 

vermieden werden sollte: Das Gesundheits-
system zu überlasten.

ABGERECHNET WIRD ZUM SCHLUSS!
Wie bei jedem Ereignis von enormer histori-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Tragwei-
te, wird im Rückblick festzustellen sein, „wie 
es denn nun wirklich war“. Ob sich daran die 
Journalisten beteiligen werden, die maßgeb-
lich die Entwicklung mitbestimmt haben und 
noch immer mitbestimmen, scheint fraglich. 
Es werden vermutlich Juristen, Wissenschaft-
ler und zivile Organisationen sein, die die Fak-
ten sortieren, die entscheidenden Irrtümer he-
rausarbeiten und Verantwortlichkeiten benen-
nen. Abgerechnet wird zum Schluss.  
 
Das wird auch die Dimensionen der angerich-
teten Schäden betreffen: Eine traumatisierte 
Gesellschaft, eine zerstörte Wirtschaft und der 
Verlust des Vertrauens in die Demokratie wer-
den zu bewerten sein. Die reinen Kosten in Eu-
ro und Cent sind im Moment nicht abzuschät-
zen. Die Summen, die derzeit im Raum stehen, 
übersteigen jedes Vorstellungsvermögen. Wir 
werden also abwarten und in den kommen-
den Jahren nachrechnen, was uns diese Mo-
nate gekostet haben werden. Die Corona-Kri-
se wirft viele Fragen auf. Die nach dem Schutz 
der Verfassung vor dem staatlichen Eingriff 
und die der Haftung von Politikern, die in-
nerhalb weniger Wochen das Volk um seine 
Rechte, seine Gesundheit und seinen Wohl-
stand gebracht haben. Es werden auch die Ge-
setzgebungswünsche von Gesundheitsminis-
ter Spahn unter die Lupe zu nehmen sein, die 
weitreichende Ermächtigungen des Gesund-
heitsministeriums und viele Drangsalierungen 
der Menschen ermöglichen sollen. Auch ei-
ne Diskussion über die Politikerhaftung könn-
te durch die Corona-Krise neuen Auftrieb er-
halten.

Bundestagsabgeordnete und damit auch die 
aus ihren Reihen ernannten Regierungsmit-
glieder sind durch den Artikel 38 vor Haf-
tungsrisiken geschützt. Sie können also Mil-
liarden und Billionen Euro aus dem Volksver-
mögen pulverisieren und müssen sich um die 
eigene Altersvorsorge oder das eigene Ver-
mögen oder gar die juristische Verfolgung kei-
ne Gedanken machen. Zu den Juristen, die 
das ändern wollen, zählt Carlos A. Gebauer. 
Seine Idee ist einfach aber überzeugend. Er 
möchte die Haftungsregeln, die schon heu-
te für Vorstände großer Unternehmen gelten, 
auch für politische Mandatsträger anwenden. 
Dies nicht, um die Politiker in Not und Armut 
zu treiben.

WER SOLL DAS BEZAHLEN?
Das Haftungsrecht ist für Gebauer in erster Li-
nie ein Regelungsbereich, der darauf abzielt, 
dass Verantwortungsträger sich verantwor-
tungsvoll verhalten und auf die Qualität ih-
rer Entscheidungen achten. „Hinter der Scha-
densersatzverpflichtung eines jeden Beauf-
tragten verbirgt sich – auf ersten Blick meist 

übersehen – der wesentliche Kern des Haft-
pflichtgedankens: Das Prinzip der Qualitätssi-
cherung!“ schreibt Gebauer. „Schadensersatz-
verpflichtungen schützen nämlich nicht nur re-
pressiv, indem entstandene Schäden ersetzt 
werden müssen. Sie schützen in weit größe-
rem Ausmaß noch präventiv, indem drohen-
de Schäden erst gar nicht entstehen. Denn je-
der, der handelt, verhält sich in diesem Falle 
schon von vornherein vorsichtiger, sorgfältiger 
und umsichtiger, weil er sich selbst vor Rück-
griffansprüchen schützen will.“

Gebauer hat eine Novellierung des Artikel 38, 
Absatz 1 des Grundgesetzes vorgeschlagen: 
„Die Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges werden in allgemeiner, unmittelbarer, frei-
er, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie 
sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden und sie haben 
bei ihrer Parlamentsarbeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträ-
gers anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt 
nicht vor, wenn der Abgeordnete bei einer po-
litischen Entscheidung vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage angemesse-
ner Information zum Wohle des Volkes zu han-
deln. Abgeordnete, die ihre Pflichten verletzen, 
sind den Geschädigten zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner 
verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen und gewissenhaften Mandats-
trägers angewandt haben, so trifft sie die Be-
weislast. Schließt der Abgeordnete eine Ver-
sicherung zur Absicherung gegen Risiken aus 
seiner beruflichen Tätigkeit ab, ist ein Selbst-
behalt von mindestens 10 Prozent des Scha-
dens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalb-
fachen seiner festen jährlichen Abgeordne-
tendiäten vorzusehen. Für die Dauer seiner 
Zugehörigkeit zum Bundestag gilt jeder Abge-
ordnete als Amtsträger im staatshaftungsrecht-
lichen Sinne.“
 
Wie wären die Ereignisse wohl verlaufen, hät-
te es solch eine Regelung schon vor „Corona“ 
gegeben? Mit wie viel Sorgfalt würden die Po-
litiker mit unserem Geld, unserer Natur, unse-
rer Gesellschaft umgehen? Man stelle sich vor 
– Politiker müssten sich für ihre Handlungen 
verantworten. Eine schöne Utopie. 

Wolfgang Jeschke 

Die zahlreichen Quellen zu diesem Bei-
trag finden sich auf unserer Website unter 
WWW.LAUFPASS.COM. Hier sind die Doku-
mente und Fundstellen verlinkt. Sie eignen 
sich zur Überprüfung der Aussagen in die-

sem Bericht sowie zur Fortsetzung eigener 
Recherchen.
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So völlig neu sind Marie Garms und Ro-
bert Worden nicht in der Kulturszene 

der Seestadt. Schon seit einiger Zeit neh-
men beide aktiv an der Gestaltung von 
Stadtteilfesten, Kunstausstellungen und 
weiteren Kulturevents teil. Grund genug, 
sie für die Kulturarbeit in Bremerhaven 
fest ins Boot zu holen. Sie traten die Nach-
folge von Jochen Hertrampf im Kulturbüro 
Bremerhaven an, dessen Engagement die 
Kulturlandschaft der Stadt maßgeblich ge-
prägt hat. Im Interview mit dem LAUFPASS 
stellen sich die Neuen vor, berichten von 
ihrer Arbeit und neuen Ideen.

WORAN ARBEITEN SIE GERADE? 
WIE WIRKT SICH DIE AKTUELLE LAGE 
AUF IHRE ARBEIT AUS?
Robert Worden: Auch in diesen ungewöhnli-
chen Zeiten gibt es viel zu tun. In einem neu-
en Job muss man sich erst ein wenig zurecht-
finden. Die jetzige Krise hat uns zuerst et-
was aus der Bahn geworfen. Innerhalb von 
zwei Wochen hat sich plötzlich alles verän-
dert. Es hat einen Moment gedauert, aber 
dann ist aus vielen Überlegungen, wie man 
damit umgeht, eine Idee für ein Kulturange-
bot entstanden: „AUS-EIN-ANDERS… krea-
tive Eindrücke aus dieser Zeit“. Dabei han-
delt es sich um eine virtuelle Plattform, die 
alle Künstler, Künstlerinnen und Kulturschaf-

fende dazu aufruft, ihre persönlichen Eindrü-
cke aus dieser schwierigen Zeit zu teilen – 
ob Wort oder Foto, Gemälde, Film oder Lied, 
eine Geschichte oder eine post-Corona-Idee. 
Jetzt steht die Webseite und wir sind sehr ge-
spannt, was auf uns zukommen wird. Einige 
Beiträge sind schon online und nicht nur aus 
der Stadt Bremerhaven. Auch überregionale 
Kunst- und Kulturschaffende haben Projekte, 
Videos und Fotos eingereicht. 

Marie Garms: Neben „AUS-EIN-ANDERS“ 
entwickeln wir gerade Veranstaltungen, die 
hoffentlich im Spätsommer möglich sein 
werden. Dabei geht es beispielsweise um 
den Kultursommer Süd und den Leher Kul-
tursommer. Aufgrund der Einschränkungen 
durch das Corona-Virus, welche sich auch in 
der Kulturlandschaft deutlich bemerkbar ma-
chen, lassen sich die Veranstaltungen nicht 
wie geplant durchführen. Wir müssen neue 
Wege finden, die kreative Szene in Bremer-
haven zu unterstützen, damit sie nicht zu 
lange stillsteht. Dabei geht es in erster Li-
nie darum, die Veranstaltungen nach hinten 
zu verlegen. Wie zum Beispiel die KinderKul-
turAkademie, die in der ersten Woche der 
Herbstferien startet und somit ab dem 12. 
Oktober beginnt und den Kultursommer Süd 
der vom 14. bis zum 26. August stattfindet. 
Wir hoffen, dass sich bis dahin die Situation 

entspannt hat. Ein zweiter Weg ist, Veranstal-
tungen den derzeitigen Umständen entspre-
chend, anders zu planen – nur kleine Grup-
pen zusammenzubringen und genug Platz 
zwischen den Besuchern, wie auch den Ak-
teuren zu gewährleisten.

WAS FÜR ERFAHRUNGEN IN DER 
KULTURARBEIT BRINGEN SIE BEREITS MIT? 
AN WELCHEN PROJEKTEN WAREN SIE 
BISHER BETEILIGT?
Robert Worden: Da ich schon etwas länger 
auf diesem Planeten bin, bringe ich eine le-
benslange Erfahrung zum Job mit. Ich bin stu-
dierter Künstler. Der Bachelor of Fine Arts 
am San Francisco Art Institute war der An-
fang. In Berlin und seit 2011 in Bremerha-
ven als freischaffender Künstler, Direktor ei-
ner Eventfirma in Las Vegas, die Entwicklung 
von Kulturprogrammen in der „Alten Bürger“ 
und Lehe und künstlerischer Leiter der Werk-
statt 212 und Initiator von „KunstRaum/ 
ArtSpace Alte Bürger“ sind ein Teil meiner 
Erfahrungen. Außerdem war ich beteiligt am 
Leher Kultursommer, der KinderKulturAkade-
mie, der Langen Nacht der Kultur, der Mane-
ge 13, sowie dem Goethestraßenfest. Es gab 
aber auch Zusammenarbeiten mit der Scholl 
Schule in der Werkstatt 212 und viele weite-
re Projekte in der „Alten Bürger“.

DIE NEUENPersonalwechsel im Kulturbüro Bremerhaven

16 www.laufpass.com

Fo
to

: K
ul

tu
rb

ür
o 

Br
em

er
ha

ve
n



Marie Garms: Ich bin geborene Bremerhave-
nerin und mit dem Herzen in der Stadt ver-
wurzelt. Nur das Studium in Sozial- und Kul-
turwissenschaften führte mich für einige Jah-
re aus der Stadt. Kunst und Kultur hat mich 
schon immer interessiert, dazu gehören Tanz, 
Theater, neue Medien und Bücher – weshalb 
ich mich für das Studium entschied. Ein Prak-
tikum im Kulturbüro Bremerhaven und ein wei-
teres im Stadtarchiv Bremerhaven haben mir 
die Kunst- und Kulturszene der Stadt noch nä-
hergebracht. Ich mag die Art, wie Kreative mit-
einander umgehen – trotz aller Unterschiede. 
Als Vorerfahrung bringe ich die oben genann-
ten Praktika, Aushilfsarbeiten für das Kultur-
büro Bremerhaven, darunter Lange Nacht der 
Kultur, Kino im Hafen, KinderKulturAkademie, 
Lichterspektakel, sowie die Mitorganisation 
des „KunstRaum/ArtSpace Alte Bürger“  und 
des Kultursommer Süd 2019 mit. 

GIBT ES SCHON PLÄNE/IDEEN FÜR 
DAS ZUKÜNFTIGE KULTURPROGRAMM 
BREMERHAVENS?
Robert Worden: Bremerhaven ist eine vielfälti-
ge und bunte Stadt. Sie hat im Bereich Kultur 
endlose Möglichkeiten. Zurzeit ist Bremerha-
ven dabei, sich neu zu gestalten. Wir möchten 
gemeinsam mit neuen und erfahrenen Enga-
gierten und Kreativen aus gesamt Bremerha-

ven neue Impulse entdecken und durchfüh-
ren. In enger Zusammenarbeit mit dem Kul-
turamt wollen wir Grundsteine für 2027 legen 
– das Jahr in dem Bremerhaven 200 Jahre alt 
wird. Wir möchten dazu beitragen, dass im 
Jahr 2027 die Kulturlandschaft in Bremerha-
ven vielfältig, modern, inklusiv und sozial auf-
gestellt ist, aber auch regional-überregional-
international strukturiert ist. Natürlich müs-
sen wir diese jetzige Situation erst bewältigen, 
denn zurzeit stehen noch viele Fragen offen. 
Aber wir gehen optimistisch an die Dinge he-
ran, denn wenn eine Tür zugeht, gehen zwei 
neue auf. Wir müssen schauen, wohin die Tü-
ren uns führen.

WELCHE BEREITS ETABLIERTEN 
KULTUREVENTS DER STADT LIEGEN 
IHNEN BESONDERS AM HERZEN? 
Marie Garms: Natürlich liegen uns die großen 
Veranstaltungen, die Jochen Hertrampf und 
Bernd Glawatty in den letzten Jahrzehnten 
mit Bravur etabliert haben, am Herzen. Na-
türlich möchten wir das Lichterspektakel im 
Speckenbütteler Park, das Kino im Hafen, so-
wie die Kultursommer weiter am Leben erhal-
ten und hoffen auch mit unserer Planung auf 
Zustimmung aus der Bevölkerung, denn diese 
großen Veranstaltungen prägen mittlerweile 
das kulturelle Leben der Stadt. Uns liegt aber 

auch sehr viel am mittlerweile dritten „Kunst-
Raum/ArtSpace“ in diesem Jahr, dessen Or-
ganisation wir neben der Arbeit im Kulturbüro, 
mit einem super engagierten Team nachgehen. 

WAS MACHT BREMERHAVENS 
KULTURLANDSCHAFT SO EINZIGARTIG? 
WAS FÜR POTENZIALE BIRGT DIE STADT 
UND IHRE BEWOHNER?
Marie Garms und Robert Worden: Wir betrach-
ten Bremerhaven als eine Stadt der Möglich-
keiten, denn sie befreit sich immer mehr von 
ihrem schlechten Ruf und wird ein Ort, in dem 
das kulturelle Angebot vielfältig und reichhal-
tig ist. Unserer Meinung nach schätzen die 
Bremerhavener dieses wert und nehmen diese 
Möglichkeiten gerne in Anspruch. Das steigert 
maßgeblich die Lebensqualität in der Stadt. 

Zurzeit arbeiten jüngere und erfahrene Men-
schen im Bereich Kunst und Kultur hervor-
ragend zusammen. Potenzial und Aufbruchs-
stimmung, ebenso wie Ideen, findet man über-
all. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob dies 
professionelle oder einfach kreative Werke 
und Projekte sind. Wir alle sollten das Poten-
zial sehen und müssen damit beginnen, ein-
fach zu machen!                bg

WWW.KULTURBUERO-BREMERHAVEN.DE

Folgen Sie uns:  
E keibelhoergeraete

Parkstraße 7
27612 Loxstedt
m 04744 91 36 014
k lox@keibel.de

Grashoffstr. 7 (Am Neumarkt)
27570 Bremerhaven 
m 0471 41 88 72 45
k bhv@keibel.de

Bremerhaven 
Wir sind für Sie da

Ein Hörgerät als Accessoire? Styletto X vereint revolutionäre 
Technologie im Inneren mit elegantem Design. Einzigartiger 
Stil, ein persönliches Hörerlebnis und moderner Bedien-
komfort wandeln das klassische Image von Hörgeräten zu 
moderner Hearwear.

powered by KEIBEL Hörgeräte

Per Smartphone zum Hörerfolg

Einzigartig wie Sie: Das neue Styletto X

Innovation Selffitting: „call2hear“ ermöglicht die kontakt-
lose Feinabstimmung von Hörgeräten per Smartphone, von 
Zuhause aus. 
Jetzt unverbindlich & kostenlos 10 Tage testen! 
Mehr auf www.keibel.de oder unter 0421 32 44 33.

Jochen Keibel. staatl. gepr. Hörakustiker und Hörakustiker-Meister

Personalwechsel im Kulturbüro Bremerhaven

17



www.klimahaus-bremerhaven.de/ticketshop

* Gilt für Erwachsene, Kinder und Ermäßigte.
 Nur solange der Vorrat reicht.
 Tickets ab Kaufdatum 1 Jahr gültig.

KLIMAHAUS TICKET-AKTION

www.klimahaus-bremerhaven.de/ticketshop

KLIMAHAUS TICKET-AKTION

10,00€

Jedes

Aktionsticket*

im Onlineshop nur

Moritz Alber wurde es zu eng in 
seinem alten Leben. Nachdem er 
den Bachelor der maritimen Tech-
nologien von der Hochschule Bre-
merhaven in der Tasche hatte, ver-
schlug es den gebürtigen Stutt-
garter zunächst aufgrund eines 
Praktikums ins finnische Helsinki. 

Nach einiger Zeit musste er aller-
dings feststellen, dass ein Bürojob 
so gar nichts für ihn ist. Er muss-
te raus und etwas Neues auspro-
bieren, das wusste er. Auch da-
von, was dieses Neue genau sein 
mochte, hatte er schon eine Vor-
stellung. So machte er sich Ende 

2019, mit dem Kopf voller Ideen, 
wieder auf den Weg zurück in die 
Seestadt.

Schon Jahre zuvor hatte er ge-
meinsam mit einem Freund den 
Wunsch, einen Ort ausfindig zu 
machen, an dem man sich selbst 
verwirklichen konnte. Es sollte 
ein Ort sein, der zentral gelegen 
ist und viel Grün besitzt – eine 
Spielwiese auf der Gemeinschaft 
und Kreativität groß geschrieben 
werden. Als sein Blick auf den 
Zolli fiel, hatte er gefunden, was 
er suchte und begann damit, ein 
Konzept auszuarbeiten – und die 
Idee zum Café „das Beet“ mani-
festierte sich allmählich.

Mithilfe der Kreativförderung von 
.kab (siehe LAUFPASS Nr. 63) und 
der Bremerhavener Gesellschaft 
für Investitionsförderung und 

Stadtentwicklung wurde seine 
Idee immer konkreter. Als der Ent-
wurf für eine kleine Gastronomie 
in Form eines Kioskcafés stand, 
reichte er diesen umgehend beim 
Stadtplanungsamt ein. Die Bauge-
nehmigung wurde erteilt und der 
Bau sollte Mitte Mai losgehen. 

Der Verein Zolli-Initiative e.V. en-
gagiert sich schon seit 2011 für 
die namensgebende Grünanlage. 
Die Mitglieder hegen und pflegen 
den Platz, pflanzen Bäume und 
kümmern sich um die vielen Blu-
men und anderen Pflanzen in den 
Beeten. Nach dem Motto: „Von 
Bürgern, mit Bürgern, für Bürger“ 
ist durch dieses Engagement ein 
schöner und erholsamer Ort ent-
standen, der auch einen beliebten 
Treffpunkt für die Anwohner dar-
stellt.

Ein großer Schwerpunkt in seinem 
Konzept sieht vor, dass sich „das 
Beet“ möglichst in das bereits vor-
handene Angebot auf dem Zolli in-
tegriert. Dazu gehört neben nach-
haltigen Getränken und kleinen 
Speisen auch der Aspekt der Wis-
sensvermittlung, der eine maß-
gebliche Rolle auf dem neuen Zol-
li spielt.

Grüne Stadtoase 
Der Zolli bekommt Zuwachs

18 www.laufpass.com

Der Zollinlandplatz in Bremerhaven, von den Bürgern liebevoll Zolli genannt, hat sein Gesicht über die 
Jahrzehnte hinweg stetig verändert. Das Gelände im Bereich der heutigen Pestalozzistraße diente zu-

nächst als Güterbahnhof, auf dem um 1900 Waren aus aller Welt umgeschlagen wurden. Ab 1926 wur-
de hier Fußball gespielt und so manches Derby ausgetragen. Zu Rekordzeiten wohnten bis zu 15.000 
Zuschauer den aufregenden Partien bei und füllten den Platz mit Leben. Danach wurde es ruhiger auf 
dem grünen Flecken mitten im Goethequartier. Doch die Liebe zum Zolli ist nie versiegt und so küm-
mern sich die Anwohner liebevoll um den Platz und haben in Eigenregie einen Erholungs- und Begeg-
nungsort mitten in der Stadt geschaffen, der demnächst Zuwachs in Form eines kleinen Kioskcafés er-
halten soll – „das Beet“.
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www.klimahaus-bremerhaven.de/ticketshop

* Gilt für Erwachsene, Kinder und Ermäßigte.
 Nur solange der Vorrat reicht.
 Tickets ab Kaufdatum 1 Jahr gültig.

KLIMAHAUS TICKET-AKTION

www.klimahaus-bremerhaven.de/ticketshop

KLIMAHAUS TICKET-AKTION

10,00€

Jedes

Aktionsticket*

im Onlineshop nur

WISSEN SÄEN – 
NATURVERMITTLUNG AUF DEM ZOLLI
Der Zolli ist nicht nur Erholungs- sondern 
auch Veranstaltungsort. Regelmäßig finden 
verschiedene Workshops, Kunstaktionen und 
Feste statt. Oft widmen sich diese einem spe-
ziellen Themenkomplex, wie der Imkerei, dem 
Anlegen eines Blühstreifens oder auch die 
Pflanzung von Obstbäumen. Auch das „Natur-
ErlebnisMobil“ des Kulturbüros macht in den 
Sommerferien regelmäßig auf dem Zolli halt 
und bringt mithilfe der ansässigen Fauna und 
Flora wissbegierigen Kindern wichtige Zusam-
menhänge in der Natur näher. Ganz im Sin-
ne der Do-it-yourself-Bewegung ist auch ein 
„Urban Gardening“-Projekt Teil des Zollis, bei 
dem fleißige Hobbygärtner in hölzernen Hoch-
beeten eigenes Gemüse, Kräuter und Blumen 
anpflanzen können. 

Auch Alber selbst ist begeisterter Hobbygärt-
ner „mit mehr oder minder grünem Daumen“, 
wie er lachend verrät. Er interessiert sich be-
sonders für Themen wie Selbstversorgung und 
Permakultur, bei der man die natürlichen Öko-

systeme und Kreisläufe für den Gartenbau und 
die Landwirtschaft nachahmt, um Gemüse und 
Kräuter ohne die Zugabe von Pestiziden zu kul-
tivieren. Sein Wissen möchte Alber gern wei-
tergeben und auch im Austausch von anderen 
lernen. Alber erfreut sich an allem, was blüht 
und gedeiht und daher begreift er im übertra-
genden Sinne sein Projekt auch als nachhalti-
ges soziokulturelles Unterfangen, das die vie-
len verschiedene Anwohner des Goethequar-
tiers und umzu zusammenbringen soll. „Ich 
möchte einen offenen Raum schaffen, an dem 
alle Anwohner teilhaben, sich selbst einbrin-
gen oder einfach nur die Seele baumeln lassen 
können. Der Zolli ist so ein schöner, zentral 
gelegener Platz, der förmlich danach schreit, 
von den Anwohnern genutzt und bespielt zu 
werden.“ 

VOLLES PROGRAMM
Ein ganzes Wochenendprogramm hat Alber 
schon geplant: So soll es freitags Konzerte ge-
ben und für den Samstag sind Do-It-Yourself-
Workshops zum Erlernen der unterschiedlichs-
ten Fertigkeiten wie Pflanzenzucht oder Brot 

backen vorgesehen. Für solche Aktionen will 
Alber viele ortsansässige Kooperationspartner 
gewinnen, die das nötige Know-how vermitteln 
können. Zum Wochenabschluss soll es dann 
am Sonntag einen Bingo-Abend für Jung und 
Alt geben, um gemeinsam das Glück bei der 
Umweltlotterie herauszufordern. Moritz Al-
ber ist hoch motiviert und einen Abbruch der 
Flut an Ideen ist noch nicht in Sicht. So wären 
auch abendliche Filmvorführungen möglich. 
Vielleicht können sich die Bremerhavener be-
reits im Sommer auf das erste „Kino im Beet“ 
freuen.              bg

WWW.DASBEET.ORG 
INSTA: BEET.BHV



Grünzeugs 
to go  

Frisches Obst und Gemüse 
direkt vom Erzeuger

Am Stadtrand von Bremerhaven steht ein kleines Holzschränk-
chen an der Straße, wie man es eher aus ländlichen Gegenden 

kennt. Es ist gefüllt mit allerlei Obst und Gemüse aus der eigenen 
Herstellung des Hofes der Familie Köster. Kunden können sich hier 
nehmen, was sie brauchen und bezahlen den vorgesehenen Preis – 
ganz auf Vertrauensbasis.



ZÜNFTIGES 
BERGFEST ODER 

EXOTISCHE 
BEACHPARTY? 
Tagen und anspruchsvoll feiern 

im Klimahaus Bremerhaven
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Vertrauen haben haben die Kunden auch in die Qualität der Er-
zeugnisse von Britta Köster. In dem kleinen Selbstbedienungsla-
den am Fehrmoorweg finden nur Nahrungsmittel ihren Platz, die 
den Ansprüchen der Landwirte auch gerecht werden. Dabei legen 
sie, gemäß Bio-Richtlinien, großen Wert auf eine hohe Qualität ih-
rer Erzeugnisse und eine nachhaltige Landwirtschaft. „Bei allem 
ist es uns wichtig, keine Pestizide und nur natürlichen Dünger zu 
verwenden. Wir bieten gesunde hochwertige Nahrungsmittel an, 
wobei wir größtmögliche Schonung von Boden, Wasser und der 
Natur im Allgemeinen berücksichtigen.“ Das Ziel ist es die Er-
zeugung komplett auf BIO umzustellen. Anhand einer Kreislauf-
wirtschaft wird alles, was für die Herstellung der verschiedenen 
Produkte gebraucht wird, selbst produziert. So wird selbst ange-
bauter Weizen, den man übrigens auch kaufen kann, als Tierfut-
ter verwendet und nur Mist aus dem eigenen Betrieb und biologi-
scher Dünger auf die Felder aufgebracht. Das Saatgut und Pflanz-
kartoffeln bezieht der Hof vom Biogroßhandel oder baut diesen 
selbst an „Es ist wichtig für uns, genau nachvollziehen zu kön-
nen, wo unsere Erzeugnisse herkommen, damit wir sie auch gu-
ten Gewissens unseren Kunden anbieten können“, erklärt Köster. 

Das Angebot möchte Britta Köster nicht an die große Glocke hän-
gen, solange sie einer größeren Nachfrage nicht gerecht werden 
können. „Wir befinden uns noch in der Aufbauphase, wir wollen 
erst mal unsere Möglichkeiten ausloten und schauen, ob wir mit 
der Produktion hinterherkommen. Aber es ist natürlich schön zu 
sehen, dass unser Angebot so gut angenommen wird, das bestä-
tigt uns in unserer Arbeit und motiviert uns, weiterzumachen“, 
sagt Köster.

Im Jahr 2013 haben Britta Köster und ihr Mann den Hof in dritter 
Generation übernommen. Angefangen mit dem Verkauf von Heu 
kamen im darauffolgenden Jahr die ersten Kartoffeln hinzu. Seit-
dem erweiterten sie schrittweise ihr Sortiment und bieten seit 
2015 saisonales Gemüse und Obst sowie Eier an. Auch wenn das 
Leben als Landwirte ihr und ihrer Familie oft einiges abverlangt, 
sind sie glücklich mit dem, was sie tun. „Das schönste Gefühl ist 
es, nach der Saat die Pflanzen beim Wachsen zu beobachten und 
am Ende bei der Ernte das Ergebnis zu sehen.“

Auf dem Hof haben auch viele Tiere ein Zuhause gefunden. Ne-
ben den mittlerweile 30 Hühnern zählen zwei Pferde, drei Schafe 
und zwei Schweine zum tierischen Inventar – und natürlich dür-
fen auch Hund und Katze im landwirtschaftlichen Idyll nicht feh-
len. Außer Eiern gibt es aber keine Tierprodukte, stellt Köster 
klar. „Die Schweine sind lediglich dazu da, Obst und Gemüse zu 
vertilgen, welches nicht mehr verkauft werden kann und sie lie-
ben ihren Job“, sagt sie lachend.         bg

GRÜNZEUGS
Fehrmoorweg 17 | 27578 Bremerhaven | Telefon: 0471/67295
WWW.GRUENZEUGS-BHV.JIMDOFREE.COM

Grünzeugs 
to go  

Frisches Obst und Gemüse 
direkt vom Erzeuger
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Wer eine Tagung, eine Veranstaltung oder einen Workshop 
plant, der hat im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost zu je-

der Jahreszeit beste Aussichten auf einen gelungenen Tag oder 
Abend. Die Kombination aus klassischen Tagungsformaten und 
der Möglichkeit, diese mit ei-
nem Rahmenprogramm in 
der Ausstellung zu kombinie-
ren, macht den besonderen 
Reiz der Veranstaltungen im 
Klimahaus aus. 

Den perfekten Ausklang nach 
einem ereignisreichen Tag bie-
tet beispielsweise das Bergfest 
in der „Schweiz“, wo im Schatten eines Felsmassivs gefeiert wird, 
oder die Strandparty auf „Samoa“: Bei sommerlichen Temperaturen 
kommt am feinkörnigen Sandstrand mit Blick auf die „Lagune“ ga-
rantiert Urlaubsstimmung auf. 

„Im Klimahaus können wir die Bedürfnisse dem Anlass entsprechend 
genau anpassen, denn wir zeichnen uns durch passende Rahmen-
programme aus, von seriöser Tagung über Mitarbeiter-Incentives 

bis zum erlebnisorientier-
ten Event“, betont Katharina 
Giesen, Leiterin Vertrieb und 
Events, die Vielseitigkeit der 
Veranstaltungsangebote. 

Ebenfalls einmalig: Die Teil-
nehmer schlemmen sich bei 
der „Kulinarischen Reise“ 
einmal um die ganze Welt, 

wobei in ausgewählten Reisestationen ländertypische Spezialitä-
ten in Form von Fingerfood auf sie warten. Anschließend lässt man 
die spannende Reise bei einem schmackhaften Buffet Revue pas-
sieren und bei einem lockeren Get-together ausklingen. In der ab-
wechslungsreichen Wissens- und Erlebniswelt kann man seine Ta-
gung eben mit dem ganz Besonderen verbinden! In der Eventküche 
können kleinere Gruppen sich zudem ganz den kulinarischen Genüs-
sen widmen. Ob klimafreundliche Ernährung oder Kochduell – an den 
modern ausgestatteten Kochinseln ist alles möglich. 

Neben verschiedenen und optimal ausgestatteten Räumlichkeiten 
punktet das erfahrene und ausgezeichnete Klimahaus-Veranstal-
tungsteam mit eigener Gastronomie und individueller Beratung, die 
keine Wünsche für klassische Tagungsmöglichkeiten offenlässt. Sol-
che und andere Events krönen den Tag und verleihen ihm ein ganz 
besonderes Flair. Das gibt es nur im Klimahaus! 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
WWW.KLIMAHAUS-BREMERHAVEN.DE/EVENTS



Umsonst und draußen hat Bremerhaven ei-
ne Menge zu bieten, was nicht nur momen-
tan einfach guttut. Wer aber den Deich 
schon auswendig kennt, bereits mehrmals 
um den Alten und Neuen Hafen gegangen ist 
oder seine Schritte schon öfter in den Bür-
gerpark gelenkt hat, der ist sicher empfäng-
lich für diese vier Tipps sogenannter „Hid-
den Places“.

LEUCHTTURM IM GRÜNEN
Der Leuchtturm „Brinkamahof“ ist ein guter Be-
weis dafür, dass man auch im Rentenalter noch 
sinnvolle Dinge tun kann: 1911 rund sechs Ki-
lometer nördlich von Bremerhaven am Ufer der 
Weser aufgestellt, hat der rot-weiß geringelte 
Turm rund 70 Jahre lang seine Signaldienste für 
die Schifffahrt geleistet. Doch 1980 war damit 

Schluss, sein Standort musste der Hafenerwei-
terung weichen. Die Nachricht „Leuchtturm zu 
verschenken“ hat dann zwar viele Interessenten 
aufgerufen, doch der „Haken“ schreckte gleich 
wieder ab: Das 26 Meter hohe und 130 Tonnen 
schwere Stahl-Ungetüm musste auf eigene Kos-
ten zum neuen Standort verladen werden.

Zugetraut hat sich das nur der Betreiber der 
Nordsee-Yachting GmbH und so steht der wun-
derschöne Turm nun seit 1980 an der Mari-
na im Fischereihafen und strahlt typisch mari-
times Flair aus. Ungewöhnlich nur seine Lage: 
zwar nah am Wasser aber inmitten grüner Bäu-
me und Sträucher, an seinem Fuß auch Blumen-
beete. Positiver Nebeneffekt: Der Leuchtturm 
ist auf diese Weise ein originelles Fotomotiv.
WWW.NORDSEE-YACHTING.DE/PUB

SPAZIERGANG MIT KURVEN
Keine zehn Minuten von den Havenwelten ent-
fernt „baumelt“ die Seele ganz prima beim 
entspannten Spaziergang am Ufer des Flus-
ses „Geeste“. Sie schlängelt sich von Ost nach 
West einmal durch Bremerhaven. Den schnells-
ten Zugang hierhin gibt es ab Auswandererhaus 
via Keilstraße. Entlang des Ufers erinnern werft-
geprägte Elemente, wie Helgen und Kräne, an 
die früher hier gebauten Schiffe. Der grüne Weg 
am Wasser ist ein Idyll für Naturliebhaber.

Wer einen richtig langen Marsch hinlegen 
möchte, ist hier ebenfalls richtig, denn an der 
grünen Geestebrücke gegenüber dem Histori-
schen Museum startet der 7,5 Kilometer lan-
ge „Geeste-Wanderweg“. Der malerische Weg 
endet an der Schiffdorfer Stauschleuse, doch 
auch zwischendurch hat man natürlich immer 
die Möglichkeit abzubiegen oder umzukehren.

SCHERENSCHNITTE AUS STAHL
Wer einen ziemlich einsamen Platz sucht, der 
ist auf der Kaje Handelshafen genau richtig. 
Von dort ist auch der Ausblick fantastisch: Un-
mittelbar am baumbestandenen Ufer gegen-
über liegen schmucke Segelyachten im Wasser, 
hinter dem eigenen Standort schiebt sich lang-
sam und gemächlich das ein oder andere Schiff 
durch das Schleusentor und gegenüber glitzert 
eine ungewöhnliche Fassade in schwarz-weiß 
Optik. Mit einem Blick sind der Weser Yacht 
Club, die Doppelschleuse und eine Depen-
dance des Alfred Wegener Instituts erfasst.

HIDDEN PLACES 
IN BREMERHAVEN

Das WoGe-Gefühl. JETZT Mitglied werden und Vorteile sichern.

Wohnungsgenossenschaft  
Bremerhaven eG
Telefon 0471 92600 - 1

Die WoGe auf Facebook: 
www.facebook.com/WoGeBremerhaven

www.woge-bremerhaven.de

22 www.laufpass.com

Zwar nah am Wasser aber inmitten grüner 
Bäume: der Leuchtturm Brinkamahof

Ob kurze oder lange Touren: der Geeste-Wanderweg bietet 
abwechslungsreiche Aussichten. Start: Die alte Geestebrücke



URWÜCHSIGER KÜNSTLERGARTEN
Romantiker kommen in „Thieles Garten“ ganz 
auf ihre Kosten. Im Stadtteil Leherheide gele-
gen, ist dieser Park ein echter Geheimtipp für 
Kunst- und Kulturfreunde. Und für Menschen, 
die unter Garten nicht nur Rasenflächen und ex-
akt ausgezirkelte Blumenbeete verstehen. Denn 
die namensgebende Künstlerfamilie Thiele hat 
hier in den 1920er und 1930er Jahren mit exo-
tischen Bäumen und verspielten Skulpturen ein 
kleines Paradies und eine urwüchsige Oase ge-
schaffen. Besucher können sich einfach treiben 
lassen und neugierig den Nymphen und Wald-
geistern entlang der verschlungenen Pfade fol-
gen, denn für Auge und Kamera ergibt sich alle 
paar Meter in dem 20.000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück am Mecklenburger Weg ein 
lohnendes Ziel.

Wasser darf in einer Stadt wie Bremerhaven 
nicht fehlen, daher dürfen sich die Besucher 
auch auf viele kleine und auch größere Teiche 
freuen, efeuumrankt und schilfbewachsen. Wie 
außergewöhnlich individuell diese Parkanlage 
ist, vermittelt das Miteinander von Moorkate, 
Skulpturen, Wegeführung und Bewuchs. „Thie-
les Garten“ hat bis auf montags von 10.00 Uhr 
bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. 
WWW.THIELES-GARTEN.DE

Dörte Behrmann
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Wohnungsgenossenschaft  
Bremerhaven eG
Telefon 0471 92600 - 1

Die WoGe auf Facebook: 
www.facebook.com/WoGeBremerhaven

www.woge-bremerhaven.de

Hingucker sind auch die lebensgroßen Sche-
renschnitte aus Stahl, die vor wenigen Jahren 
dort aufgestellt wurden. Sie zeigen die Silhouet-
ten Bremerhavener Persönlichkeiten, die für die 
Stadt Herausragendes geleistet haben. So wird 
dort an Adolf Buchholz erinnert, der den Han-
delshafen 1857 und 1862 bauen ließ. Es sei ihm 
heute noch gedankt, denn mit den hochwerti-
gen Wohnhäusern, der geschmackvollen Befes-

tigung der Kaje aber vor allem mit der rund 20 
Meter langen Holzbank, auf der sich so schön 
chillen lässt, ist dieser Platz etwas für Genießer 
des urban-maritimen Lebens.

ANFAHRT: 
Vom „Berliner Platz“ die Schritte zur grünen 
Drehbrücke lenken, rechts davor geht der Weg 
„Kaje am Handelshafen“ ab.

Außergewöhnlich und individuell: die 
Parkanlage Thieles Garten in Leherheide

Urban-maritim: An der Kaje des 
Handelshafens lässt sich viel entdecken



GEMÜSE… 
… DER STAR AUF DEM GRILL!

24

Sommer und Grillen – das gehört für viele Menschen einfach zusammen wie der 
Topf zum Deckel. Doch wer Lust hat, nicht immer nur Grillfleisch und Würstchen 

zu futtern, dem eröffnet sich mit gegrilltem Gemüse eine ganz neue und absolut köst-
liche Welt. Mais, Kartoffeln, Blumen- und Rosenkohl sind nur ein paar der Gemüse-
sorten, die auf dem Grill ein ganz anderes und äußerst verführerisches Aroma entwi-
ckeln, als wenn sie, wie gewohnt, in Wasser gekocht werden. Laufpass hat ein paar 
einfache und trotzdem leckere Rezepte getestet und für absolut empfehlenswert be-
funden. Ob als Star auf dem Grill oder als köstliche Beilage – mit diesen Rezepten 
wird das nächste Grillen zum kulinarischen Erlebnis.
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GRÜNER SPARGEL 
MIT KORIANDER-DIP

ZUTATEN 
500 g grüner Spargel
etwas Olivenöl
1 Große Schüssel zum Marinieren
1 Grillplatte oder Grillschale

ZUTATEN DIP 
250 g Griechischen Joghurt
 Salz und Pfeffer
½ Bund Koriander oder andere Kräuter

ZUBEREITUNG
Den Spargel waschen, putzen, in ca. 4 cm lan-
ge Stücke schneiden und in einer großen Schüs-
sel mit etwas Olivenöl vermischen. Der Spargel 
wird für ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze gegrillt 
(hin und wieder wenden). Eventuell muss etwas Öl 
nachträglich auf die Grillplatte gegeben werden. 
Für den Dip: den Joghurt mit den fein gehackten 
Kräutern vermischen und nach Geschmack mit 
Salz und Pfeffer würzen.

WEISSER SPARGEL 
MIT ZIMT UND VANILLE

ZUTATEN 
500 g weißer Spargel
2 TL Zimt 
1 Vanilleschote
etwas Olivenöl
1 Große Schüssel zum Marinieren
1 Grillplatte oder Grillschale

ZUBEREITUNG
Den Spargel waschen, putzen, in ca. 4 cm lan-
ge Stücke schneiden und in einer großen Schüs-
sel mit etwas Olivenöl und Zimt (2 bis 3 TL) ver-
mischen. Die Vanilleschote ausschaben und das 
Mark mit den Spargelstücken vermischen. Der 
Spargel wird für ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze 
gegrillt (hin und wieder wenden). Eventuell muss 
etwas Öl nachträglich auf die Grillplatte gegeben 
werden.

GEGRILLTE 
AUBERGINEN

ZUTATEN 
1 bis 2 feste Auberginen
etwas Olivenöl
1 Große Schüssel zum Marinieren
1 Grillplatte oder Grillschale

ZUBEREITUNG
Den Stilansatz und das Blütenende der Auberginen 
sparsam entfernen und die Auberginen in ca. 1 cm 
dicke Scheiben schneiden. Die einzelnen Aubergi-
nenscheiben von beiden Seiten mit etwas Oliven-
öl bepinseln und in der Schüssel aufschichten. Die 
Auberginenscheiben werden für ca. 10 Minuten 
bei mittlerer Hitze gegrillt (einmal wenden). Even-
tuell muss etwas Öl nachträglich auf die Grillplat-
te gegeben werden, doch Vorsicht: die Auberginen 
saugen das Öl auf und können schnell viel zu ölig 
werden. Dazu passt der Koriander-Dip (siehe Re-
zept grüner Spargel) und der Tandoori-Masala-Dip 
(siehe Rezept gegrillte Zuchini).

GEFÜLLTE 
CHAMPIGNONS

ZUTATEN 
1 kleine Schale braune Champignons  
 (mittelgroße bis große Köpfe)
etwas Olivenöl
1 kleine Lauchzwiebel
2 kleine Zehen Knoblauch
 Salz
 Pfeffer
4 TL Frischkäse (abhängig von  
 der Größe der Champignons)
1 Schüssel zum Mischen der Füllung
1 Grillschale mit Löchern

ZUBEREITUNG
Die Champignons bürsten, die Stiele vorsichtig he-
rausdrehen und fein gehackt in die Schüssel ge-
ben. Die Lamellen vorsichtig mit einem Teelöffel 
aus den Köpfen schaben und ebenfalls zerkleinert 
mit in die Schüssel geben. Die Champignonköpfe 
in die Grillschale setzen und von außen und innen 
mit Olivenöl bepinseln. Den Knoblauch sehr fein 
hacken, die Lauchzwiebel längs halbieren und in 
feine Streifen schneiden. Beides mit zu den Cham-
pignonabschnitten geben und vermengen. Nun 
die Mischung mit etwas Salz und Pfeffer würzen 
und zusammen mit dem Frischkäse vermengen. 
Mit dieser Füllung werden die Champignonköpfe 
gleichmäßig und fest gefüllt und für 15 bis 20 Mi-
nuten bei mittlerer Hitze und möglichst geschlos-
senem Grilldeckel gegrillt.
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COUSCOUS-SALAT

ZUTATEN 
250 g Instant Couscous
 Kochendes Wasser
2 Zehen Knoblauch
6 EL Olivenöl
3 TL gemahlenen Kreuzkümmel (Cumin)
1 TL gemahlene Koriandersamen
½ TL Currypulver
¼ TL gemahlene Muskatnuss
¼ TL Paprikapulver edelsüß
1 TL Thymian
 Salz
 Pfeffer
 Saft von 1 bis 2 Zitronen
 (erst einmal nur eine nehmen
 und abschmecken)
 Frischen Chili oder getrockneten 
 nach Geschmack
1 Große Schüssel, möglichst mit  
 Deckel zum Ziehenlassen

ZUTATEN DRESSING 
2 kleine rote Zwiebeln 
1 rote Paprika
1 Salatgurke
3 mittelgroße Tomaten oder  
 entsprechende Menge an Kirschtomaten
1 kleine Dose Kichererbsen
1 kleines Bund Petersilie

ZUBEREITUNG
Als erstes den Couscous nach Packungsangabe 
mit der entsprechenden Menge kochenden Was-
sers übergießen und quellen lassen. Während des 
Quellens können die Gewürze zum Couscous ge-
geben und mit untergerührt werden. Sobald der 
Couscous nur noch lauwarm ist, den Zitronensaft 
dazugeben. Die Zwiebeln und den Knoblauch ge-
schält und in ganz feine Würfel geschnitten hin-
zugeben. Dann die Paprika, Tomaten und Gurke in 
gleichmäßige, ca. 5 mm große Würfel schneiden 
und unterheben. Bei den Kichererbsen den Sud 
abgießen und sie gegebenenfalls einmal mit kal-
tem Wasser abspülen. Dann einfach mit zum Sa-
lat geben und ebenfalls unterheben. Zum Schluss 
die Petersilie hacken und untermengen, den Salat 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und nach Ge-
schmack eventuell noch etwas Zitronensaft da-
zugeben. Anschließend sollte der Couscous-Sa-
lat mindestens für 15 Minuten im Kühlschrank 
ziehen. Vor dem Servieren noch einmal kurz durch-
mischen. Eine marokkanische Spezialität, die auch 
hervorragen in diesen Salat passt, sind fermentier-
te, kleingeschnittene Salzzitronen, die sich auch 
ganz leicht zu Hause selber machen lassen.

ZUCCHINI 
MIT TANDOORI 
MASALA-DIP

ZUTATEN ZUCCHINI 
2 bis 3 kleine Zucchini
2 TL getrockneter oder  
 frischer Zitronenthymian
etwas Olivenöl
1 Große Schüssel zum Marinieren
1 Grillschale ohne Grillplatte

ZUTATEN DIP 
250 g Griechischer Joghurt
 Tandoori Masala Gewürzmischung  
 (aus dem Asia-Shop)

ZUBEREITUNG
Den Stilansatz und das Blütenende der Zucchini 
sparsam abschneiden und in den Kompost geben. 
Die Zucchini in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden 
und in die große Schüssel geben. Mit Thymian und 
Olivenöl vermengen, sodass die Scheiben rundhe-
rum mit Öl benetzt sind. Bei mittlerer Hitze und ge-
schlossenem Deckel je ca. 5 Minuten von beiden 
Seiten grillen. Eventuell muss etwas Öl nachträg-
lich auf die Grillplatte gegeben werden.

Für den Dip den Joghurt ganz simpel mit ca. 4 
TL der Gewürzmischung vermengen (wenn ge-
wünscht auch mehr) und für mindestens 15 Mi-
nuten ziehen lassen. Vor dem Servieren nochmals 
umrühren.

GEMÜSESPIESSE

ZUTATEN 
1 rote Paprika
1 Gemüsezwiebel
1 Handvoll Kirschtomaten
 Schaschlik-Holzspieße
etwas Olivenöl

ZUBEREITUNG
Die Zwiebel schälen, halbieren und in ca. 1,5 cm. 
Breite Schiffchen schneiden. Die Paprika wa-
schen, putzen und in ebenfalls 1,5 cm große Qua-
drate schneiden. Die Kirschtomaten waschen und 
bereitlegen. Die Spieße im Wechsel mit Paprika, 
Zwiebel und Kirschtomaten bestücken, wobei die 
Zwiebel immer nur mit zwei Schichten auf ein-
mal aufgespießt wird, damit sie auch richtig gar 
und aromatisch wird. Die Spieße auf der Grillplat-
te oder dem Grillrost bei mittlerer Hitze und ge-
schlossenem Deckel für insgesamt ca. 15 Minuten 
von allen Seiten grillen.

GEGRILLTES
FLADENBROT 
(OHNE HEFE)

ZUTATEN 
250 g Mehl
250 g Naturjoghurt
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
1 Schuss Öl
1 Rührschüssel

ZUBEREITUNG
Das Mehl mit Backpulver und Salz (salzen nach 
Geschmack) in einer Rührschüssel vermischen. 
Danach den Joghurt mit der Backpuler-Salz-
Mischung verrühren und dann alles zu einem 
geschmeidigen Teig kneten. Den Teig in 4 gleich 
große Teile schneiden und mit dem Nudelholz in 2 
cm. dicke Fladen ausrollen. (Man kann den Teig an 
dieser Stelle auch variieren und nach Geschmack 
mit weiteren Zutaten belegen. Unsere Empfeh-
lung: der Zwiebel-Oregano-Oliven-Fladen. Hierfür 
die Zutaten einfach in dünne Scheiben schneiden, 
auf dem Fladen verteilen und noch einmal mit 
dem Nudelholz in den Fladen drücken, damit die-
se beim Wenden nicht abfallen.) Den Grillrost mit 
etwas Öl bestreichen und den Fladen bei sanfter 
Hitze langsam goldbraun grillen. Vor dem Servie-
ren, wenn möglich, noch auf einer höheren Etage 
nachgaren lassen. Das Brot lässt sich auch sehr 
gut in der Pfanne zubereiten. 

BUNTE MÖHREN

ZUTATEN 
600 g bunte Möhren (oder normale)
4 Zweige Rosmarin
2 EL Butter
2 EL Honig
 Salz
100 ml Weißwein oder Wasser
1 Msp gemahlener Koriander
 Cayennepfeffer
1 Grillschale ohne Löcher  
 oder feuerfeste Form

ZUBEREITUNG
Die Möhren putzen, schälen und längs halbieren. 
Den Rosmarin waschen und die Nadeln fein ka-
cken. Die Butter in der Grillschale erhitzen und die 
Möhren darin angrillen. Den Honig dazugeben, mit 
Salz würzen und mit der Flüssigkeit ablöschen. Die 
Möhren mit geschlossenem Grilldeckel 10 bis 15 
Minuten grillen. Mit Koriander, Cayennepfeffer und 
Rosmarin würzen, aus der Schale nehmen und auf 
dem Grillrost etwa 5 Minuten fertig grillen.



Es ist längst kein Geheimnis mehr, den Bienen geht es überhaupt 
nicht gut. Ihre Population auf unserem Planeten ist erschreckend 

geschrumpft. Die Gründe für das Sterben nützlicher Insekten sind 
ebenfalls hinlänglich bekannt, werden aber ignoriert oder herunter-
gespielt, weil beispielsweise in der mit Pestiziden vergifteten Land-
wirtschaft Ertragsinteressen überwiegen. Jeder Einzelne von uns 
könnte auf recht einfache Weise helfen, ohne dass er deshalb gleich 
zum Imker werden muss. Einer, der diesen Weg nicht gehen musste 
aber unbedingt wollte, ist der Bremerhavener Andreas Bredehorn.

Mit 25 Jahren beginnt der gelernte Werbegrafiker sich für das Imkern 
zu interessieren und macht es zu seinem Hobby. Innerhalb kürzes-
ter Zeit entwickelt sich solch eine starke emotionale Bindung zu sei-
nen summenden Honigproduzenten, dass sie nahtlos in Leidenschaft 
übergeht. Seit 2011 ist er nun als Stadtimker tätig. Hoch motiviert en-
gagiert er sich gleich in mehrere Richtungen: Workshops, Aufklärung 
in Kitas und an Schulen, Instruktionen für den Bau von Insektenhotels 
und nicht zuletzt in die Gründung seiner „Stiftung Hafenbiene“, für die 
er sich als Hauptstandort und festen Ankerplatz nichts Besseres als 
den sogenannten „Pulverschuppen“ im Naherholungsgebiet Specken-
bütteler Park vorstellen kann. 

Akribische Investitionsplanung zur Errichtung der Grundumsetzungen 
gehört für ihn dazu. Freifläche und Räumlichkeiten wären ideal für sei-
ne Bienenstöcke, das Unterstellen von Materialien, Seminare und An-
schauungsunterricht für Kinder und Erwachsene. Letztere kommen 
aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn sie bei ihm und seinen 
Schützlingen vor Ort sind. „Das ist gut so“, sagt er lächelnd, „wenn 
man staunt, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen.“ Seinen 
emotionalen Bezug und weniger Angst wünscht er sich von den Mit-
menschen. „Bienen stechen nur selten, weil sie wissen, dass sie da-
nach sterben. Sie haben ihren Stachel nur zur Verteidigung. Bei Wes-
pen verhält sich das allerdings anders.“ 

Der richtige Standort ist das A und O für eine erfolgreiche Honigernte 
oder den Erhalt einer gewünschten Honigsorte. Dem Bremerhavener 
geht es in erster Linie aber nicht nur um den Honig. Seine Sorge gilt 

schon lange vor der Ausübung seines Berufes den Folgen des erwiese-
nen Insekten- und Bienensterbens: „Weil Obst und Gemüse durch man-
gelndes Bestäuben zur Neige gehen.“ Deshalb ist ihm Konkurrenzden-
ken auch fremd und unverständlich. Das Gegenteil sollte der Fall sein. 
Gegenseitige Hilfe sieht Bredehorn als wesentlich effektiver beim Ge-
danken an den Erhalt der Bienen. Beispielhaft ist seine Hilfe für Neu-
Imker, denen er seine Unterstützung anbietet, und die sich auch gern 
Utensilien, wie Schleuder oder Smoker, bei ihm ausleihen können. 

Sein Engagement trägt vielerorts Früchte. So hat ihm das Atlantic Ho-
tel Sail City ein grasbewachsenes Zuhause für 180.000 gold-braune 
Nektarsucher auf dem Dach zur Verfügung gestellt. Bei der AOK, di-
versen anderen Firmen und Schulen schwirren sie inzwischen eben-
falls herum. „In der Stadt finden die Bienen mehr Futter als auf dem 
Land. Monokulturen von Raps oder Mais machen den Tieren näm-
lich zunehmend das Leben schwer“, sagt der einzige Dachimker der 
Seestadt. Bei ihm ist alles regional. Sogar seine Bienenkästen wer-
den nicht beim Großhändler geordert, sondern millimetergenau in den 
Werkstätten der Lebenshilfe Bremerhaven e.V. hergestellt. Wenngleich 
ihm inzwischen auch zusätzliche Mitarbeiter aktiv zur Seite stehen, 
sein enormes Engagement lassen Arbeit und Freizeit derart unbemerkt 

Das Summen 
der Nachhaltigkeit

Stiftung Hafenbiene
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LAUFPASS-Redakteur George „Bee“ Miller 
bei seinem ersten Imker-Versuch
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verschmelzen, dass andere Angelegenheiten 
des Herzens so sehr zu kurz kommen und die 
geduldigsten Partnerinnen ihm den Laufpass 
geben. 

In Gesprächen über seine fliegenden Lieb-
linge merkt man ihm das aber nicht an. Das 
Summen an den Stöcken, das mal anschwillt, 
um dann Sekunden später wieder beruhigend 
nachzulassen, scheint dem Klang seines Her-
zens mehr zu ähneln als vieles andere, hört 
man ihm wirklich zu. Liebend gern gibt er de-
tailliert und verständlich sein Wissen weiter, 

hoffend, dass wenigstens ein Bruchteil seiner 
Ausführungen nicht nur hängenbleibt, son-
dern auch in hilfreiche Taten umgesetzt wird. 
Aufmerksam zuzuhören ist eine seiner Tugen-
den, hartnäckig seinen Weg zu verfolgen, sei-
ner Linie treu zu bleiben eine Weitere. Ja, sein 
Honig ist teurer als der gewöhnliche. Dafür 
schmeckt er unglaublich lecker, deckt letzt-
lich aber auch nur einen kleinen Teil der im-
mensen Kosten. Für Fragen und Austausch, 
zum Anpacken und Ausprobieren sowie Un-
terstützung durch Spenden, ist der Bremer-
havener deshalb äußerst dankbar.           gbm

Andreas Bredehorn

SPENDEN:
Die Stiftungspartner GmbH wg.
„Stiftung Hafenbiene“
Verwendungszweck: Spende
IBAN: DE16 2905 0000 2002 2204 02
WWW.HAFENBIENE.DE

Ausbildung und Bewerbung 2020

#ZukunftKlarmachen - Ausbildung & Studium 2020

Du hast Zeit, nutze sie!

Wir helfen dir, wenn es um Ausbildungs- und

Studienmöglichkeiten geht.

→ Du suchst Ausbildungsplätze in
deiner Umgebung?

Du findest sie auf www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche

oder als schnellen Überblick: das Ausbildungsbarometer auf

www.jugendberufsagentur-bremerhaven.de/Ausbildung

→ Du suchst Studienplätze im
Internet?

Check einmal www.arbeitsagentur.de/studiensuche

→ Du suchst Anregungen, was zu
dir passt?

Mit dem Erkundungstool kannst du testen, was zu dir passen könnte

- und danach hilft der "Fahrplan zu Ausbildung und Studium":

www.arbeitsagentur.de/bildung

Wir sind für dich da!

Mehr Infos auf www.jugendberufsagentur-bremerhaven.de

Publication name: Korr_Ausbildung online_Corona_LAUFPASS_JBA_Anzeige 3-sp
generated: 2020-04-28T10:06:52+02:00

Ausbildung und Bewerbung 2020

#ZukunftKlarmachen - Ausbildung & Studium 2020

Du hast Zeit, nutze sie!

Wir helfen dir, wenn es um Ausbildungs- und

Studienmöglichkeiten geht.

→ Du suchst Ausbildungsplätze in
deiner Umgebung?

Du findest sie auf www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche

oder als schnellen Überblick: das Ausbildungsbarometer auf

www.jugendberufsagentur-Bremerhaven.de/Ausbildung

→ Du suchst Studienplätze im
Internet?

Check mal www.arbeitsagentur.de/ studiensuche

→ Du suchst Anregungen, was zu
dir passt?

Mit dem Erkundungstool kannst du testen, was zu dir passen könnte

- und danach hilft der "Fahrplan zu Ausbildung und Studium" :

www.arbeitsagentur.de/bildung

Wir sind für dich da!

Mehr Infos auf www.jugendberufsagentur-bremerhaven.de

Publication name: Ausbildung online_Corona_LAUFPASS_JBA_Dynamische Anzeige
3-sp generated: 2020-04-27T10:41:00+02:00



Der Erdlingshof bietet in Not geratenen Tie-
ren Zuflucht. Seit 2014 finden hier Tiere ein 
neues Zuhause auf Lebenszeit, wo sie einfach 
sie selbst sein dürfen, ohne irgendeinen Nut-
zen für den Menschen erbringen zu müssen. 
Inzwischen sind es über 100 Schützlinge, die 
auf dem Hof in friedlichem Miteinander leben 
– Rinder, Pferde und Esel, Schweine, Ziegen, 
Schafe, Hirsche, aber auch kleinere Tiere wie 
Hühner, Gänse, Puten, Kaninchen, Hunde und 
Katzen tummeln sich auf dem Erdlingshof. Der 
Schwerpunkt liegt auf den sogenannten Nutz-
tieren, denn sie haben die kleinste Lobby bei 
den Menschen. Auf dem Erdlingshof sind sie 
keine Nutztiere mehr, sondern fühlende Lebe-

wesen, die das gleiche Lebensrecht haben wie 
ein Hund oder eine Katze. Jeder von ihnen hat 
einen anderen Charakter, bestimmte Vorlie-
ben und Eigenarten, aber eines haben sie alle 
gemeinsam: Niemand von ihnen möchte ster-
ben, um zu Schnitzel oder Gulasch verarbei-
tet zu werden. 

Dieses Schicksal war auch für den knapp 
ein Jahr alten Rinderjungen Ferdinand vorge-
sehen, der seit Kurzem auf dem Erdlingshof 
wohnt. Er wurde Ende März zum Schlachthof 
transportiert und sollte noch am gleichen Tag 
getötet werden. Doch Ferdinand wollte nicht 
sterben und hat um sein Leben gekämpft. Er 

hat sich gewehrt und er hat geschafft, was ei-
gentlich nicht möglich ist: Ferdinand konn-
te sich aus der Tötungsbox befreien und aus 
dem Schlachthof in einen Wald flüchten. In ei-
ner ziemlich aufwendigen Suchaktion konnten 
Johannes und seine Helfer Ferdinand im Wald 
aufspüren und zum Glück auch sichern und 
auf den Erdlingshof bringen. Ferdinands Leben 
war auch im Wald nicht sicher, denn er wurde 
als gefährlich und panisch abgestempelt und 
wenn der Erdlingshof ihn nicht in Sicherheit ge-
bracht hätte, wäre er zum Abschuss frei ge-
geben worden. Ferdinand hat schnell Vertrau-
en zu den Menschen auf dem Erdlingshof ge-
fasst, als schien er zu spüren, dass ihm hier 

Alle Erdlinge sind gleich 
Bewegende Begegnungen ermöglichen neue Sichtweisen

Immer mehr Menschen beteiligen sich an 
der Entwicklung einer Lebensweise, die 

auch den Interessen der Tiere gerecht wird. 
Zuletzt berichteten wir über regionale Initia-
tiven, dieses Mal aber über ein Projekt aus 
dem Süden Deutschlands. Sein Name war 
es, der uns aufmerksam machte, weil sich 
darin das Konzept und die Haltung der Men-
schen zeigt, die den „Erdlingshof“ betreiben: 
Wer Menschen und Tiere als eine Gemein-
schaft von gleichberechtigten Erdlingen be-
trachtet, überwindet den Speziesismus – je-
ne Haltung, die es uns ermöglicht, über die 
Bedürfnisse der Tiere hinwegzuschauen und 
sie allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu ei-
ner anderen Art zu quälen, auszubeuten und 
als Rohstofflieferanten zu missbrauchen. 

Johannes Jung und Ferdinand
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nichts mehr passieren würde. Er ist ein aufge-
weckter, verschmuster und noch ziemlich klei-
ner Rinderjunge, der noch zwanzig Jahre sei-
nes Lebens vor sich hat. 

Der Erdlingshof ist ein Lebenstraum und Her-
zensprojekt von Birgit Schulze und Johannes 
Jung. Sie betreiben den Hof mit viel Herzblut 
und sind Tag und Nacht für die Tiere da. Inzwi-
schen schaffen sie es aber nicht mehr allein, 
die über 100 Tiere zu versorgen, die oft eine 
schlimme Vergangenheit haben und beson-
dere Pflege und Zuwendung bedürfen. Daher 
werden sie durch tierliebe Menschen unter-
stützt, die auf dem Hof in Teilzeit oder Vollzeit 
mitarbeiten. Seit August 2019 gibt es auch ei-
nen Auszubildenden, der den Beruf „Tierpfle-
ger“ lernt. Neben der Versorgung der Tiere ist 

es Birgit und Johannes wichtig, Aufklärungs-
arbeit zu leisten und den Menschen Tiere wie 
beispielsweise Ferdinand näher zu bringen 
und aufzuzeigen, dass sie alle liebenswerte 
und schützenswerte Persönlichkeiten sind. 

Johannes und Birgit leben vegan, Johannes 
schon seit seinem 13. Lebensjahr. Für die Bei-
den nicht anders denkbar, denn in der heu-
tigen Zeit müsse niemand mehr Tierproduk-
te konsumieren, um sich gesund und lecker 
zu ernähren. 

Finanziert wird der Erdlingshof über Spen-
den und Tierpatenschaften. Besonders wich-
tig sind die regelmäßigen Einnahmen aus den 
Patenschaften, die Planungssicherheit geben. 
Tierliebe Menschen können sich durch eine 

symbolische Patenschaft für ein Tier an den 
Kosten für den Hof beteiligen. Die Einnahmen 
kommen natürlich allen Tieren zu Gute. 

Menschen, die den Erdlingshof besucht ha-
ben, sagen oft, dass man wie in einer ande-
ren Welt sei, sobald man den Hof betrete. Die 
friedliche Stimmung der Tiere und der tolle 
Ausblick machen den Besuch zu einem be-
sonderen Erlebnis. Besuchen kann man den 
Erdlingshof übrigens an festen Sonntagen. Die 
Termine sind auf der Webseite zu finden.

SPENDEN:
GLS Gemeinschaftsbank eG
Kontoinhaber: Erdlingshof e. V.
IBAN: DE56 4306 0967 4056 4302 00
WWW.ERDLINGSHOF.DE 

Einfach mal 
entspannen!

www.skandia-saunawelt.de

Dem Trubel entfl iehen, die innere Mitte 
fi nden – in der großzügigen Saunawelt 
dreht sich alles um Ihre Erholung.

 großer Saunabereich

5 verschiedene Saunen

 wechselnde Aufgüsse

 großer Abkühlpool

 Solarien

 Ruheräume

 Sauna-Bistro

HEINRICH-BRAUNS-STR.  3  |   BREMERHAVEN  |   T:  30 8 11 0

 Sauna-Bistro

DONNERSTAGS 

IST DAMENSAUNA

Lässt es sich gut gehen: 
Hängebauchschwein Bonnie 

und ihre Gänsefreunde

Ein unbeschwertes Leben: 
Pferd Linus und Rind Ben beim Grasen
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Entspannung, Sport und Gesundheit – in der Moor-Therme in 
Bad Bederkesa werden viele Wünsche erfüllt. 2003 wurde die 

Anlage seither mehr und mehr erweitert. Attraktionen wie die 
neue Reifenrutsche oder der Splashpark auf der Außenanlage 
sorgen für generationenübergreifenden Spaß, die vergrößerte 
premiumzertifizierte Saunalandschaft lockt jedes Jahr wärmelie-
bende Besucher zur Entspannung in die fünf Saunen. Ausruhen 
im Kaminzimmer oder in der Liegegalerie runden das Erlebnis 
ab. Gegen dann noch bestehende Verspannungen hilft die auto-
matisierte Wellness-Massage durch die Wasserdüsen des Medi-
Streams oder – ganz klassisch und nach Absprache – eine pro-
fessionelle Massage durch kompetente Therapeuten. Und wen 
etwas zwickt, der sucht das neue Gesundheitszentrum auf – ei-
ne eingetragene und lizenzierte Physiotherapiepraxis.

„Bei der Neuausrichtung des Gesundheitszentrums wollten wir uns 
den heutigen Wünschen und Erfordernissen entsprechend aufstellen 
und haben viel investiert, um eine zeitgemäße Umgebung und eine 
moderne Ausstattung bereitzustellen. Mit einem umfangreichen An-
gebot wie therapeutische Behandlungen, Bewegungsbäder, Rehabili-
tationssport, Funktionstraining und Präventionskursen nach §20 SGB 
V, bietet die Moor-Therme ein ganzheitliches Angebot für jedermann“, 
freut sich Badleiter Manuel Kuhn. „Bei uns kann man sich wirklich pro-
fessionell von Fachleuten behandeln lassen.“

Da es sich bei der Moor-Therme auch um ein Schwimmbad handelt, 
kommen natürlich auch Wasserratten voll auf ihre Kosten. 13 Be-
cken stehen ihnen zur Verfügung, um je nach Vorlieben ausdauernd 
im Sportbecken zu schwimmen, sich im Erlebnisbecken vom Strudel 
mitreißen zu lassen, einen Kurs im Aktivbecken zu besuchen, sich auf 
der neuen Familienrutsche in den Abgrund zu stürzen oder im war-
men Salzwasser des Sole-Thermalbeckens schwimmend einen Aus-
flug in den Außenbereich zu unternehmen. Auf den Nachwuchs wartet 
der gut beheizte Kleinkindbereich mit Wasservorhang, Spritzschlange 
und Minirutsche.

„Wir haben eine Menge getan, um unseren Besuchern einen schönen 
und entspannenden Aufenthalt zu gewährleisten“, sagt Manuel Kuhn. 
Der Badleiter und sein Team ruhen sich allerdings nicht auf den Lor-
beeren aus und arbeiten akribisch weiter an dem schon jetzt sehr viel-
fältigen Angebot: „Wir schauen immer, wie wir uns weiter verbessern 
können“, sagt er und freut sich darauf, die vielen Besucher in der neu-
en Saison begrüßen zu dürfen. „Es gibt richtig viele gute Gründe für 
einen Besuch der Moor-Therme, egal ob zur Entspannung, zum Sport 
oder für die Gesundheit.“

WWW.MOOR-THERME.DE

Egal ob Grill oder Terrassendielen – 
Sonnige Angebote entdecken.

Rufen Sie uns an: 
0471 / 9 44 63-0

Egal ob Grill oder Terrassendielen – 

Rufen Sie uns an: 
0471 / 9 44 63-0

www.holzhandlung-bremerhaven.de

Starten Sie jetzt in die Sommer Saison!

EINE FÜR ALLE! 
DIE MOOR-THERME IN BAD BEDERKESA
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Artikel 2 des Grundgesetzes gibt 
jedem das Recht auf freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit, das 
gilt auch für Mieter im Hinblick 
auf die Mietwohnung. Mieter dür-
fen die Mietwohnung und die Ge-
meinschaftsräume jedoch nicht 
nach eigenem Belieben nutzen, 
der Mietvertrag und das Gebot der 
Rücksichtnahme auf die Mitbe-
wohner setzen gewisse Grenzen. 

HAUSRECHT 
Mieter haben für ihre gemietete 
Wohnung das Hausrecht. Sie kön-
nen jedermann das Betreten der 
Wohnung verbieten, das Haus-
recht steht ihnen auch gegenüber 
dem Vermieter zu. Mieter sind 
aber verpflichtet, im gewissen 
Maße Besichtigungen der Woh-
nung zuzulassen, so beispiels-
weise bei Weitervermietung oder 
Veräußerung der Wohnung, fer-
ner müssen die Mieter Instand-
setzungen und Modernisierungs-
arbeiten ermöglichen.

TIERHALTUNG 
Mieter haben einen Anspruch da-
rauf, dass der Vermieter die Hal-
tung von Hunden und Katzen 
nicht generell verbietet. Im Ein-
zelfall müssen die verschiedenen 
Interessen gegeneinander abge-
wogen werden, etwa wie groß 
ist das Tier, wie viel Tiere gibt es 
schon im Haus, gibt es Mieter 
mit Allergien und anderes mehr. 
Die Haltung von Kleintieren, wie 
Meerschweinchen oder Aquarien-
fische ist grundsätzlich erlaubt. 

NUTZUNG DER WOHNUNG 
Mieter dürfen die Wohnung ein-
richten, wie es ihren persönli-
chen Vorstellungen entspricht, 
dabei können sie auch selbst 
wählen, ob und welche Gardinen 

sie aufhängen, in welchen Far-
ben sie die Wände streichen oder 
welchen Fußbodenbelag sie ver-
legen. Das Recht der Mieter auf 
individuelle Gestaltungsfreiheit 
hat aber auch Grenzen. So dür-
fen Mieter die Wohnung nicht in 
ihrem äußeren Erscheinungsbild 
wesentlich verändern. Bei Auszug 
müssen Mieter gegebenenfalls. 
eventuelle Veränderungen wieder 
beseitigen. 

HEIZUNG 
Bei einer Zentralheizung ist im 
Regelfall der Vermieter für die 
Beheizung der Wohnung verant-
wortlich. Die Mieter können ver-
langen, dass in der Wohnung be-
stimmte Temperaturen einge-
halten werden. 20 °C bis 22 °C 
gelten dabei als angemessen. Es 
bleibt grundsätzlich den Mietern 
überlassen, wie sie heizen und 
lüften möchten. Sie müssen je-
doch darauf achten, dass durch 
mangelhaftes Heiz- und Lüftungs-
verhalten keine Feuchtigkeits- 
oder Frostschäden auftreten. 

HAUSFLUR UND TREPPENHAUS 
Mieter dürfen das Treppenhaus 
und den Hausflur nur in der übli-
chen Weise nutzen, dabei müssen 
sie bestimmte Sorgfaltspflichten 
beachten. Das Abstellen von Ge-
genständen im Hausflur oder im 
Treppenhaus ist nicht ohne Wei-
teres erlaubt. Möbel und Geträn-
kekisten gehören ebenso wenig 
in den Hausflur wie Mülltonnen. 
Kinderwagen und Rollatoren dür-
fen im Hausflur abgestellt wer-
den, wenn keine anderweitige 
Möglichkeit der Unterbringung 
gegeben ist. Der Durchgang für 
die Mitbewohner darf allerdings 
nicht eingeschränkt und auch kei-
ne Fluchtwege versperrt werden.

Die GRÜNE KISTE 
          vom Hof Olendiek 

Wir liefern Vitamine frei Haus!

Ein Bereich der Elbe-Weser Welten gGmbH

eww.de

Tel.: 04741 - 1317 /  Mail: olendiek@eww.de

Elbe-Weser Welten gGmbH  Mecklenburger Weg 42  /  27578 Bremerhaven
0471 6890  /  info@eww.de  /  Geschäftsführer Robert Bau

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter:

www.geestland.eu/zuhause

Herzlich willkommen, dürfen 
wir uns kurz vorstellen: Cora & 
Conrad, zwei neugierige und 
wissbegierige kleine Freunde. 

Neue Freunde und viele 
Aus�üge liegen vor uns. Wir 

freuen uns auf euch!

Ansprechpartnerinnen:
Sonja Thomas
Mail.: sonja.thomas@geestland.eu
Tel.: 04743 / 937 - 1523

Dana Hebener
Mail.: dana.hebener@geestland.eu
Tel.: 04743 / 937 - 1582

Die Nutzung der 
Mietwohnung
Rechte und Pflichten des Mieters 

Egal ob Grill oder Terrassendielen – 
Sonnige Angebote entdecken.

Rufen Sie uns an: 
0471 / 9 44 63-0

Egal ob Grill oder Terrassendielen – 

Rufen Sie uns an: 
0471 / 9 44 63-0

www.holzhandlung-bremerhaven.de

Starten Sie jetzt in die Sommer Saison!

EINE FÜR ALLE! 
DIE MOOR-THERME IN BAD BEDERKESA

RATGEBER WOHNEN

WEITERE INFOS AUCH AUF WWW.MIETERVEREIN-BREMERHAVEN.DE
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Nach einer Studie des Instituts für Hörtechnik und 
Akustik an der Jade Hochschule waren 2017 etwa 

16 Prozent der Erwachsenen in Deutschland schwerhö-
rig. Hörbeschwerden können viele Gründe haben, hän-
gen aber bei vielen Betroffenen mit ihrem zunehmenden 
Alter zusammen. Hörgeräte sind oftmals unumgänglich, 
um gutes Hören zu gewährleisten und möglichen weite-
ren Schäden, wie den Verlust der kognitiven Leistung 
oder einer Demenz, vorzubeugen. Mit einem kostenlo-
sen Hausbesuch-Service versorgt ISE-Hörgeräte ihre in 
der Mobilität eingeschränkten Kunden mit den nötigen 
Hörhilfen auch direkt zu Hause.

Mit neuester Technik kann man einer Schwerhörigkeit entge-
genwirken und das Gehör bestmöglich wiederherstellen, um 
den Menschen wieder viel Lebensqualität zurückgeben. Hör-
akustikmeisterin Carola Ise und ihr Team haben sich eben ge-
nau diesem Ziel verschrieben und versorgen ihre Kunden in 
Bremerhaven und umzu mit Hörgeräten und Zubehör – und 
das nicht nur in den sechs Filialen der ISE-Hörgeräte-Gruppe. 

Gerade für die älteren Kunden, die eventuell nur einge-
schränkt mobil sind, ist der Hausservice ein willkommenes 
Angebot. Nach einer vorherigen Terminabsprache kommen 
die ISE-HörgeräteakustikerInnen direkt zu den Kunden nach 
Hause. Das mobile Serviceangebot umfasst dabei alle Dinge, 
die man auch bei einem Besuch der vielen Filialen erwarten 
kann. Neben dem Messen der Hörfähigkeit und dem Testen 
der jeweiligen Hörhilfen, werden auch eventuell nötige Repa-
raturen und Servicearbeiten angeboten und das ohne zusätz-
liche Kosten. 

Moderne Hörsysteme sind passgenaue Technikwunder auf 
kleinstem Raum, kleine Hochleistungscomputer, die ständig 
weiterentwickelt werden und für die individuellen Bedürfnis-
se ihrer Verwender konfiguriert werden müssen. Der Service 
vor Ort in den eigenen vier Wänden ermöglicht es, dass Ein-
stellungen vorgenommen werden können, die für spezielle All-
tags- und Raumsituationen angepasst sind. Wie zum Beispiel 
für das Fernsehschauen im Wohnzimmer, das Telefonieren in 
der Küche oder die Gesprächsrunden auf der heimischen Ter-
rasse. Zusätzlich bietet ISE-Hörgeräte auch regelmäßig Ser-
vicetage in Pflegeheimen und Akustikschulungen für das Pfle-
gepersonal an. In Bremerhaven und umzu werden inzwischen 
zwei Vollzeitmitarbeiter inklusive voll ausgestatteter Autos mit 
modernster Messtechnik für diese Aufgaben eingesetzt.

Aber nicht nur technisches Know-how ist gefragt. Auch Zwi-
schenmenschliches darf bei dem Angebot nicht zu kurz kom-
men, denn der Kundenkontakt während der Hausbesuche 
verlangt von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Sensibilität. 
2019 wurden die ISE-Mitarbeiter vom Verein Solidar speziell 
im Umgang mit Menschen mit Demenz geschult, um diese mit 
viel Geduld und Einfühlsamkeit betreuen und beraten zu kön-
nen. Das Unternehmen und seine Mitarbeiter sind bestens 
aufgestellt und motiviert, ihren Kunden den gewohnt hoch-
wertigen Service auch direkt zu Hause anbieten zu können.
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MOBILER 
HÖRSERVICE

ISE-Hörgeräte bringt gutes Hören direkt nach Hause

ISE-HÖRGERÄTE IN BREMERHAVEN
Grashofstraße 28 | Tel: 0471/9262222
Bürgermeister-Schmidt-Straße 108 | Tel: 0471/4829611
Hafenstraße 141 | Tel: 0471/9545642
WWW.ISE-HOERGERAETE.DE
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 Gesundheitstraining im outfi t zum Sondertarif für Versicherte der AOK Bremen/Bremerhaven   
www.aok.de/bremen

 Heinrich-Brauns-Str. 3
27578 Bremerhaven
Telefon: (0471) 30 81 10

Mo – Fr: 08.00 – 22.00 Uhr  
Sa & So: 10.00 – 20.00 Uhr  
Do: Damensauna  

www.dasoutfit.de

Vereinbare einfach einen Termin unter: 0471 30 81 10

 großes Kursprogramm
 Functional Fitness
 große Freihantelfl äche
 große Rückentrainingsfl äche
 milon CARE-Zirkel
 Synergy Power Tower

 große Kraft- und Ausdauerbereiche
 medizinische Trainingsabteilung
 SUPERFORM – das Figurstudio
 großer Saunabereich mit

 5 verschiedenen Saunen   
 und Ruheräumen

 Bistro
 Ernährungsseminare
 gute Verkehrsanbindung mit vielen  

 Parkmöglichkeiten
 Solarien
 Kinderbetreuung

UNDWORAUF

WARTESTDU?
FITNESS & GESUNDHEIT FÜR ALLE!

Wir begleiten Dich auf Deinem Weg – egal, was Du vor hast: Figur, Ausdauer, Fitness im Alter, 
Leistungssport oder einfach den gesunden Ausgleich zum Alltag. Steig‘ jetzt ein! Wir freuen uns auf Dich!
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UNDWORAUF

WARTESTDU?
FITNESS & GESUNDHEIT FÜR ALLE!

Wir begleiten Dich auf Deinem Weg – egal, was Du vor hast: Figur, Ausdauer, Fitness im Alter, 
Leistungssport oder einfach den gesunden Ausgleich zum Alltag. Steig‘ jetzt ein! Wir freuen uns auf Dich!
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WEITERKOMMEN DURCH MEHR 
FACHWISSEN Als Industriemeister oder Industrie meisterin 

den nächsten Schritt wagen

Kurzarbeit – Was die aktuelle Situation für 
Beschäftigte bedeutet und welche Rechte sie haben. 

Industriemeister spielen durch den Fach-
kräftemangel und die Anforderungen des 

digitalen Zeitalters in modernen Betrieben 
eine immer wichtigere Rolle. War es früher 
die Hauptaufgabe eines Meisters, Arbeits-
aufgaben zuzuweisen und deren Ausfüh-
rung zu prüfen, übernimmt er heute viel-
fältige Führungsaufgaben.

Dazu zählen beispielsweise die Steuerung von 
Arbeitsprozessen, die Führung und Motivation 
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Un-
terstützung der Geschäftsführung bei Investi-
tionsentscheidungen sowie die Einhaltung von 
Qualitätsstandards und Umweltschutzaufla-
gen. Diesen Anforderungen wird bei der Fort-
bildung zum Industriemeister bei der wisoak 
in Bremerhaven Rechnung getragen. Der Lehr-
gang zum Industriemeister und zur Industrie-
meisterin vermittelt einerseits fundierte Basis-

qualifikationen wie Lern- und Arbeitsmethodik, 
rechtsbewusstes und betriebswirtschaftliches 
Handeln, Kommunikation und Marketing. Aber 
auch aktuelles Fachwissen für die gewählten 
Spezialisierungsbereiche Metall, Elektrotech-
nik oder Mechatronik werden erworben. Zu-
sätzlich wird im Rahmen des Meisterkurses 
die Ausbilder-Eignungsprüfung abgelegt. 

Mit dem Abschluss zum geprüften Industrie-
meister oder zur geprüften Industriemeiste-
rin sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
am Ende des Kurses sowohl Experte, als auch 
Generalist und damit bestmöglich auf die an-
spruchsvollen betrieblichen Anforderungen 
vorbereitet und können diese übernehmen. 
Der Abschluss vor der Industrie- und Handels-
kammer ist bundesweit anerkannt und im Deut-
schen Qualifikationsrahmen einem Bachelor-
studium gleichgestellt. 

Angeboten wird die Fortbildung berufsbeglei-
tend (abends und am Samstagvormittag) und 
startet am 08.03.2021 in Bremerhaven – in 
Bremen auf Anfrage. Da der Industriemeister 
zu den Aufstiegsfortbildungen mit anerkann-
tem Abschluss gehört, ist eine finanzielle För-
derung in Form von Aufstiegs-Bafög – früher 
„Meister-Bafög“ – möglich. 

Unabhängig davon gilt, dass Beschäftigte im 
Land Bremen einen Preisnachlass von 10 Pro-
zent auf alle Bildungsangebote der wisoak er-
halten, und zwar mit dem KammerCard-Ra-
batt der Arbeitnehmerkammer. Das gilt natür-
lich auch für den Industriemeister – und lohnt 
hier richtig. 

WEITERE INFORMATIONEN AUF
WWW.WISOAK-FORTBILDUNG.DE

Immer mehr große deutsche Konzer-
ne melden Kurzarbeit an, darunter auch 

die Lufthansa und VW. Vor allem die Tou-
rismusbranche, das Gastgewerbe und 
der Handel werden von der Corona-Krise 
hart getroffen. Allein bis Mitte April ha-
ben 725.000 Betriebe Kurzarbeit ange-
zeigt und die Bundesregierung erwartet 
bis zu zwei Millionen Kurzarbeitende. Da-
her hat sie im Eilverfahren viele Änderun-
gen beschlossen, die rückwirkend ab dem 
1. März 2020 gelten und aktuell bis zum 
31. Dezember 2020 befristet sind. 

WAS IST KURZARBEIT?
Wenn ein Unternehmen aufgrund einer 
schlechten Auftragslage, wie jetzt in der Co-
rona-Krise, weniger zu tun hat, kann es Kurz-
arbeit anmelden. Das bedeutet, dass es die 
regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter trotz bestehender Arbeitsver-
träge vorübergehend verringern kann. Zwar 
verdienen die Angestellten dadurch weniger, 
können aber ihren Job während der Krise be-

halten. Kurzarbeit kann im gesamten Unter-
nehmen oder nur in einzelnen Abteilungen für 
bis zu zwölf Monate am Stück umgesetzt wer-
den. Das Unternehmen muss jedoch nach-
weisen, dass es den Arbeitsausfall nicht ver-
meiden kann. Im Verhältnis zu den einzelnen 
Beschäftigten ist der Arbeitgeber nicht be-
rechtigt, einseitig Kurzarbeit anzuordnen. Viel-
mehr bedarf es hierzu in der Regel einer Ver-
einbarung (Arbeitsvertrag, Vertragsergänzung, 
Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung).

WAS ÄNDERT SICH DURCH DAS EILGESETZ
DER BUNDESREGIERUNG ZUR KURZARBEIT?
Noch mehr Betriebe können durch die Einfüh-
rung des Eilgesetzes Kurzarbeit nutzen. Bisher 
musste mindestens ein Drittel der im Betrieb 
Beschäftigten von einem Arbeits- und Lohn-
ausfall betroffen sein. Künftig reichen zehn 
Prozent. Außerdem erstattet die Bundesagen-
tur für Arbeit nun auch die Sozialversiche-
rungsbeiträge voll; auch in Kurzarbeit sind Be-
schäftigte weiter in den Sozialversicherungen 
gemeldet. 

WERDEN EINKOMMENSVERLUSTE 
AUSGEGLICHEN?
Den Einkommensverlust können Beschäftigte 
teilweise ausgleichen. Sie erhalten von ihrem 
Arbeitgeber Kurzarbeitergeld, das dieser sich 
von der Bundesagentur für Arbeit zurücker-
statten lassen kann. Das sind 60 Prozent des 
ausgefallenen Nettogehalts (67 Prozent, wenn 
ein Kind im Haushalt lebt). Nach einem Geset-
zesentwurf der Bundesregierung soll sich das 
Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat auf 70 
bzw. 77 Prozent und ab dem siebten Monat 
auf 80 bzw. 87 Prozent erhöhen, wenn die Ar-
beit um mindestens 50 Prozent reduziert ist. 
Bundestag und Bundesrat müssen noch zu-
stimmen (Stand: 04.05.2020). Dadurch wird 
die entstandene Einkommenslücke etwas aus-
geglichen. Die Agentur für Arbeit übernimmt 
für diesen Zeitraum außerdem die Sozialver-
sicherungsbeiträge. Wer mit dem Geld nicht 
auskommt, kann Grundsicherung beantragen. 

WEITERE INFORMATIONEN AUF
WWW.ARBEITNEHMERKAMMER.DE

RATGEBER BERUF
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Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer Bremen
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BERUFLICH 
WEITER DURCH
BILDUNG

K O M P E T E N Z Z E N T R U M  
G E S U N D H E I T
Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH

wisoakG

Wirtschafts- und Sozialakademie 
der Arbeitnehmerkammer 
Bremen gGmbH
Barkhausenstraße 16 
27568 Bremerhaven
Telefon 0471·595-0
Email info-bhv@wisoak.de
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PREISNACHLASS10%
für Beschäftigte im Land Bremen

Tel.: 0471-21400 · www.tanzschule-beer.de

Schiffdorfer Chaussee 178 c · 27574 Bremerhaven

Das ideale Geschenk: 
Der Gutschein 

für einen Tanzkurs 
bei Beer!

- Tanzkurse für Paare
- Tanzkurse für Jugendliche
- Hip-Hop (für alle

Altersgruppen)

- Latino für Kids (ab 6 Jahren)
- Dance4Fans (ab 6 Jahren)
- Kindertanzen (3 – 5 Jahre)
- Inklusionstanzen

Ab Herbst gibt es neue Kurse!

Natürliches Hören ist subjektiv, denn jeder Mensch nimmt 
Höreindrücke anders wahr. Die Unterschiede sind derart 

komplex, dass sie kaum gemessen werden können. Ein vom 
Ohrenarzt oder Hörakustiker erstelltes Audiogramm gibt das 
persönliche Empfinden deshalb nur unvollständig wieder. „Hö-
ren ist sozusagen der Schlüssel zur Seele“, erklärt Hörakustik-
meister Jochen Keibel. 
 
Um ein wirklich natürliches Hörerlebnis zu erreichen, braucht es die 
aktive Beteiligung des Hörenden. Deshalb setzt sich Jochen Keibel 
seit Langem dafür ein, das sogenannte „Selffitting“ für die Feinab-
stimmung von Hörgeräten nutzbar zu machen. Mit call2hear entwi-
ckelte er eine solche Technik, die die Hörgeräte der großen Herstel-
ler Signia und Oticon unterstützt. Sie macht es möglich, ein Hörgerät 
auf Basis des subjektiven Klangempfindens des Trägers zu justieren 
– ganz einfach per Smartphone über eine App. Mithilfe von „A oder 
B“-Vergleichen kann zwischen unterschiedlichen Einstellungen ge-
wählt werden. Diese Entscheidungen fügen sich schließlich zu einem 
natürlichen, individuellen Hörprofil zusammen. 
 
Call2hear eignet sich für alle, die von leichten Hörproblemen betrof-
fen sind. „Selbst Normalhörende bemerken eine deutliche Verbesse-
rung ihres Hörempfindens“, berichtet Jochen Keibel aus dem Feed-
back derer, die das System bereits testen durften. Aufgrund von Co-
rona ging es schon früher als geplant an den Start. „Wir haben die 
aktuelle Situation als Chance gesehen, die neue Technik in Ruhe ein-
zuführen“, erklärt der Hörakustikmeister. 

Per Bote kommen die Hörsysteme ins Haus, Abstimmung und Ser-
vice erfolgen über das Smartphone. Hinter den Justierungen steht 
ein System mit künstlicher Intelligenz (KI) und der Erfahrung zehn-
tausender Hörgeräteanpassungen. Die call2hear-Aktion ist auch ei-
ne gute Möglichkeit, das Tragegefühl der neuen Hörtechnik diskret 
zu testen. Mit klassischen Hörhilfen hat diese nur wenig zu tun, so 
Jochen Keibel.  

Wer am call2hear-Programm teilneh-
men möchte, findet weitere Informati-
onen unter www.keibel.de. Die kosten-
lose 10-tägige-Testphase wird mit nicht 
im Handel erhältlichen Testgeräten 
durchgeführt. Im Anschluss können die 
individuellen Einstellungen bei einem 
Termin im Fachgeschäft in ein reguläres 
Hörsystem übertragen oder die Testge-
räte kostenfrei zurückgesendet werden.

KEIBEL HÖRGERÄTE
In Loxstedt: Parkstraße 7 
Tel: 04744/9136014
In Bremerhaven: Grashoffstraße 7 
Tel: 0471/41887245
WWW.KEIBEL.DE

Per Selffitting 
zum natürlichen 

Hörerlebnis 
Call2hear macht individuelle 

Hörgeräteanpassung kinderleicht
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EXTREM VIELE MENSCHEN LEIDEN UNTER 
NACKENSCHMERZEN. WAS SIND DIE URSA-
CHEN DAFÜR UND WIE KANN MAN DAFÜR 
EINE LÖSUNG FINDEN?
Die Gründe für Nacken- oder Schulterschmer-
zen könnten vielfältiger nicht sein. In der Re-
gel haben die Erkrankungen etwas mit Über-
lastung oder Fehlhaltung zu tun. Viele Men-
schen, die beispielsweise einem Bürojob 
nachgehen und mit einem gerundeten Rü-
cken am Schreibtisch sitzen, klagen nach 
einer Weile über Schmerzen – und diese 
Schmerzen sind nicht nur lästig, sie kosten 
auch Kraft. Die Stellschrauben müssen nicht 
nur tagsüber bei korrekter Haltung oder Sport 
angesetzt werden, sondern auch nachts. Die 
richtige Schlafposition kann ein Heilmittel ge-
gen Nacken- und Schulterschmerzen sein.

WIE SIEHT EINE GESUNDE 
SCHLAFPOSITION AUS?
Grundsätzlich muss man zwischen zwei ge-
sunden Schlafpositionen für den Nacken un-

terscheiden: In der Seitenlage ist zu beach-
ten, dass die Achse aus Brustwirbelsäule, 
Halswirbelsäule und der Hinterkopf-Mittellinie 
bestenfalls eine horizontale Linie bildet. Wenn 
der Kopf nach oben oder unten auf Grund ei-
nes zu hohen oder zu tiefen Kissens knickt, so 
ist dies die falsche Schlafposition. In der Rü-
ckenlage dagegen spricht man von einer phy-
siologischen Doppel-S-Kontur und meint ei-
gentlich Ähnliches wie in der Seitenlage: Der 
Kopf sollte nicht überbeugt, also vorgeneigt 
sein, aber auch nicht überstreckt, also nach 
hinten abfallend sein.

WIE KANN MAN DEN NACKENBEREICH 
OPTIMAL UNTERSTÜTZEN?
Ein individuell angepasstes Kopfkissen kann 
Abhilfe bei Beschwerden schaffen und diesen 
Vorbeugen. Jeder Mensch liegt anders, jeder 
Mensch hat eine andere Kopfform und jeder 
Mensch schwitzt anders. Deshalb bieten wir 
unseren Kunden eine ausführliche Beratung 
an, um für sie das ideale Kissen zu finden. 

Das geschieht mit Unterstützung der Nacken-
stützBedarfsAnalyse, die wir in Zusammen-
arbeit mit dem Ergonomie Institut München 
entwickelt haben. Schulterbreite, Kopfbreite, 
Kopfform, Nackentiefe und Hinterkopfausprä-
gung müssen dabei berücksichtigt werden.

WIE FINDET MAN DAS RICHTIGE KISSEN?
Anhand einer persönlichen Beratung bei aus-
gebildeten Fachleuten werden zunächst im 
Gespräch die persönlichen Wünsche und Vor-
stellungen herausgestellt. Dann werden mit 
dem Mess-System die individuellen Körper-
daten ermittelt. Aus einem speziell dafür ent-
wickelten Kissenprogramm empfehlen wir 
daraufhin das für den Kunden optimale Na-
ckenstützkissen, das 14 Tage lang kostenlos 
Zuhause getestet werden kann. 

Verspannungen im Nackenbereich sind nach wie vor ein wichtiges Thema für sehr viele Men-
schen. Bei dem einen mischen sich noch Kopfschmerzen hinzu und dem anderen ziehen die 

Schmerzen teilweise schon in den Rücken. Der Arzt kann nicht wirklich helfen und auch Massa-
gen bringen nur kurzweilig Entspannung. Wer denkt schon darüber nach, dass das Problem da 
liegt, wo wir uns eigentlich entspannen möchten – im Bett? Im Gespräch verrät Stephan Schul-
ze-Aissen, Inhaber des Bettenhauses Aissen in Bremerhaven, worauf man für einen erholsamen 
Schlaf achten sollte.
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GOODBYE
NACKENSCHMERZEN

BETTEN AISSEN
Lange Straße 118

27580 Bremerhaven
Tel.: 0471/57041

WWW.BETTEN-AISSEN.DE
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DAS RICHTIGE KISSEN 
KANN WUNDER WIRKEN
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„CHANCEN ERGREIFEN“
Wie die Praxis Drs. Buchwald und Partner das Beste aus der Krise macht

PRAXIS DRES. BUCHWALD & PARTNER  
Debstedter Weg 7 | 27578 Bremerhaven 

Telefon: 0471/98410
www.facebook.com/buchwaldundpartner

WWW.BUCHWALDPARTNER.DE
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griffen der Regierung gerechnet. Und auch das Team der 
Zahnarzt-Praxis und des Labors der Drs. Buchwald und Part-
ner war im ersten Moment von den Ereignissen überrascht. 
Schnell aber wurde klar, dass in der Herausforderung auch 
viele Chancen stecken: Chancen zu Verbesserungen für die 
Patienten, die Mitarbeiter und die Ärzte. 

„Klar war uns von Anfang an, dass die zahnärztliche Versorgung 
der Bevölkerung auf hohem Niveau sichergestellt sein muss“, sagt 
Dr. Bernhard Buchwald jr.. „Dass kosmetische Eingriffe für eine 
Weile nach hinten rücken müssen, versteht sich von selbst. Wer 
aber von akuten Zahnschmerzen und damit verbundenen Schä-
den an Zähnen oder Zahnfleisch betroffen ist, dem muss gehol-
fen werden.“ Der Erfolg zahnärztlicher Maßnahmen im Heilungs-
prozess erfordert eine festgelegte Abfolge von Behandlungs-
schritten. Diese kann man nicht einfach unterbrechen, ohne zu 
riskieren, dass schwere irreversible Schäden entstehen. Und auch 
das „Verschleppen“ einer Behandlung kann zur Folge haben, dass 
sich Komplikationen einstellen, die später nur schwer beherrsch-
bar wären. Ein Zahn, der heute noch gerettet werden kann, ist in 
wenigen Monaten vielleicht nur noch zu entfernen.

Um in der Corona-Krise die erforderliche Leistungsfähigkeit der 
Praxis zur Versorgung der Patienten sicherzustellen, hat sich das 
Praxisteam mit externen Experten zusammengetan und ein Kon-
zept erarbeitet. Entwickelt wurde eine Lösung, die darauf abzielt, 
Infektionsrisiken auszuschließen, Kontakte auf das notwendige 
Maß zu reduzieren und die hygienischen Maßnahmen weit über 
die üblichen Standards hinaus festzulegen. Eine auf die Anforde-
rungen von Arztpraxen spezialisierte Hygieneberaterin begleitete 
das Praxisteam bei der Konzepterstellung. Auch die Prophylaxe ist 
so unter diesen Umständen möglich.

Zur Verringerung der Kontakte und Sicherstellung von Distanz hat 
die Praxis Wartezeit-Pager im Einsatz: Im Umkreis von einem Ki-
lometer um die Praxis können sich die Patienten draußen aufhal-
ten, bis sie das Signal bekommen, dass ihre Behandlung begin-
nen kann.

In der Praxis wurde die Personendichte verringert: „Wir haben ein 
Zweischichtsystem eingeführt. Weniger Mitarbeiter und Patienten 
befinden sich zur gleichen Zeit in der Praxis. Zugleich können die 
Behandlungsräume, die jetzt im Wechsel genutzt werden, nach je-
der Behandlung vollständig desinfiziert werden.“. Um das zu er-
reichen, wurden der Workflow und die Arbeitspläne der Situation 
angepasst. Anstatt die Öffnungszeiten zu verringern wurden die-
se auf 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr erweitert. Zugleich verringert sich 
so die Wartezeit für die Patienten. „Das war ein offenes Projekt, 
das im bisherigen Praxisalltag nicht umgesetzt werden konnte – 
jetzt haben wir die Gelegenheit, damit Erfahrungen zu sammeln.“
 
Der Blick der Praxis Drs. Buchwald und Partner ist aber auch in 
diesen Zeiten auf die Zukunft gerichtet: Der Ausbildungsbetrieb 
wird fortgeführt und neue Kollegen werden das Buchwald-Team 
schon bald bereichern. „Die zwangsweise Verlangsamung des 
Praxisalltags bietet weitere Chancen. Wir sehen die Situation als 
Möglichkeit die Betreuung unserer Patienten noch einmal optimie-
ren zu können“, sagt Dr. Buchwald jr..

Patienten können ihre Wartezeit nach draußen 
verlegen und werden über den Wartezeit-Pager 
informiert, dass die Behandlung beginnen kann.

INNOVATIV! 
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Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeits-
verhältnis? Unsere Juristinnen und 
Juristen beraten Sie kostenlos und 
umfänglich.  

Für Ihr gutes Recht.

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei Fragen zu Kurzarbeit, 
Kündigung, Lohn – kostenlos und 
vertraulich

www.arbeitnehmerkammer.de

Weitere Informationen:
 0471.9 22 35-11

www.arbeitnehmerkammer.de

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an:

0471.9 22 35-11

ARBEIT & RECHT
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Surfen oder doch lieber Paddeln? Wieso nicht beides? Stand Up 
Paddling (SUP), auf Deutsch Stehpaddeln, ist eine Sportart, 

bei der man aufrecht auf einem schwimmfähigen Brett – das man 
sich wie eine härtere Luftmatratze vorstellen kann – steht und 
ein Stechpaddel benutzt, um sich darauf fortzubewegen. „Der 
Sport erfreut sich großer Beliebtheit, gerade weil er so einstei-
gerfreundlich ist“, sagt Julia Donandt, Ansprechpartnerin für das 
Stand Up Paddling des Kanu-Vereins Unterweser e.V..

Der Verein hat verschiedene Angebote um diese Sportart, professio-
nell angeleitet, zu erlernen. „Wobei dies nicht wirklich schwer ist“, fügt 
Donandt hinzu. Sie selbst ist begeisterte Paddlerin und erklärt, worum 
es bei dieser Sportart geht und was sie daran begeistert: „Für mich ist 
das SUP, bei dem ich aufrecht stehend, meinen Körper ausbalancieren 
muss ein idealer Ausgleich zu meinem Bürojob, bei dem ich den gan-
zen Tag am Schreibtisch sitze“, erklärt Donandt. 

Ein sehr niedrigschwelliger Sport, der einem aber trotzdem viel abver-
langt – zumindest am Anfang. Nach den ersten Mal Paddling kann man 
sich definitiv auf einen kleinen Muskelkater einstellen, stellt die Padd-
lerin in Aussicht. Das liegt daran, dass viele, die diese Sportart zum 

ersten Mal ausprobieren sich sehr stark verkrampfen, um die Balance 
auf dem Brett nicht zu verlieren. „Nach ein paar Versuchen gewöhnt 
man sich aber daran und hat keine Probleme, sich auf dem Brett ganz 
unverkrampft zu halten“.

Ein Sport-Ass muss man für SUP nicht sein und es ist auch innerhalb 
kürzester Zeit erlernbar. Es ist wie ein ganzheitliches Training bei dem 
man die Körperspannung und ausgewogene Bewegungsabläufe schult 
und dabei die Gelenke schont und den Kreislauf in Schwung bringt. Ju-
lia Donandt nutzt das Board darüber hinaus auch für Yoga-Übungen 
und Meditation auf dem Wasser. Dafür eignen sich am besten ruhi-
ge Gewässer, denn die leichten Schwankungen haben einen sehr ent-
spannenden Effekt.

Paddling kann man in eigentlich jedem Gewässer, dennoch sollte man 
sich vorher informieren, wo es auch erlaubt ist, schlägt Donandt vor. 
Stehende Gewässer wie Seen eignen sich natürlich ideal für Anfänger, 
wie der Sieverner oder der Spadener See. Fortgeschrittene können 
auch in fließenden Gewässern, wie der Geeste oder am Weserstrand-
bad in der Weser, ihre Paddelkünste auf die Probe stellen.

Die Ausrüstung für das Paddling ist nicht ganz billig. Mit ungefähr 700 
Euro aufwärts muss man für ein Board samt Paddel rechnen. Beim Ka-
nu-Verein bekommt man die Gelegenheit, sich in dem Sport zu versu-
chen, ohne gleich ein Vermögen ausgeben zu müssen. Wer das Stand 
Up Paddling gern einmal ausprobieren möchte, kann sich einfach beim 
Kanu-Verein Unterweser e.V. melden. 

ROCK THE BOARD
Stand Up Paddling in Bremerhaven

WEITERE INFORMATIONEN AUF

WWW.KVU.DER-NORDEN.DE/STAND-UP-PADDLING
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Digitale Medien
Geht es um die erhöhte Nutzung 
digitaler Medien von Kindern, lie-
gen die Meinungen weit ausein-
ander. Die einen sind überzeugt, 
dass die Benutzung der Smart-
phones und Spielekonsolen, des 
Fernsehers und Computers sowie 
das Surfen und Spielen im Internet 
Kinder dumm, dick und aggres-
siv macht. Die anderen vertreten 
den Standpunkt, dass die Kinder 
dadurch neugierig, experimentier-
freudig und schlau werden. 

CORONA-TRAUMA 
Kinder im Kampf gegen einen unsichtbaren Feind

Seite 42 Seite 44

Das Sexleben von Eltern
Wie finden Eltern die Kraft und Zeit für das körperliche Ausleben 
ihrer Paarbeziehung neben Kindererziehung, Hausaufgabenhilfe, 
Haushalt, Garten, Kochen, Arbeit, Taxidienst, dem eigenen Hobby 
und den Hobbys der Kinder? Erfahren Sie die ganze Wahrheit!

http://www.basta-magazin.de
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Fasst man die Situation einmal etwas überspitzt zusammen, so wie 
sie sich Kindern und Jugendlichen möglicherweise in der Corona-
Zeit darstellt, dann lernen diese allem voran, dass sie selbst eine 
der größten Gefahren sind, die Hauptüberträger einer neuen, un-
besiegbaren Krankheit namens „Corona“. Sie müssen weggesperrt 
werden, damit die anderen sicher vor ihnen sind. Sie erfahren, dass 
sie ihre Großeltern auf keinen Fall besuchen dürfen, weil die Gefahr 
zu groß ist, dass sie diese mit Corona anstecken und dadurch sogar 
töten können. Sie lernen auch, dass die Welt „da draußen“ gefähr-
lich ist und jeder am besten zu Hause und noch besser drinnen blei-
ben soll, um sich vor dieser neuen Krankheit zu verstecken. 

Kinder und Jugendliche werden mit Freiheitsentzug bestraft, mit 
sozialer Isolation, dem Entzug von Freunden und Großeltern und 
Hobbies in Vereinen oder anderen Institutionen. Spielplätze, ehe-
mals Oasen der Ausgelassenheit und des Glücks, sind zu Sperrzo-
nen geworden, die mit Flatterband abgesperrt sind, um den Zutritt 
zu verwehren, als seien sie Tatorte, die nicht betreten werden dür-
fen. Dinge, die früher galten, gelten auf einmal nicht mehr: Anderen 
zur Begrüßung die Hand zu reichen, ist plötzlich nicht mehr höflich, 
sondern übergriffig. Zur Schule zu gehen ist plötzlich verboten und 
für manche gibt es noch nicht einmal Hausaufgaben, die sie wei-
terbringen – wo diese doch früher angeblich mal so wichtig waren.

Kinder erfahren durch die Nachrichten, sozialen Netzwerke und 
über die Gespräche der Erwachsenen, dass Corona eine unsichtba-

re Bedrohung ist, die überall lauert und Tod bringt. Aber auch je-
der Mensch ist ab sofort eine Gefahr, weil er ansteckend sein könn-
te, auch wenn er sich absolut gesund fühlt. Dinge zu berühren, 
muss ebenfalls vermieden werden, weil sich dort „schmierige Vie-
ren“ befinden können und sogar beim Atmen muss man sich mit 
einer Gesichtsmaske schützen, weil die Luft voller unsichtbarer Co-
rona-Tröpfchen ist. Die Maske, die man dafür tragen muss, schützt 
einen selbst jedoch gar nicht, weil sie keinen entsprechenden Fil-
ter hat und die guten Masken mit entsprechenden Filtern, die wirk-
lich schützen könnten, sind ausverkauft – genau wie Toilettenpa-
pier, Nudeln, Hefe und Mehl. 

Und sogar auf die Erwachsenen ist kein Verlass: Ärzte und Forscher 
haben keine Ahnung von dieser neuen, unbekannten Krankheit. 
Sie müssen erst noch herausfinden, wie das Ganze funktioniert und 
darum gibt es auch keinen Impfstoff. Kunden prügeln sich in Ge-
schäften um die letzte Rolle Klopapier und sogar die eigenen Eltern 
haben Ängste, finanzielle und gesundheitliche, sind gestresst, hilf-
los und verunsichert. Manche Eltern reagieren sogar mit Aggressi-
on und Verzweiflung, sodass sich die Situation für deren Kinder ver-
unsichernder anfühlt.

Auf Kinder macht das alles den Eindruck, als befänden sie sich im 
Krieg. Die ganze Welt ist im Kampf gegen Corona und die allgemei-
ne Hilflosigkeit ist allerorts spürbar. Lebensmittel werden gefühlt 
knapp, man verkriecht sich zu Hause und durchlebt Entbehrung, 
Ängste und Isolation, sowie Bedrohung und Freiheitsberaubung 
von außen. Es ist der Krieg gegen einen übermächtigen Feind, der 
über Superkräfte verfügt. Militärfahrzeuge transportieren in den 
Nachrichten Leichen in langen Konvois ab und geliebte Menschen 
sterben, ohne dass man sich von Ihnen verabschieden darf.

Selbst die positive Entwicklung der allgegenwärtigen Solidarität 
kann auf Kinder verstörend wirken. Sie kann den Eindruck machen, 
dass die aktuelle Lage so unglaublich gravierend und nie dagewe-

Corona-Trauma
Kinder im Kampf gegen einen unsichtbaren Feind
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D ie Corona-Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt und 
unser Alltag ist plötzlich ganz anders geworden. Besonders für Kin-

der, die grundsätzlich empfindlich auf Veränderungen ihrer täglichen 
Routine reagieren, sind die Einschnitte durch die Restriktionen groß. Wie 
empfinden sie ihre Rolle in dieser Zeit und welche Botschaft senden ih-
nen die Maßnahmen und Nachrichten?
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sen schlimm sei, dass die Menschen, nach Ewigkeiten des Egoismus 
und der mangelnden Nächstenliebe alles bisher Gegebene über-
denken und ihr Verhalten so stark ändern, als müssten sie ihre See-
le mit guten Taten auf das kurz bevorstehende Ende der Welt vor-
bereiten.

Was macht die Angst oder Aggression von Eltern mit 

der Psyche ihrer Kinder?

Wie sich Kinder in dieser Situation fühlen, wie sie damit umgehen 
und wie sie die verordneten Restriktionen aufnehmen, ist sehr indi-
viduell und hängt zum einen mit dem Alter der Kinder zusammen 
und zum anderen damit, wie ihre Eltern selbst auf diese reagieren. 
Doch die Meinung, dass Säuglinge und Kleinkinder noch gar nichts 
davon mitbekämen, ist schon seit langem widerlegt. Marion Son-
nenmoser schreibt 2009 im Deutschen Ärzteblatt: „Noch vor knapp 
20 Jahren vertraten die meisten Experten die Meinung, dass Kinder 
(…) nichts oder kaum etwas mitbekommen. Ihre kognitiven und 
psychischen Strukturen seien noch nicht ausgereift, um zu reflek-
tieren und das Geschehene in all seinen Dimensionen bewusst zu 
begreifen. Auch nahm man an, dass sich nach den meisten trauma-
tischen Ereignissen keine oder nur minimale und vorübergehende 
Störungen entwickelten.“ Heute wisse man, dass Kinder schon vom 
ersten Lebensjahr an psychische Erkrankungen infolge von stress-
haften Erfahrungen entwickeln können.

Das Verhalten der Eltern prägt das Verhalten der Kinder

Die Rahmenbedingungen, in denen Kinder diese Ausnahmesitua-
tion erleben, sind sehr unterschiedlich. In manchen Familien sind 
eher negative Gefühle präsent. Stress, Traurigkeit, Angst und Tod 
sind die vorherrschenden Themen und verstärken das Gefühl der 
Unsicherheit und des Ausgeliefertseins. Diese Familien leiden mög-
licherweise vermehrt unter logistischen Problemen, weil sie nicht 
zu Hause bleiben können aber auch keine Betreuungsmöglichkei-
ten für ihre Kinder haben. Manche haben Existenzängste aufgrund 
einer schwierigen Arbeitssituation oder beengte Wohnverhältnisse 
ohne Rückzugsmöglichkeiten. Viele Eltern sind darüber hinaus mit 
dem Homeschooling überfordert – oder auch einfach nur mit der 
Tatsache, nun rund um die Uhr mit Ihren Kindern zusammenleben 
zu müssen. In anderen Familien herrscht eine eher positive Energie, 
ein Gefühl der Geborgenheit. Diese Eltern haben vielleicht eher die 
Möglichkeit, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, sich ihnen 
zuzuwenden und die Zeit sinnstiftend zu nutzen. Eventuell ist das 
Wohnen weniger beengt oder es gibt sogar einen Garten, in dem 
man sich an der frischen Luft im geschützten Bereich austoben und 
auch mal aus dem Weg gehen kann.

Wenn Eltern Kindern nun aber vorleben, dass man in Krisenzeiten 
vor Angst erstarrt, sich emotional einigelt und mit Medien ablenkt 
oder Alkohol betäubt, kann die vorgelebte destruktive Hilflosig-
keit dazu führen, dass die Kinder dieses Angstverhalten erlernen – 
es kopieren, abspeichern und so auf Angst konditioniert werden. 
Daraus können emotionale Störungen wie Aggression, Resignati-
on, Apathie, Depression und Lernstörungen resultieren. Prägend ist 
aber nicht nur was die Eltern tun und sagen oder wie sie sich ver-
halten – auch die Körpersprache und Mimik wird von Kindern sehr 
genau interpretiert und prägt sich als Verhaltensmuster ein. Denn 
laut dem Lexikon für Psychologie und Pädagogik „(Gibt es) für das 
Gehirn keinen Unterschied, ob ein Mensch vor etwas selbst Angst 
hat oder nur einen Menschen in einer angstvollen Situation beob-
achtet.“1

Die Situation in der Grundschule

Im Gegensatz zu den Jugendlichen in den Abschlussklassen der hö-
heren Stufen ist die Situation der Grundschüler besonders proble-
matisch. Kinder in diesem Altern leben ihre sozialen Kontakte in-

stinktiv und mit sehr viel körperlicher Nähe aus. Anderen Kindern 
oder den Lehrern mit einer kontrollierten, räumlichen Distanz zu 
begegnen, ist ihnen schier unmöglich. Der Spieltrieb und das Nä-
hebedürfnis sind viel zu stark ausgeprägt, die Selbstkontrolle aber 
kaum. Diese Altersgruppe muss den ehemaligen Schutzraum Schu-
le nun als eine Art Gefängnis oder Kaserne erleben, die mit der 
Schule, wie sie sie bisher kannten, nur noch wenig zu tun hat.

Die Schüler werden ihrem gewohnten Klassenverband entrissen, in 
Kleingruppen aufgeteilt, müssen isoliert an einem Tisch sitzen. Die 
Laufwege sind vorgegeben, der Gang zum Klo rationiert und stän-
dig muss desinfiziert werden. Selbst in den Pausen dürfen sie sich 
auf dem Schulhof nicht frei bewegen und spielen, weil es sonst un-
möglich wäre, dass die Kinder den gebotenen Abstand zueinan-
der eingehalten würden. Jeder hat auf seinem kleinen Fleckchen 
Schulhof auf der Stelle zu treten und darf keinem der Freunde zu 
nahekommen. Auf Schritt und Tritt stehen die Schüler unter einer 
strengen Kontrolle. Und selbst den Lieblingslehrern dürfen sich die 
Kinder nicht mehr nähern. Die, die sonst der sichere Hafen waren, 
ihnen zur Seite standen und auf die sie zählen konnten, distanzie-
ren sich nun von ihnen und entziehen sich ihnen körperlich und 
räumlich. Bindungsforscher Grossmann: „Bei Kindern gibt es keine 
engagierte Bildung ohne persönliche Bindung (…). Wenn man Bil-
dung will, muss man sich auf Bindungen einlassen.“2 Eine gute Leh-
rer-Schüler-Bindung fördert das Selbstvertrauen und Selbstwert-
gefühl der Schüler, löst die Angst vor Unbekanntem und fördert die 
Neugierde. Doch gerade diese enge Bindung, die Kinder in diesem 
Alter benötigen, um gut lernen zu können, wird ihnen in der Coro-
na-Schulsituation vehement verwehrt. 

Welchen Schaden Kinder als Folge all dieser Erlebnisse nehmen, 
wird sich erst noch zeigen müssen. Klar ist, dass die Auswirkun-
gen in ihrem Umfang nicht vorhersehbar sind, sich aber bereits 
deutlich abzeichnet, dass unsere Gesellschaft nicht nur mit fata-
len wirtschaftlichen, sondern auch mit ebensolchen emotionalen 
und psychologischen Umbrüchen konfrontiert werden wird. Gera-
de in Phasen, die von Unsicherheit geprägt sind, brauchen Kinder 
Zuversicht, Sicherheit und Zuwendung. Die politisch Verantwortli-
chen entschieden sich aber für das genaue Gegenteil. Obwohl ge-
rade hinsichtlich der Kinder die Wissenschaft einig zu sein scheint, 
dass sie als Überträger oder potenziell Erkrankte keine Rolle spie-
len, werden Kinder auf die furchtbarste Weise traumatisiert: es wird 
ihnen das Grundvertrauen in die Welt entzogen. Und ihre erwach-
senen Begleiter werden entgegen jeder pädagogischen, psycho-
logischen und empathischen Notwendigkeit gezwungen, ihnen 
das vorzuenthalten, was sie am dringendsten benötigen: Nähe. 
 Marianne Büsing
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Viele Eltern haben kaum Sex – das ist die 
Wahrheit. Und natürlich mag es Ausnah-

men geben. Eltern, die die Zeit und Kraft fin-
den, das Paarsein zu leben und neben Kin-
dererziehung, Hausaufgabenhilfe, Haushalt, 
Garten, Kochen, Arbeit, Taxidienst, dem eige-
nen Hobby und den Hobbys der Kinder noch 
die Gelegenheiten finden, sich regelmäßig 
auch körperlich zu lieben. Doch die Wahrheit 
ist, dass unserer Erfahrung nach viele Eltern 
nur noch auf ein oder zwei handvollmal Sex im 
Jahr kommen.

Für Singles und Paare ohne Kinder ist das schier 
unvorstellbar und ich muss zugeben, dass das 
für uns früher auch unvorstellbar war. Denn 
Sex war immer eine große, hervorragende Sa-
che zwischen uns. Beide haben wir, miteinander 
und vor unserer Beziehung, wilde Zeiten erlebt, 
in denen wir unsere Sexualität voll ausgelebt 
haben, neugierig diverse Sextechniken auspro-
biert und Bücher darüber verschlungen haben, 
um noch bessere Liebhaber zu werden und noch 
besseren Sex zu haben. Sex war etwas, das viel 
Raum einnahm in unseren Gedanken und unse-
rem Handeln. Für uns war es nie nur die schönste 
Nebensache der Welt – es war eine der schöns-
ten Hauptsachen und eingebettet in ein unbe-
schwertes Leben, das aus einer Menge anderer 
gemeinsamer Unternehmungen, Vergnügun-
gen und viel Spontaneität bestand. Wir beide 
waren überzeugt davon, dass wir nicht zu denje-
nigen gehören würden, bei denen die knistern-
de Energie der Erotik und das Sexleben auf der 

Strecke bleiben würden. Nein, uns könnte das 
einfach nicht passieren. Doch erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt. 

Plötzlich war alles anders

Nach einer schweren, sehr langwierigen Geburt, 
bei der ich voll auf meinen Mann zählen konnte, 
war dann plötzlich alles anders. Ein neues The-
ma war auf einmal die Hauptsache in unserem 
Leben geworden: Unser Kind. Wunderschön, er-
füllend, nerven- und schlafraubend, verdräng-
te diese wundervolle Hauptsache alle ande-
ren, die jemals da gewesen waren und machte 
sich allumfassend breit in unserem Leben, was 
wir auch genau richtig und gut fanden – denn 
wir hatten ja bewusst auf diese Veränderung 
hingearbeitet. Doch neben den üblichen Sex-
hemmnissen, mit denen Frauen nach der Ge-
burt kämpfen müssen, wie einem veränderten 
Körper, mit dem man sich selbst erst einmal an-
freunden muss, mit neuen Narben, Rallyestrei-
fen, schmerzenden Brüsten, einem gerissenem 
und vernähten Damm sowie einer ebenso ver-
letzten Klitoris, verschandelten Schamlippen, 
Krampfadern, Hämorriden und einem Hormon-
schub sondergleichen, der die Frau voll auf Mut-
ter polt, kamen noch andere Dinge hinzu. Man 
sieht den Partner nicht mehr nur als Ehemann 
oder Ehefrau, besten Freund und Sexobjekt, son-
dern auch als Vater bzw. Mutter und knüpft dar-
an ein bestimmtes Rollenbild, das man mit dem 

Vater- oder Muttersein verbindet. Es entsteht ei-
ne Erwartungshaltung, wie der Partner als Vater 
oder Mutter zu sein und wie er sich zu verhalten 
hat. Plötzlich fallen Kleinigkeiten, die nicht per-
fekt sind am Partner und vorher völlig akzepta-
bel waren, stärker ins Gewicht. Es gibt Ärger und 
Frust darüber, wer dieses Mal dran ist mit Aufste-
hen und dem Rumtragen des schreienden Kin-
des, wer dieses Mal füttert, stinkende Winden 
wechselt oder die Flaschen säubert. Besonders 
wenn beide Eltern, wie bei uns der Fall, bereits 
acht Wochen nach der Geburt wieder arbeiten, 
tritt einem eine nicht klar geregelte Rollenvertei-
lung in den Allerwertesten und befördert einen 
in eine besondere Hölle der Elternschaft. 

Naja, ganz so schlimm war es bei uns nicht. Doch 
wie bei allen Paaren, die Eltern werden, stieg 
auch bei uns der Stresspegel, der Schlafent-
zug nagte an den Nerven und die Lust auf Sex 
war aus diversen Gründen etwas, was erst wie-
der einmal in Schwung kommen musste, wenn 
die Wunden der Geburt verheilt und jeder sei-
ne Rolle in der frischgebackenen Familie gefun-
den hatte.

Die Unzufriedenheit wächst

Dabei war es uns anfangs gar nicht so wichtig, 
wie häufig wir Sex hatten. Liebe, Zuneigung, 
Glück und Erotik in kleinen Berührungen, Ges-
ten und Blicken gehen nicht nur Hand in Hand 

Das Sexleben von Eltern
Die ganze Wahrheit
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mit Sex, sondern sind auch gute Essenzen, um 
eine körperlich-sexuelle Durststrecke unbescha-
det überstehen zu können. Doch nach und nach 
wurde uns klar, dass unser Sexleben nicht mehr 
so war, wie wir es uns wünschten. Die alltägli-
chen Umarmungen, Küsse und Zärtlichkeiten, 
die ganz ab vom Sex zu unserer Beziehung ge-
hört hatten wurden seltener, die Anforderungen 
des Erziehens, der Logistik, des Haushalts wur-
den größer und die Freiräume und Gelegenhei-
ten zeitlich wie räumlich kleiner. 

Außerdem funkt einem der Beschützerinstinkt 
oft gehörig dazwischen, denn es fällt schwer, 
sich sexuell gehen zu lassen, wenn immer ein 
Ohr auf das Kinderzimmer gerichtet ist und 
das Kind jede Sekunde in das Elternschlafzim-
mer platzen kann, weil es mal wieder einen Alp-
traum hatte oder sich eingenässt hat. Bettwä-
sche wechseln statt Liebesakt – das kommt in 
einer gewissen Phase des Elternseins gar nicht 
so selten vor, raubt der Nacht aber den letzten 
erotischen Funken Hoffnung auf Sex. Man will 
jedoch auch nicht die Türe abschließen auf die 
Gefahr hin, dass das Kind womöglich nachts 
heulend davorsteht und nicht versteht, warum 
Mama und Papa es nicht bei sich haben wollen. 
Außerdem macht sich der kleine Sonnenschein 
komischerweise immer gerade dann in der Be-
sucherritze breit, wenn einem der Sinn nach Ma-
tratzenakrobatik steht. 

Irgendwann stellten wir mit Erschrecken fest, 
dass das Thema Sex nicht einmal mehr eine Ne-
bensache in unserem Leben und schon gar nicht 
mehr in unseren Gedanken, sondern völlig ins 
Hintertreffen geraten war. Die Chance auf kör-
perliche Liebe war zu einem seltenen, kostba-
ren Moment geworden, der nur eintraf, wenn 
wir uns einen Termin im Kalender einplanten 
und das Kind zu den Großeltern abschoben oder 
ein Hotelzimmer buchten. Doch auch dann mu-
tierte das geplante Event manchmal zum Lust-
killer, weil sich das Ganze auf einmal nach Pflicht 
anfühlte und das Prickeln des Spontanen fehlte 

oder einen in diesem Moment die ganze Belas-
tung des Elternseins einholte und mit der Keu-
le der Erschöpfung zuschlug, sodass wir uns nur 
noch nach Ruhe, Schlaf und Erholung sehnten.

Ich will mehr!

Das macht auf Dauer unglücklich und auch 
wenn wir eingesehen haben, dass wir nicht die 
einzigen sind, die an diesem Punkt in ihrer Be-
ziehung angekommen sind, so wollen wir uns 
dennoch nicht geschlagen geben und haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, den Sex wieder stär-
ker in unser Standardrepertoire der Freizeitbe-
schäftigungen mit aufzunehmen. Wie das ge-
hen soll? Für uns ist der Schlüssel das Schaffen 
von Freiräumen – ja, das Einplanen von Ter-
minen – aber nicht für Sex, sondern für schö-
ne Erlebnisse zu zweit als Liebespaar, als beste 
Freunde. Zusammen spazieren oder in die Sau-
na gehen, gemeinsam kochen und bei Kerzen-
schein und Wein quatschen, nicht jugendfreie 
Filme schauen, Massageabende und ähnliche 
Erlebnisse haben uns wieder einander näherge-
bracht. Und das Schönste daran ist, dass Sex bei 
diesen Treffen nicht ausgeschlossen ist. Mal ist 
er die Krönung des Abends und mal wollen wir 
einfach nur einen knallharten Actionfilm anse-

hen, der definitiv nichts für Kinder ist, ohne dass 
dabei die Action auch im Bett stattfinden muss. 
Aber immer schwingt die Erotik mit. Schon in 
der Planung und Vorbereitung. Man überlegt 
sich, was man unternehmen kann, was man an-
zieht, macht sich hübsch und bereitet sich so-
mit ohne Druck und Zwang innerlich darauf vor, 
dass „es“ passieren könnte – und dadurch ist das 
Thema Erotik und Sex auch wieder wesentlich 
präsenter in unseren Gedanken. Und siehe da, 
je mehr wir an Sex denken, desto mehr Lust ha-
ben wir auch darauf. Welcher Weg für andere El-
tern der richtige ist, ist sicherlich sehr individu-
ell und auch wir stehen erst am Anfang unseres 
Weges hin zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit, 
der sicherlich noch einige aufregende Abenteu-
er und Neuentdeckungen für uns bereithält. 
Wichtig ist für uns nur, dass wir uns endlich bei-
de gemeinsam auf den Weg gemacht haben, 
um uns durch die kleinen Auszeiten vom El-
ternsein ein Stück unseres vorelterlichen, unbe-
schwerten Lebens zurückzuerobern. M. Büsing
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gesundheit

Geht es um die Beschäftigung von Kindern 
mit digitalen Medien, liegen die Meinun-

gen weit auseinander. Die einen sind davon 
überzeugt, dass die erhöhte Nutzung des Smart-
phones, der Spielekonsole, des Fernsehers und 
Computers sowie das Surfen und Spielen im In-
ternet Kinder dumm, dick und aggressiv macht. 
Die anderen vertreten den Standpunkt, dass die 
Kinder dadurch neugierig, experimentierfreu-
dig und schlau werden. Doch alle sind sich da-
rin einig, dass es wichtig ist, Eltern und Kinder in 
der Medienkompetenz zu stärken.

Aber was umfasst eigentlich die sogenannte Me-
dienkompetenz? Was ist eine erhöhte Medien-
nutzung und welche Auswirkungen hat eine er-
höhte Nutzung elektronischer Medien tatsächlich 
auf die körperliche und geistige Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen? Auf Grundlage dieser 

und ähnlicher Fragestellungen haben ver-
schiedene Studien 

seit mehreren Jahren sehr differenziert Befragun-
gen zu den Nutzungsgewohnheiten und medizi-
nische Untersuchungen der Entwicklungsstände 
von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. 

Medienkompetenz  
und erhöhte Mediennutzung

Medienkompetenz ist, ganz allgemein formu-
liert, die Fähigkeit, Medien den eigenen Be-
dürfnissen und Zwecken entsprechend verant-
wortungsvoll zu nutzen. Dazu zählt zum einen 
das Einhalten des korrekten Verhaltens in sozia-
len Netzwerken, der sogenannten »Netiquette«. 
Zum anderen fällt unter diesen Begriff auch, In-
halte auf Richtigkeit und Qualität bewerten zu 
können, die Gefahren ungeschützter Aufnahme 
von Inhalten oder der Preisgabe personenbezo-
gener Daten zu kennen, zu wissen, wie man sich 
im Internet schützt und auch im Hinblick auf die 
Nutzungsdauer der digitalen Medien einen ver-
antwortungsvollen Umgang zu pflegen. 

Doch angesichts dessen, dass auf der einen Sei-
te bis heute noch kein abschließender Experten-
konsens hinsichtlich der zu definierenden alters-
bezogenen Nutzungszeiten besteht und auch 

Experten einräumen, dass Kinder sehr individuell 
auf Medien reagieren und die angegebenen Nut-
zungszeiten eher grobe Richtwerte seien, ver-
wundert es nicht, dass die BLIKK-Studie, die 2016 
und 2017 deutschlandweit durchgeführt wurde, 
zu dem Schluss kam, dass Eltern nicht über aus-
reichend Medienkompetenz verfügten und sich 
mehr Information zu dem Thema wünschen. Es 
wurde auch festgestellt, dass die Sensibilität für 
den maßvollen Umgang mit elektronischen Me-
dien verbessert werden muss, da ein Großteil der 
Kinder die von angesehenen Institutionen emp-
fohlenen Nutzungszeiten für elektronische Me-
dien (Smartphone und Fernseher) überschreitet. 

Basierend auf der KIM-Studie 2016 – Kindheit, 
Internet, Medien ließ sich laut dem Informati-
onsportal »Neurologen und Psychiater im Netz« 
feststellen, dass bereits zwölf Prozent der Vor-
schulkinder digitale Medien länger als eine Stun-
de täglich nutzten und mit steigendem Alter die 
Mediennutzung noch weiter zunähme. Wichtig 
ist es hierbei zu erwähnen, dass sich die Richt-
werte für die Nutzungsdauer elektronischer Me-
dien auf die tägliche Nutzungsdauer aller di-
gitalen, elektronischen Medien wie Fernseher, 
Hörmedien, PC, Spielekonsole, Smartphone und 
ähnlichem in der Summe beziehen.

Digitale Medien
Fluch oder Segen für die kindliche Entwicklung?

http://www.basta-magazin.de


gesundheit  45

Erhöhter Medienkonsum  
und Entwicklungsstörungen

Basierend auf den Datenauswertungen der 
BLIKK-Studie, gab ein Fünftel der befragten 10- 
bis 14-jährigen in der BLIKK-Studie (Mannhei-
mer Fragebogen) selbst an, dass sie aufgrund 
ihres elektronischen Medienkonsums Konzent-
rationsprobleme hätten. Und tatsächlich gibt es 
laut der Studie signifikante statistische Zusam-
menhänge zwischen einem erhöhten elektro-
nischen Medienkonsum und der Beobachtung 
von einzelnen von den Eltern beschriebenen 
Entwicklungsauffälligkeiten wie der Sprachent-
wicklungsstörung, Hyperaktivität und Konzent-
rationsstörung. Die Entwicklungsstörungen zie-
hen sich dabei durch die gesamte Bandbreite 
aller untersuchter Altersgruppen, die eine Ge-
samtmediennutzungsdauer von von mehr als 
30 Minuten pro Tag hatten. Auch zeigt sich ein 
Zusammenhang zwischen einer erhöhten Nut-

zungszeit digitaler Medien und dem Body-Mass-
Index in der Altergruppe der 10- bis 12-jährigen.
Anhand der Studie konnte somit ein eindeu-
tiger Zusammenhang zwischen der erhöhten 
Nutzung von Smartphone und Tablett und den 
gesundheitlichen Auffälligkeiten bei den unter-
suchten Kindern und Jugendlichen belegt wer-
den. Doch auf Basis der bisherigen Analysen 
konnte nicht belegt werden, dass diese beob-
achteten Entwicklungsauffälligkeiten tatsäch-
lich durch eine erhöhte Nutzung digitaler Medi-
en hervorgerufen werden. Es ist auch möglich, 
dass sich Kinder mit bestehenden Entwicklungs-
störungen, vorzugsweise mit elektronischen 
Medien beschäftigen und Medien meiden, bei 
denen sie beispielsweise Lese- oder Verständnis-
schwierigkeiten hätten. Dies zu untersuchen soll 
Gegenstand weiterer Forschung sein.

Nutzen digitaler Medien 

Gedächtnisforscher Emrah Düzel, Direktor des 
Instituts für kognitive Neurologie und Demenz-
forschung am Universitätsklinikum Magdeburg 
gibt an, dass er bei den Vergleichen von Jünge-
ren und Älteren in den letzten zehn Jahren kei-
nen negativen Trend bei Kindern und Jugend-
lichen beobachtet habe. Jüngere könnten sich 
nach wie vor Dinge besser merken als ältere. Er 
beschreibt sogar den Nutzen digitaler Medien 
im Hinblick auf sein Aufgabenfeld der Demen-
zen. Durch den Einsatz von Apps könne man 
die kognitive Leistungsfähigkeit trainieren, er-
fassen und über längere Zeit verfolgen. Somit 
ließen sich schon früh Risikoprofile erkennen. 
Aber ob sich durch das Trainieren mit Apps be-
stimmte Fertigkeiten trainieren lassen, die den 
Menschen auch in anderen Zusammenhängen 
nützen können, sei unklar. „Wir erforschen gera-
de, ob es Schlüsselfunktionen gibt, die von vie-
len verschiedenen kognitiven Prozessen genutzt 
werden und die, wenn sie trainiert werden, all-
gemein wirksame Effekte entfalten“, sagt der Ge-
dächtnisforscher. „Doch das einzige, was man 
bisher zeigen konnte, ist der Zusammenhang 
zwischen Gedächtnis und Fitness. Bewegung 
löst bestimmte Prozesse im Gehirn aus. Wenn 
die Bewegung mit körperlicher Anstrengung ge-
koppelt wird, werden zusätzlich biochemische 
Prozesse in Gang gesetzt, die die Gehirnplastizi-
tät verbessern.“

Die Gewohnheiten der Familien und Kinder, die 
Art wie sie ihre Freizeit gestalten, spielen, kom-
munizieren und sich informieren, spielen also ei-
ne wichtige Rolle und es ist ausschlaggebend, 
wie und mit welchen Inhalten sich Menschen 

und beson-
ders Kinder in der digitalen 
Welt beschäftigen. Deshalb werden unter an-
derem Konzepte gesucht, die einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit den digitalen Medien 
frühzeitig zu trainieren helfen. 

Die Bundesregierung hat in diesem Zuge fest-
gelegt, dass die Nutzung der digitalen Medien 
für das persönliche Lernen und die Bildung so-
wie der Erwerb der Medienkompetenz geför-
dert werden sollen. Der Bund unterstützt daher 
die Fort- und Weiterbildung von Erziehern auch 
im Bereich der Medienkompetenz. Für die Erzie-
her in den Kindertagesstätten bedeutet das bei-
spielsweise, dass sie den Kindern die Vielfalt der 
zur Verfügung stehenden Medien pädagogisch 
näherbringen sollen, um der einseitigen Medi-
ennutzung, welche möglicherweise innerhalb 
der Familie besteht, entgegenzuwirken. Es soll 
eine ganzheitliche Medienerziehung durch, mit 
und über Medien erfolgen, die das Ziel hat, ei-
nen kontrollierten Medienumgang mit kogni-
tivem und emotionalem Verständnis und eine 
Erweiterung der bereits vorhandenen Medien-
kenntnisse und das Hinterfragen von Medienin-
halten zu erreichen.

Ein Modellprojekt der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen wurde zwischen Mai 2010 
und April 2011 durchgeführt. Es ermöglichte 
den teilnehmenden Kitas die Umsetzung ver-
schiedener Projekte zur Vermittlung von Medi-
enkompetenz und trotz anfänglicher Vorbehalte 
von Eltern und Erziehern zeigten sich die Kinder 
experimentierfreudig und interessiert. Aufgrund 
der positiven Resonanz wurde beschlossen re-
gelmäßige Medientage in diesen Kitas durchzu-
führen.

Besonders wichtig ist es aber immer, dass die 
digitalen Medien maßvoll und als bereichern-
de Ergänzung des Lernens eingesetzt werden. 
Kinder dürfen nicht verlernen, die Qualitätsebe-
nen einer analogen Welt zu erleben und sollen 
die Welt nicht nur am Bildschirm erforschen. Das 
vielfältige Erleben mit allen Sinnen und mit kör-
perlicher Bewegung kann vielmehr, gekoppelt 
mit den digitalen Medien, sogar noch mobiler 
machen, weitere Informationen liefern und die 
Neugierde der Kinder auf Wissen wecken.  
 Marianne Büsing

Ergebnisse der BLIKK Studie  
im Überblick:

Säuglinge (1. bis 12. Monat) 

Es treten Probleme beim Füttern und Ein-
schlafschwierigkeiten auf, wenn während 
der Säuglingsbetreuung digitale Medien 
genutzt werden. Außerdem zeigen sich 
Anzeichen für Bindungsstörungen auf-
grund des reduzierten Blickkontaktes.

Zwei- bis fünfjährige 

69,5 % der Kinder haben nicht die Fähig-
keit, sich mehr als zwei Stunden ohne di-
gitale Medien zu beschäftigen. Häufig 
ist eine verzögerte Sprachentwicklung 
zu beobachten. Bei diesen Kindern tra-
ten häufiger motorische Hyperaktivität 
oder Unruhe auf und sie ließen sich leich-
ter ablenken.

Acht- bis 13-jährige

Neben einer motorischen Hyperaktivität 
traten vermehrt Konzentrationsschwä-
chen auf, wenn diese mehr als 60 Minu-
ten pro Tag digitale Medien nutzen. Diese 
Kinder griffen häufiger zu Süßgetränken 
und Süßigkeiten und litten in großer Zahl 
an Übergewicht.

13- bis 14-jährige 

Die befragten Jugendlichen berichteten 
von Schwierigkeiten, das Internet selbst-
bestimmt und kontrolliert zu nutzen.
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Infektionen mit dem Corona-Virus überstehen viele Men-
schen mit nur leichten Symptomen. Aber vor allem Ältere 
und Vorbelastete können schwer an Lungenentzündung und 
Lungenversagen erkranken – und daran sterben. Wie die-
se Patienten medizinisch behandelt werden, erklärt Prof. Dr. 
Dieter Ukena, Chefarzt am Klinikum Bremen-Ost.

Interview: Jörn Hons, Pressesprecher  
der AOK Bremen/Bremerhaven.

Was ist aus Ihrer Sicht als Lungenexperte das Gefährli-
che an der Corona- oder Covid-19-Erkrankung?

Ukena: Das ist bei Covid-19-Patienten die schwere Lungenent-
zündung, die zum akuten Lungenversagen führen kann – dann 
wird eine künstliche Beatmung notwendig. Außerdem können 
weitere Komplikationen wie eine Sepsis (Blutvergiftung) oder 
ein septischer Schock auftreten, die zum Tode führen. Bei einer 
Sepsis schädigt die körpereigene Abwehrreaktion die eigenen 
Gewebe und Organe.

Offenbar reagieren Patienten sehr unterschiedlich auf 
eine Corona-Virus-Infektion. 80 Prozent der Infizierten 
haben nur milde Symptome. Bei bis zu fünf Prozent gibt 
es sehr schwere, intensivmedizinisch zu behandelnde 
Krankheitsverläufe. Wie erklären Sie sich, dass dabei vor 
allem ältere Menschen besonders gefährdet sind?

Ukena: Tatsächlich steigt das Risiko einer schweren Erkrankung 
ab dem Alter von 50 bis 60 Jahren stetig an. Vor allem Menschen 
über 80 Jahre haben eine Sterblichkeit von über 15 Prozent. Un-
abhängig vom Alter erhöhen aber verschiedene Grunderkran-
kungen wie chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Diabetes mellitus, Krebserkrankungen und 
Krankheiten mit abgeschwächtem Immunsystem das Risiko für 
einen schweren Verlauf. Das fassen wir unter „Multimorbidität“ 
zusammen. Weil Covid-19-Patienten im höheren Lebensalter 
häufig an einer ausgeprägten Multimorbidität leiden, ist dann 
oft nicht klar, ob sie mit dem Sars-CoV-2-Virus oder durch das 
Sars-CoV-2-Virus gestorben sind.

Wie wird die Lungenfunktion genau beeinträchtigt?

Ukena: Der sehr schwere Verlauf einer Covid-19-Infektion ist 
mit einem sogenannten Zytokin-Sturm verbunden. Zytokine 
sind Proteine, die eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Man 
nimmt an, dass ältere Menschen aufgrund der abnehmenden 
Leistungsfähigkeit im Alter nicht mehr so gut in der Lage sind, 
diese intensive Entzündungsreaktion zu beherrschen. Durch 
das zunehmende Lungenversagen wird die Sauerstoffaufnah-
me im Blut so kritisch verringert, dass andere Organe wie Herz 
oder Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt 
werden – sie versagen. Bei einer Covid-19-Infektion tritt eine 
Lungenentzündung nach 6 bis 8 Tagen auf, und sie dauert dann 
etwa 10 bis 14 Tage.

Lungenexperte im Klinikum Bremen-Ost: Prof. Dr. Dieter Ukena

Sauerstoff als Lebensretter
Professor Dr. Dieter Ukena über die Behandlung von Corona-Kranken
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Wie sieht Ihre Behandlung aus? Was versuchen Sie als 
Mediziner zuerst?

Ukena: Jede Behandlung richtet sich nach der Schwere der Er-
krankung. Im Vordergrund stehen zunächst Maßnahmen zur In-
fektionsbehandlung wie körperliche Ruhe, eine moderate Fie-
bersenkung und eine zurückhaltende Flüssigkeitszufuhr, da 
ansonsten die Sauerstoffaufnahme in der Lunge beeinträch-
tigt werden kann. Außerdem werden die Vitalfunktionen über-
wacht. Also: Ist der Patient bei klarem Bewusstsein, wie ist sei-
ne Körpertemperatur, wie ist die Atemfrequenz? Außerdem 
behandeln wir natürlich die Grundkrankheiten wie Diabetes 
oder COPD. Wenn wir merken, der Patient wird kurzatmig, mes-
sen wir die Sauerstoffsättigung des Blutes mit einem Pulsoxi-
meter. Die Sauerstoffsättigung sollte größer oder gleich 90 Pro-
zent sein.

Wann greift man zu einer Beatmung – und warum sieht 
man so viele Patienten in der Berichterstattung in der 
Bauchlage?

Ukena: Wenn der Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut kritisch 
abfällt oder wenn wir merken, dass der Patient aufgrund der er-
höhter Atemfrequenz erschöpft ist, müssen wir ihm einen Be-
atmungsschlauch einführen und die mechanische Beatmung 
auf einer Intensivstation beginnen. Die maschinelle Beatmung 
führt durch einige Besonderheiten des Atmungssystems da-
zu, dass bei einem auf dem Rücken liegenden Patienten Ab-
schnitte in dem hinteren, zwerchfellnahen Bereich der Lunge 
kollabieren. Sie werden geringer belüftet, sind aber weiterhin 
gut durchblutet, was wiederum die Sauerstoffaufnahme ver-
schlechtert. Durch die Bauchlagerung der Patienten wird der 
Anteil der schlecht belüfteten Lungenareale deutlich verklei-
nert und das Zusammenspiel von Belüftung und Durchblutung 
verbessert. Außerdem bessert sich die Funktion der Atemmus-
kulatur. Deshalb müssen solche Patienten über mindestens 16 
Stunden pro Tag auf dem Bauch gelagert werden.

Ab welchen Zeitpunkt wird die Beatmung wieder ausge-
schlichen oder abgestellt?

Ukena: Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass bei einer 
Covid-19-Lungenentzündung mit akutem Lungenversagen re-
lativ lange Beatmungszeiten von 12 bis 14 Tagen notwendig 
sind. Dann beginnt der etablierte Prozess der Entwöhnung von 
dem Beatmungsgerät. Einfach abgeschaltet werden die Beat-
mungsgeräte natürlich nicht.

Es heißt, dass Männer besonders gefährdet seien. Sind 
die Atemorgane der Männer „anders“ oder reagieren sie 
einfach anders auf das Virus?

Ukena: Tatsächlich sind Männer und Frauen etwa gleich häufig 
mit Covid-19 infiziert, aber zwei Drittel der Verstorbenen sind 
männlichen Geschlechts. Mögliche Erklärungen für diese Unter-
schiede sind, dass hier Lebensgewohnheiten wie Rauchen oder 
Alkoholkonsum einen Einfluss haben. Wir wissen aber auch, 
dass Geschlechtshormone unterschiedliche Effekte haben: Das 
weibliche Hormon Östrogen zum Beispiel stimuliert das Im-
munsystem, das männliche Testosteron bewirkt das Gegenteil. 
Hinzu kommt: Die Immunabwehr durch Proteine wird auf X-
Chromosomen »kodiert« – und davon besitzt die Frau zwei, der 

Mann jedoch nur eins. Deshalb gibt es bei Frauen eine stärkere 
Immunregulation, was zum Beispiel bei der Abwehr einer Virus-
Infektion hilfreich ist.

Die Corona-Pandemie verursacht eine ungewöhnlich 
hohe Zahl von Beatmungspatienten. Sehen Sie die Ge-
fahr, dass etliche dieser Patienten auch nach dem Klinik-
aufenthalt dauerhaft beatmet werden müssen?

Ukena: Das Spektrum potenzieller Langzeitschäden der Lunge 
ist vielfältig. Je nachdem, ob die Covid-19-Patienten schon zuvor 
an einer Lungenkrankheit wie etwa COPD gelitten haben, kön-
nen unterstützende Maßnahmen wie eine Langzeit-Sauerstoff-
therapie oder die nicht-invasive Beatmung für diese Menschen 
notwendig werden. Aber welche Größenordnung die Langzeit-
schäden nach den Coronavirus-Lungenentzündungen erreichen, 
kann man aktuell nicht abschätzen. Trotzdem: Wir haben eine gu-
te medizinische Versorgung in Deutschland – die betroffenen Pa-
tienten werden sicher uneingeschränkt versorgt.

ZUR PERSON: 

Prof. Dr. Dieter Ukena ist seit 2004 Chefarzt und medizinischer Leiter 

des Bremer Zentrums für Lungenmedizin. 

Der in Emden geborene Mediziner ist ein ausgewiesener Spezialist der 

Lungenheilkunde. Unter anderem ist Ukena Autor und Mitherausgeber 

von mehr als 200 Publikationen und Buchbeiträgen aus den Themenge-

bieten Pharmakologie, Pneumologie und Onkologie, Vorsitzender der Zer-

tifizierungskommission „Lungenkrebszentren“ der Deutschen Krebsgesell-

schaft (DKG) sowie Verfasser und Koordinator von medizinischen Leitlinien 

zu Lungenkrankheiten wie Asthma, COPD und Lungenkarzinom. 

Ukena hat 2018 die Lungenstiftung Bremen mit ins Leben gerufen, die 

von der AOK Bremen/Bremerhaven unterstützt und gefördert wird. 

www.lungenstiftung-bremen.de
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W E I T E R E  
I N F O R M AT I O N E N

Haben Sie Fragen zum Coronavirus oder zu einem anderen Gesund-
heitsthema? Der medizinische Informationsservice AOK-Clarimedis 
liefert die Antworten – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr und 
für alle AOK-Mitglieder kostenfrei.  
Telefon: 0800 1 265 265. www.aok.de/clarimedis

Unter www.aok.de/coronavirus informiert die AOK Bremen/Bre-
merhaven umfassend über die Infektionskrankheit und gibt z.B. 
Tipps zum Umgang mit Homeoffice.

Auf der Seite www.aok.de/bremen/bleibtgesund bietet die AOK 
Ideen für das Familienleben während der Corona-Pandemie an – 
zum Beispiel zu den Themen »Ernährung«, »Fitness & Entspannung« 
und »Kinderspiel«.

DAS GANZE 
INTERVIEW LESEN:

www.aok.de/ coronavirus  

http://www.basta-magazin.de
http://www.aok.de/clarimedis
http://www.aok.de/bremen/bleibtgesund
http://www.aok.de/coronavirus 


K E I N  S C H N E L L E S  
K R I S E N - E N D E
Wie es nach der Corona-Pandemie weitergeht

Geschäfte öffnen wieder, der Schulbetrieb startet lang-

sam und vorsichtig, und auch die AOK Bremen/Bremer-

haven hat Ende April damit begonnen, ihre Versicherten 

und Kunden wieder persönlich in ihren Geschäftsstellen 

zu betreuen. Aber mit Atemschutzmasken und Abstands-

regeln – und diese sichtbarste Veränderung des öffent-

lichen Lebens wird uns vermutlich noch etliche Monate 

begleiten. Ebenso wie die tägliche Meldung von Covid-

19-Infizierten, Erkrankten und Verstorbenen. 

S T U N D U N G  D E R  S O Z I A L B E I T R ÄG E

Nicht auf den ersten Blick sichtbar sind bisher die finan-

ziellen Verwerfungen dieser weltweiten Krise. Doch auch 

diese Probleme existieren und müssen gelöst werden. Fir-

men, die keine Geschäfte machen, haben auch Schwie-

rigkeiten, die Sozialbeiträge für ihre Beschäftigten zu be-

zahlen. Ein Grund, warum die AOK Bremen/Bremerhaven 

schon Mitte März die Stundung dieser Beiträge angebo-

ten hat. Über 2000 Firmen haben das Angebot bisher an-

genommen – allein für März wurden sieben Millionen Eu-

ro an Sozialbeiträgen gestundet. 

Aber die Verwerfungen gehen tiefer: Zwar ist die finan-

zielle Ausstattung von Krankenhäusern, Arztpraxen, Pfle-

ge- und Reha-Einrichtungen von der Bundesregierung 

schnell gesichert worden. Aber auch die Krankenkassen 

als Finanziers des Gesundheitswesens dürfen zum Jahres-

ende nicht finanziell auf Grund laufen, weil dies die Funk-

tionsweise des deutschen Gesundheitswesens insgesamt 

gefährden würde. 

Das bedeutet: Selbst wenn die Virologen und Medizi-

ner hoffentlich am Jahresanfang 2021 einen Impfstoff 

gegen das Corona-Virus entwickelt haben, werden uns 

die Ausläufer und Nebenwirkungen der Krise noch lan-

ge und intensiv beschäftigen.

Olaf Woggan, Vorsitzender des Vorstandes  
der AOK Bremen/Bremerhaven:

I D E E N  U N D  T I P P S 
I N  D E R  CO R O N A - K R I S E 
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es sicherlich für die 
Meisten einige Herausforderungen: Weil alle zu Hause sind, 
müssen vielleicht drei anstatt zwei Mahlzeiten pro Tag zube-
reitet werden. Oder man steht vor der Aufgabe, den ganzen 
Tag über Kinder zu beschäftigen. Und dann muss man ja auch 
selbst mit der aktuellen Situation zurechtkommen. 

aok.de/bremen

DER RÜCKZIEHER
Lust auf ein leichtes Training ohne Equipment? Da haben wir 

was für dich: Eine einfache Fitnessübung, die du ganz ent-

spannt im Sitzen ausführen kannst.

1  Setz dich aufrecht hin und ziehe die Schulterblätter nach 

hinten unten.

2  Lass deine Arme nah am Körper und winkel sie an.

3  Nun presst du die Ellenbogen kräftig gegen die Rückenleh-

ne und hältst die Spannung für 8 bis 10 Sekunden.

4  Lös daraufhin kurz die Spannung, bevor du die Übung wie-

derholst.

3 × wiederholen!

WAS IHR BRAUCHT
→  4 verschiedene Bunt- oder Filzstifte  

(z.B. rot, blau, grün und schwarz) 

→ 10 DIN A4-Blätter

SO GEHT‘S
1  Lasst die Kinder Zahlen von 0 bis 9️ auf die 

Blätter schreiben, wobei sie hierfür alle zur 

Verfügung stehenden Farben verwenden 

sollen.

2  Verteilt die Blätter in der Wohnung, dem 

Kinderzimmer oder Garten.

3  Wählt nun gemeinsam eine Zahlenkombina-

tion aus (z.B. das Geburtsdatum des Kindes 

oder die eigene Telefonnummer).

4  Die Kinder laufen nun die verschiedenen 

Zahlen ab und führen bei jeder Farbe unter-

schiedliche Aufgaben aus.

BEISPIELAUFGABEN
Rot: 5 × springen

Blau: 10 Sekunden erstarren

Grün: Wie eine Schlange schlängeln

Schwarz: 5 × Hampelmann

Von Liegestützen bis Löwengebrüll,  

alles geht – habt ihr weitere Ideen?

BUNTES ZAHLENLAUFEN 
Zeit für etwas Abwechslung! Mit diesem lustigen Spiel machen  

Sportübungen und Bewegung Kindern gleich viel mehr Spaß.

aok.de/bremen

aok.de/bremen

FETA IM PAPIER 
Feta, Feige und Thymian – ein leichtes Gericht für die warmen F 

rühlingstage oder auch als Grillbeilage super geeignet. 

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN

→  4 Portionen Feta zu je 80 g (darauf achten,  

dass es sich um echten Schafskäse handelt)

→  2 Feigen, geschält

→  2 TL brauner Zucker

→  4 Stück Butter zu je 10 g 

→  4 Zweige Thymian, gezupft

→  4 TL Olivenöl

→  ggf. etwas Küchengarn 

ZUBEREITUNG
1  Backpapier viermal auf die Größe eines DIN-A4-Blatts zuschneiden und auslegen. 

2  In die Mitte des Backpapieres kommt jeweils ein Teelöffel Olivenöl, darüber der Feta und dar-

auf jeweils eine halbe Feige. 

3  Nun den Zucker, die Butter und die Thymianzweige auf die Pakete verteilen und mithilfe des 

Garns vier Pakete schnüren. (Solltest du kein Küchengarn zur Hand haben, kannst du die Pake-

te auch unverschlossen in den Ofen legen. Einfach so drapieren, dass sie nicht auslaufen.)

4  Lege die Pakete bei 160 Grad für ca. 10 Minuten in den Ofen. Warm servieren. 

aok.de/bremen

WAS SOLLEN WIR TRINKEN? 
FLÜSSIGES AUF DEM PRÜFSTAND

Immer schön flüssig bleiben! Die ausreichende Versorgung des Körpers mit Wasser & Co ist eine 

unserer Lebensgrundlagen. Aber was soll ins Glas? Wir haben euch ein paar Tops und Flops zu-

sammengestellt.

 TOP: WASSER
Das Beste ist natürlich Mineralwasser. Sowohl 

Mineral- als auch Trinkwasser sind kalorienfrei 

und damit hervorragend geeignet, um den 

täglichen Durst zu löschen. Super, wenn Kinder 

sich früh daran gewöhnen, dass es nicht immer 

eine Limonade oder ein – oft sehr zuckerhalti-

ger – Fruchtsaft sein muss!

 TOP: SAFTSCHORLEN 
Eine (am besten selbstgemachte) Saftschorle, 

die aus zwei bis drei Teilen Wasser besteht, 

gibt dem Körper Flüssigkeit und Vitamine. 

Gekaufte Schorlen haben oft einen höheren 

Fruchtanteil und damit auch mehr Zucker – 

nicht so gut.  

 TOP: MOLKE, BUTTERMILCH
Wenig Fett, dafür reichlich Mineralstoffe – sehr 

gut. Im Supermarkt aufpassen: Wenn Frucht 

beigemischt ist, ist auch oft sehr viel Zucker 

dabei.

 NICHT GANZ SO TOP: SAFT PUR
Klingt gesund, hat aber durch die Konzentra-

tion einen hohen Fruchtzuckeranteil – bitte mit 

Mineralwasser verdünnen.  

 FLOP: ENERGYDRINKS
Es fehlen wichtige Nährstoffe für den Körper, 

dafür gibt’s Koffein und oft große Mengen Zu-

cker. Nicht zusammen mit Alkohol trinken!

 FLOP: LIMONADEN
Viel Zucker, viele Kalorien – das gilt auch für 

beliebte Bio-Getränke. Als Flüssigkeitslieferant 

ungeeignet.

aok.de/bremen

SCHERENBEWEGUNG
Besonders langes Sitzen kann unseren Rücken beanspruchen und zu 

Schmerzen führen. Du möchtest deiner Rückenmuskulatur etwas Gutes 

tun? Dann schnapp dir eine Unterlage und führe diese Übung aus:

1  Leg dich auf den Bauch. Die Arme nach vorn ausgestreckt. Die Beine 

gestreckt und leicht abgespreizt. Der Kopf leicht angehoben und die 

Stirn zeigt nach unten.

2  Spanne den Po an und hebe die Arme und Beine leicht an.

3 Bewege nun deine Arme und Beine diagonal leicht auf und ab.

Wiederhole ca. 15 ×, bis du eine mittelschwere Belastung empfindest. 

Führe ein bis zwei Serien durch.

PAELLA 
Heute haben wir ein pikantes Reisgericht für euch – diesen spanischen 

Klassiker könnt ihr mit folgenden Zutaten einfach zubereiten.

aok.de/bremen

ZUTATEN
FÜR 4 PORTIONEN

→ 300g Paella-/Parboiled-Reis

→ 800ml Geflügelbrühe

→ 1 rote Paprikaschote (in Würfel geschnitten) 

→ 2 rote Zwiebeln (geschält, fein geschnitten)

→  2 Knoblauchzehen (geschält, fein  

geschnitten)

→ 1 Packung TK Erbsen 

→ 1 EL Kurkuma

→ 4 Scheiben Salami (in Streifen geschnitten)

→  4 Scheiben Kochschinken (in Streifen  

geschnitten) 

→ 4 EL Olivenöl

→ 2 EL Chilisauce 

→ 1 kleine Dose Thunfisch

→ Zitronensaft (1 Zitrone) 

→ Salz

ZUBEREITUNG

1  Geflügelbrühe mit Kurkuma aufkochen.

2  Das Gemüse (außer die Erbsen) gemeinsam 

mit dem Knoblauch, der Wurst und dem 

Schinken in Olivenöl anschwitzen.

3  Nun den Reis hinzufügen und beim Umrüh-

ren immer wieder Brühe dazugeben.

4  Kurz bevor die Brühe verkocht ist, den Thun-

fisch, die Chilisauce und die Erbsen beifügen.

5  Das Ganze anschließend mit Salz und Zitro-

nensaft abschmecken.

Die AOK Bremen/Bremerhaven gibt auf der Seite www.aok.de/
bremen/bleibtgesund regelmäßig Tipps, womit man den Tagen 
Struktur geben und mit der Situation so gut es geht fertig wer-
den kann. Man kann sich die Rezepte-, Bewegungs-, Entspan-
nungs- und Spiele-Tipps herunterladen. Außerdem sind dort 
Videos von den Partnern der AOK zu finden, wie vom OSC Bre-
merhaven oder Werder Bremen – mit Anregungen, wie man 
sich zu Hause fit halten kann.
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Als Pflegegeldempfänger ist man gesetzlich dazu verpflichtet, ei-
nen Beratungsbesuch in Anspruch zu nehmen. Um das Infekti-
onsrisiko während der Corona-Pandemie für die Pflegenden und 
ihre Angehörigen zu minimieren und die Beratungspersonen 
in der pflegerischen Versorgung einsetzen zu können, werden  
bis einschließlich 30. September 2020 die Hausbesuche gesetzlich 
ausgesetzt. Das Pflegegeld erhält man weiter ausgezahlt. 

Als Pflegegeldempfänger mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 muss man 
einen Beratungsbesuch bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen, um 
keine finanziellen Nachteile zu haben. Der Besuch erfolgt in der Re-
gel durch einen zugelassenen Pflegedienst. Er dient der pflegeprakti-
schen Unterstützung der pflegenden Angehörigen und soll die Quali-
tät der häuslichen Betreuung sichern und findet – je nach Pflegegrad 
– halb- oder vierteljährlich statt. Ruft man die Beratung nicht ab, ist die 
Krankenkasse gesetzlich verpflichtet, das Pflegegeld zu kürzen oder im 
Wiederholungsfall sogar zu entziehen.

Sollte Ihre häusliche Pflege infolge der Corona-Pandemie nicht mehr 
sichergestellt werden können oder sollten Sie weitere Fragen rund 
um das Thema Pflege haben, ist die AOK Bremen/Bremerhaven für Sie 
da. Ansprechpartner: Manuel Teute, Telefon: 0471-16-672, E-Mail:  
Manuel.Teute@hb.aok.de. Weitere Infos zum Thema Pflege sind 
auch unter www.aok.de/pflege zu finden.

FIT BLEIBEN  
ODER WERDEN!

MIT DEM ONLINE-  TRAININGSPLAN

Aussetzen der Pflicht
für häusliche Beratungsbesuche

Verschoben!
»Mit dem Rad zur Arbeit«

Corona bremst die Läufer aus?

Zeigen Sie Flagge!

Die beliebte AOK-Sommerak-
tion »Mit dem Rad zur Arbeit«, 
die normalerweise vom 1. Mai 
bis zum 31. August läuft, wurde 
aufgrund der aktuellen Situation 
und den damit verbundenen Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens zunächst ausge-
setzt. »Mit dem Rad zur Uni« wurde ganz abgesagt.

Allerdings können sich ambitionierte Radler wie gewohnt auf den 
Webseiten www.mdrza.de/hb sowie www.mdrzu.de für ihren Akti-
onskalender anmelden bzw. einloggen, zum Beispiel, um ihre gefahre-
nen Kilometer seit dem 1. Mai 2020 zu erfassen oder die dadurch ein-
gesparte CO2-Menge abzulesen. 

Neu ist, dass auch Fahrten rund um das Homeoffice zählen. Sobald 
die derzeitigen Einschränkungen gelockert werden, nehmen die Ak-
tionen mit einem angepassten Fahrplan wieder 
Fahrt auf – inklusive einem verlängerten Akti-
onszeitraum bis in den Herbst hinein.

Erst sorgten Anfang des Jahres Stürme für Absagen von Laufveranstal-
tungen und dann der Corona-Virus. 

Die AOK-Winterlaufserie war das erste, aber lange nicht das letzte Op-
fer an Veranstaltungen, an denen die AOK als Projekt- oder Gesundheits-
partner beteiligt gewesen wäre.  Gestoppt wurden auch die Planungen 
für viele weitere Veranstaltungen wie die NTB-Gesundheitstage in Bre-
merhaven, das AOK-Startraining oder die Laufkurse »Ausdauer auf Dauer« 
und »Keep on running«, an denen sich die AOK als Projekt- und Gesund-
heitspartner beteiligt. Das Laufevent »Bremen läuft 10« (www.bremer-
herzen.de/bremen-laeuft-10), das hunderte Menschen zum Walken oder 
Joggen bewegen möchte, wurde ebenfalls verschoben. Statt im April soll 
es nun im August losgehen. Die Veranstaltung startet mit einem großen 

Treffen am 16. August um 10 Uhr im Stadtwald, der Abschluss führt die 
Läufer am Sonntag, 25. Oktober, um 10 Uhr am Markusbrunnen in Bre-
men zusammen.

Auf der Seite www.aok-laufstark.de gibt es aktuelle Informationen zu 
Laufterminen. Für Solo-Läufer wurden einige Tipps zusammengestellt 
– egal, ob sie die ersten schnellen Schritte wagen oder schon einige Ki-
lometer Lauferfahrung haben. Und bei dem AOK-Onlineprogram »Lau-
fend in Form« (www.laufend-in-form.de) gibt es einen individuellen Trai-
ningsplan. Nach jedem Training trägt man online ein, was man geschafft 
hat, welchen Puls man hatte, und wie man sich während des Trainings ge-
fühlt hat. Anschließend erhält man ein Feedback und konkrete Tipps für 
die nächsten Trainingseinheiten.

Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven bangen auf Grund der aus-
bleibenden Kunden durch die Corona-Krise um ihre Existenz. Einige Ge-
schäfte müssen noch geschlossen bleiben – Gesundheitsschutz geht vor. 

Aber Einkaufen ist auch lokal weiterhin möglich: Die Plattformen 
www.jetzt-kaufen-in-bremerhaven.de & www.jetzt-kaufen-in-bremen.de 
bieten Unternehmen aus Handel, Dienstleistungen und Gastronomie die 
Möglichkeit, ihre Kundinnen und Kunden über ihre individuellen Ange-
bote zu telefonischen oder elektronischen Bestellservices und Liefermög-
lichkeiten zu informieren.

Die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven hat bei-
de Plattformen als kostenfreien Service für ihre Mitgliedsunternehmen 
auf den Markt gebracht, denn trotz geschlossener Ladentüren sind zahl-

reiche Unternehmen telefonisch oder online weiterhin präsent, bieten 
Beratung an und liefern ihre Waren direkt zu ihren Kundinnen und Kun-
den nach Hause.

Die Initiative für die Plattformen ist in Kooperation mit der Nordsee-Zei-
tung und dem Weser-Kurier entstanden und wird unterstützt vom Ar-
beitskreis der Werbe- und Interessengemeinschaften der Handelskam-
mer Bremen und der Marketinginitiative Bremerhavener Quartiere (MBQ). 

Und auch die AOK Bremen/Bremerhaven wirbt für die Maßnahme, um die 
Wirtschaft im Land Bremen zu unterstützen und für die Arbeitgeber, An-
gestellten und Selbständigen »Flagge zu zeigen«. Also, schauen Sie mal 
auf den Plattformen vorbei und finden Sie altbekannte und unter Um-
ständen auch für Sie neue Läden!Bi
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Kein Rezept – kein Risiko?
Selbstmedikation: Grenzen der Behandlung auf eigene Faust

Gerade bei Husten und Schnupfen greifen viele zu rezeptfreien Präparaten. 

Ein klassischer Schnupfen, Verdauungsprobleme, Kopf-
schmerzen, Regel- oder Rückenschmerzen: Gegen viele leich-
tere Symptome helfen oft Hausmittel oder rezeptfreie Medi-
kamente aus der Apotheke.

Immer mehr Menschen kaufen Arzneimittel, die eine Ärz-
tin oder ein Arzt nicht verschreiben muss. Inzwischen ist laut 
Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) fast je-
des zweite Medikament, das die Apothekerin oder der Apothe-
ker abgibt, ein rezeptfreies Mittel. Am häufigsten greifen die 
Menschen nach diesen Produkten, wenn sie erkältet sind oder 
Schmerzen haben.

„Rezeptfreie Arzneimittel haben zwar in der Regel weniger und 
schwächere Nebenwirkungen, dennoch hat die Selbstmedika-
tion ihre Grenzen“, sagt Apotheker Thobias Lindner. Allgemein 
gilt: Patientinnen und Patienten sollten dann eine Ärztin oder 
einen Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden länger andauern, 
stärker werden oder sich verändern. „Auch bis dahin nie aufge-
tretene Symptome, hohes Fieber oder starke Schmerzen sind 
ein Alarmzeichen“, so Lindner.

Vorsicht Wechselwirkungen Dass eine Selbstmedikation 
nicht immer harmlos ist, zeigt zum Beispiel eine Studie der AB-
DA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: Bei 
fast jeder fünften Abgabe eines rezeptfreien Medikaments 
tauchten arzneimittelbezogene Probleme auf. Die Behandlung 
auf eigene Faust kann schiefgehen, wenn Betroffene an chroni-
schen Erkrankungen leiden, zum Beispiel an Bluthochdruck, an 
einer Herz-, Nieren-, Lebererkrankung, an Asthma oder Diabe-
tes. „Die Selbstmedikation sollten chronisch kranke Menschen 
immer mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt absprechen, denn die 
Gefahr von Wechselwirkungen mit den verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln ist groß“, erläutert Lindner. So steigt zum Bei-

spiel das Risiko von Unterzuckerungen bei Diabetikerinnen und 
Diabetikern, wenn das beliebte Schmerzmittel ASS (Acetylsali-
cylsäure) gleichzeitig mit Medikamenten zur Diabetesbehand-
lung (beispielsweise Insulin) eingenommen wird.

Alkohol im Hustensaft Auch pflanzliche Präparate sind nicht 
immer ungefährlich. Viele pflanzliche Hustentropfen und -säf-
te enthalten beispielsweise Alkohol – darauf sollten Menschen 
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B E I  S E L B S T M E D I K AT I O N  B E AC H T E N

Selbstbehandlung auf ein paar Tage beschränken. 
Sonst können Krankheiten verschleppt werden und 
vermehrt Nebenwirkungen auftreten.

Vorsicht Suchtpotenzial: Vor allem bei Schmerz-
mitteln, aber auch beim Hustenstiller Dextromethor-
phan, darmreizenden Abführmitteln oder Nasentrop-
fen und -sprays.

Monopräparate bevorzugen: Je mehr Arzneistoffe 
ein Medikament enthält, desto höher sind die Risiken. 
Besser jedes Symptom einzeln behandeln.

Beipackzettel lesen und Dosierungsempfehlun-
gen beachten.

Bei Alarmzeichen Ärztin/Arzt aufsuchen. Auch bei 
Begleiterkrankungen, Schwangerschaft und kleinen 
Kindern die eine Ärztin/einen Arzt zurate ziehen.

Verschreibungspflichtige Medikamente sind für ei-
ne Selbstmedikation tabu.

http://www.basta-magazin.de
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Kein Rezept – kein Risiko?
Selbstmedikation: Grenzen der Behandlung auf eigene Faust

mit einer Lebererkrankung, einer Epilepsie oder Alkoholab-
hängigkeit achten. Alkohol kann zudem die Wirkung von Blut-
hochdruckmitteln verstärken. Vorsicht ist auch angesagt, wenn 
Frauen schwanger sind oder stillen. Das Baby könnte über die 
Nabelschnur oder die Muttermilch etwas von dem Wirkstoff 
»abbekommen«. Auch bei der Selbstmedikation kleiner Kinder 
ist es besser, eine Kinderärztin/einen Kinderarzt zurate zu zie-
hen: Der kindliche Organismus reagiert empfindlicher auf Me-
dikamente und nicht jedes Erwachsenen-Medikament ist für 
die Kleinen geeignet.

Schmerzmittel gefährlich Besonders Schmerzmittel können 
gefährliche Folgen haben. Bekannte, auch rezeptfrei erhältli-
che Substanzen wie ASS, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen oder 
Paracetamol sind zwar in der Regel gut verträglich und lindern 
leichte bis mittlere Schmerzen zuverlässig. „Doch werden die 
Präparate über längere Zeit oder hoch dosiert eingenommen, 
können sie Nieren, Magen, Darm oder Leber schädigen“, warnt 
AOK-Experte Lindner. Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen kann sich erhöhen. Zudem hat ASS besonders ausge-
prägte Auswirkungen auf die Blutgerinnung: Blutungen bei 
einer eventuell erforderlichen Zahnbehandlung im Falle von 
Zahnschmerzen oder bei anderen Eingriffen können sich ver-
stärken. Das gilt auch für die Regelblutung. Damit nicht genug: 
Paradoxerweise können Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen 
bei längerem Gebrauch wiederum zu Kopfschmerzen führen - 
denn sie können abhängig machen. Lindner: „Wegen all dieser 
Gefahren gilt, dass Schmerzmittel nicht länger als vier Tage hin-
tereinander und höchstens an zehn Tagen im Monat eingenom-
men werden sollten.“

Selbstmedikation bei COVID-19 Haben bestimmte Arznei-
en Einfluss auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus? 
Darf ich derzeit auch weiterhin fiebersenkende Medikamente 
nehmen? Und wenn ja, welche? Die Verunsicherung zahlreicher 

Menschen angesichts der Corona-Pandemie führt schnell zu 
Gerüchten und Falschmeldungen, oft auch in sozialen Medien. 
„Solche Hinweise sind in der Regel nicht wissenschaftlich be-
legt“, sagt Apotheker Tobias Lindner. Seriöse Informationen gibt 
es beispielsweise beim Robert Koch-Institut oder auf den Sei-
ten des Bundesgesundheitsministeriums. „Ohne Rücksprache 
mit dem Arzt oder Apotheker“, so Lindner weiter, „sollten in der 
derzeitigen Situation auch freiverkäufliche Medikamente nicht 
einfach eingenommen werden.“ Doch auch das eigenmächtige 
Absetzen von verordneten Arzneimitteln kann zu gesundheit-
lichen Problemen führen. Wer sich wegen eines Medikaments 
Sorgen macht, sollte sich beim Arzt oder Apotheker Rat holen.

Auf Nummer sicher Bei den geringsten Beschwerden gleich 
zu einem Medikament greifen sollte besser nicht zur Gewohn-
heit werden. Stattdessen gilt es, den Ursachen auf den Grund 
zu gehen. So stecken hinter Kopf- oder Rückenschmerzen oft 
Anspannung, Stress oder Fehlhaltungen. Eine Arbeitspause, 
ein Spaziergang an der frischen Luft, Rücken- oder Entspan-
nungsübungen können oft Abhilfe schaffen. Bei Erkältungen 
ist meist Ruhe das Wichtigste. Mal zu Hause bleiben und sich 
ins Bett legen kann Wunder bewirken. Wenn Patientinnen und 
Patienten sich mit einem Arzneimittel selbst behandeln, sollten 
sie auf Nummer sichergehen. „Das heißt, den Beipackzettel ge-
nau studieren und sich bei Unsicherheiten in der Apotheke be-
raten lassen“, rät Lindner. Sicherste Anlaufstelle ist und bleibt 
die Hausarztpraxis. Die Ärztin beziehungsweise der Arzt kann 
ein sogenanntes »grünes Rezept« ausstellen. Das ist zwar keine 
Verordnung, deren Kosten die Krankenkassen tragen, aber eine 
ärztliche Empfehlung.

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N
Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.:  
www.bah-bonn.de > Unsere Themen > Selbstmedikation 

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.: 
www.abda.de > Themen > Selbstmedikation 

Stiftung Warentest: www.test.de/thema/medikamente  
& www.test.de > Selbstmedikation

Robert Koch Institut: www.rki.de 

Bundesgesundheitsministerium:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.:  
www.dhs.de > Informationsmaterial > Broschüren  
> Medikamentenabhängigkeit

S E LT E N  S C H W E R E  Z W I S C H E N FÄ L L E 

Erfreulich ist, dass es bei einer Behandlung auf eigene Faust selten 
zu schweren Zwischenfällen kommt, wie eine Studie der Unikliniken 
Rostock, Greifswald, Jena und Weimar nahelegt. Von den fast 7.000 
Patientinnen und Patienten, die wegen Neben- und Wechselwirkun-
gen von Arzneimitteln auf einer internistischen Abteilung behan-
delt wurden, ging ein Großteil der Beschwerden auf verschreibungs-
pflichtige Mittel zurück. Nur 266 von ihnen, das sind vier Prozent, 
hatten eigenständig zu einem Medikament gegriffen.

E R K Ä LT U N G E N :  
» N A S E N T R O P F E N - N A S E «  
V E R M E I D E N 

Gerade bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit greifen die 
Deutschen oft zu rezeptfreien Präparaten. Kaum zu glau-
ben, aber viele Nasensprays und -tropfen, die die Na-
senschleimhaut abschwellen lassen und die Atemwege 
wieder freimachen, können zu einer körperlichen Abhän-
gigkeit führen. Länger als eine Woche angewendet, kann 
ein Nasenspray einen medikamentenbedingten Schnup-
fen auslösen, der immer mehr Nasenspray erfordert. Die 
Nasenschleimhaut trocknet aus und wird wiederum an-
fälliger für Viren und Bakterien. Um diese »Nasentropfen-
Nase« zu vermeiden, sollten abschwellende Nasensprays 
und -tropfen maximal fünf bis sieben Tage hintereinan-
der gebraucht werden. Bei Erkältungen ist ein Arztbe-
such dann angesagt, wenn Fieber über 39 Grad auftritt, 
bei eitrigem oder blutigem Auswurf, bei mühsamer At-
mung sowie bei rasselnden oder pfeifenden Geräuschen 
beim Atmen.

service gesundheit 51

http://www.basta-magazin.de
http://www.bah-bonn.de
http://www.abda.de
http://www.test.de/thema/medikamente
http://www.test.de
http://www.rki.de
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus
http://www.dhs.de


www.basta-magazin.de

Bildunterschrift

Das viel zu süße Frühstück
Der Zuckergehalt in Cerealien für Kinder ist laut AOK-Studie viel zu hoch

Homeoffice in Corona-Zeiten heißt auch: Statt hektisch einen 
Schluck Kaffee auf der Tür-schwelle zu nehmen, bevor es ins 
Büro geht, bleibt vielen jetzt Zeit für das entspannte Früh-
stück mit dem Partner und den Kindern. Aber: Ungetrübt ist 
diese Freude leider auch nicht. Denn die Frühstücks-Cereali-
en auf dem Tisch sind deutlich überzuckert. 73 Prozent der 
gekauften Menge an Müslis, Cornflakes und Co. in Deutsch-
land überschreiten beim Zuckergehalt die Empfehlung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 15 Gramm Zucker 
pro 100 Gramm.

Bei den speziell an Kinder gerichteten Cerealien liegen 
sogar 99 Prozent der gekauften Produkte über diesem Richt-
wert. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die der AOK-Bundes-
verband in Auftrag gegeben hat. Die Forscher nahmen hierfür 
das Kaufverhalten von 30.000 Haushalten in Deutschland unter 
die Lupe und werteten den Zuckergehalt von über 1.400 Pro-
dukten aus. 

Die Studie zeigt auch, dass überzuckerte Kindercerealien 39 
Prozent der insgesamt von Familien gekauften Frühstücks- 
cerealien ausmachen – diese Menge ist damit doppelt so hoch 
wie bei Haushalten ohne Kinder. Dr. Sigrid Peter, Vizepräsiden-
tin des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), 
sieht angesichts dieser Ergebnisse raschen Handlungsbedarf: 
„Wir müssen den Zuckergehalt in Fertigprodukten, Softdrinks 
und Frühstückscerealien dringend reduzieren, um die jünge-
re Generation vor Adipositas und anderen ernährungsbeding-
ten Krankheiten zu schützen. Unser Ziel sollte es sein, dass die 
Geschmackspräferenz »süß« sich nicht an Zucker oder Zucker-
ersatzstoffen festmacht. Wenn wir den Zuckergehalt nach und 
nach verringern, wird sich auch das Geschmacksempfinden auf 
»weniger süß« umstellen.“

Dr. Kai Kolpatzik, Abteilungsleiter Prävention im AOK-Bundes-
verband, fordert ebenfalls Konsequenzen: „Der Zuckergehalt 
in Frühstückscerealien ist erschreckend hoch, speziell in Kin-
derprodukten. Vor diesem Hintergrund erscheinen die mit der 

 99 Prozent der gekauften Kinderprodukte entsprechen nicht der WHO-Norm
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Lebensmittelindustrie im Rahmen der Nationalen Reduktions-
strategie vereinbarten Ziele geradezu skandalös.“ Der AOK-
Präventionsexperte erwartet klare Kurskorrekturen: „Was wir 
brauchen, sind wirksamere und vor allem verpflichtende Re-
duktionsziele, die nicht erst in fünf Jahren umgesetzt sind.“

Aktuell sehen beispielsweise die mit dem Verband der Getrei-
de-, Mühlen und Stärkewirtschaft (VGMS) getroffenen Verein-
barungen eine Reduzierung des Zuckergehalts um lediglich 
bis zu 20 Prozent bis 2025 vor – und das auch nur bei spezi-
ell für Kinder beworbenen Waren. Kolpatzik hinterfragt deshalb 
das tatsächliche Interesse der Lebensmittelbranche: „Einzelne 
Lobbyverbände berechnen die Reduktionsziele sogar rückwir-
kend. So gibt der VGMS an, die Umsetzung der Reduktionszie-
le ab 2012 über einen Zeitraum von 13 Jahren zu berücksichti-
gen. Zuckerreduktion in homöopathischer Dosierung. Das kann 
man dann auch gleich bleiben lassen“, kritisiert Kolpatzik. Sei-
ne Forderung: „Statt einer laschen Zuckerreduktion sollte man 
die Produzenten entsprechend der WHO-Empfehlung zu ei-
ner schrittweisen Reduzierung auf 15 Gramm Zucker pro 100 
Gramm verpflichten – und das nicht nur für Kindercerealien, 
sondern für das gesamte Segment.“ 

Der GfK-Untersuchung zufolge haben auch Einkommen und Bil-
dung Einfluss auf das Konsumverhalten. Je niedriger der soziale 
Status, desto häufiger kaufen die jeweiligen Haushalte süße Ce-
realien-Varianten. Kinderärztin Peter warnt vor den Folgen: „Die 
Zunahme von Übergewicht und Adipositas wird sich weiter be-
schleunigen, insbesondere in der Gruppe von Kindern und Ju-
gendlichen, die in bildungsferneren und finanzschwächeren 
Familien aufwachsen.“ Die direkten und indirekten Folgekos-
ten von Adipositas belaufen sich in Deutschland laut Berech-
nungen der Universität Hamburg jährlich auf rund 63 Milliarden 
Euro. Darin sind beispielsweise Ausgaben für die medizinische 
Behandlung, aber auch Leistungen wie Krankengeld oder Früh-
renten berücksichtigt. Daneben ist Zahnkaries eine häufige Fol-
ge des übermäßigen Zuckerkonsums. Die Krankheitskosten für 
Karies in Deutschland belaufen sich über alle Altersgruppen auf 
weitere rund 8,4 Milliarden Euro jährlich.

Neben einer verbindlichen Reduktionsstrategie fordern Medi-
ziner und Präventionsexperten ein konkretes Verbot von Kin-
dermarketing für ungesunde Lebensmittel. „Solange die Un-
ternehmen mit Comicfiguren auf oder mit Goodys in den 
Verpackungen sowie im TV und Internet werben dürfen, wer-
den Familien ungesunden Produkten auch zukünftig nicht wi-
derstehen können. Dass es auch ohne geht, zeigen übrigens 
Beispiele aus unseren Nachbarländern“, erklärt Präventions-
experte Kolpatzik. Darüber hinaus müsse zukünftig die Ernäh-
rungskompetenz der Verbraucher und Verbraucherinnen ge-
stärkt werden. „Die Einführung einer freiwilligen einheitlichen 
Lebensmittelkennzeichnung mit dem Nutri-Score war ein ers-
ter guter Schritt“, sagt Kolpatzik. Aber auch hier seien verpflich-
tende Regelungen notwendig. 

Das Klimahaus Bremerhaven wurde kürzlich in Berlin bei den 
Leading Culture Destinations Awards (LCD) mit dem ersten 
Platz in der Kategorie »Climate Smart Award« ausgezeichnet. 

Der Preis, der als »Oscar« für Museen gilt, zeichnet jährlich unter 
insgesamt 50 Kulturdestinationen aus 28 Ländern herausragen-
de Kulturinitiativen und -visionäre aus. Im Rahmen der Veranstal-
tung konnte das Klimahaus sein Schaffen Künstlern, Architekten 
und Kreativschaffenden aus der ganzen Welt vorstellen und den 
Museums- und Kulturstandort Bremerhaven bewerben. 

„Als Klimahaus freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung, die 
uns in unserer Arbeit bestätigt und zeigt, dass moderne Wissens- 
und Erlebniswelten heute wichtige gesellschaftliche Aufgaben 
verfolgen und ihre Message senden müssen, um wirksam zu sein“, 
so Arne Dunker, Klimahaus Gesellschafter und Geschäftsführer.

Der LCD-Award wird vom globalen Kulturreisenetzwerk »Leading 
Culture Destination« und Berlins offiziellem Reiseportal »visit-
Berlin« verliehen und vom Berliner Senat durch die Senatorin für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützt. 

Die AOK Bremen/Bremerhaven, die das Klimahaus Bremerha-
ven unterstützt, gratuliert zu der Auszeichnung. 

» M U S E U M S - O S C A R «
Klimahaus Bremerhaven wurde ausgezeichnet

W E I T E R E  I N F O S
www.klimahaus-bremerhaven.de
www.leadingculturedestinations.com > awards

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N
Die AOK-Cerealienstudie finden Sie unter: 
www.aok-bv.de/engagement/wenigerzucker

http://www.basta-magazin.de
http://www.klimahaus-bremerhaven.de
http://www.leadingculturedestinations.com
http://www.aok-bv.de/engagement/wenigerzucker
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Masernschutzgesetz
Die Krankheit »Masern« wird unterschätzt – Impfung muss nachgewiesen werden

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankhei-
ten beim Menschen. Sie werden jedoch häufig unterschätzt 
und als Kinderkrankheit abgetan. Dabei können sie zu schwe-
ren Komplikationen wie Mittelohr-, Lungen- und Hirnhautent-
zündungen führen. Um eine Ausbreitung zu verhindern, müs-
sen Impflücken geschlossen werden. Aus diesem Grund ist seit 
1. März 2020 die Masernimpfung in Schulen, Kindertagesstä-
ten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen Pflicht.

Das neue Gesetz sieht vor, dass alle Kinder beim Eintritt in 
die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) empfohlenen Masern-Impfungen vor-
weisen müssen. Das gilt auch für Kinder, die bei privaten Ta-
gesmüttern oder -vätern untergebracht sind. Erzieher, Lehrer, 
Tagespflegepersonen und Beschäftigte medizinischer Einrich-
tungen, die nach 1970 geboren sind, müssen die Impfungen 
ebenfalls nachweisen. Ist ein Kind nicht geimpft, kann es zum 
Beispiel vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen wer-

den. Nichtgeimpftes Personal darf nicht in Gemeinschafts- oder 
Gesundheitseinrichtungen arbeiten.

Der Nachweis kann durch den Impfpass, das gelbe Kinderunter-
suchungsheft oder – falls man schon Masern gehabt hat – ein 
ärztliches Attest erbracht werden. Für Kinder, die schon im Kin-
dergarten, in der Schule oder anderen Gemeinschaftseinrich-
tungen sind, muss der Nachweis bis zum 31. Juli 2021 bei der 
Einrichtungsleitung vorgelegt werden. 

Erfolgt dies nicht, gilt das künftig als Ordnungswidrigkeit und 
kann mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro geahndet werden. 
Eine Geldbuße kann auch gegen KiTa-Leitungen verhängt werden, 
die nicht geimpfte Kinder zulassen, oder gegen nicht geimpftes 
Personal oder Bewohner von Gemeinschaftseinrichtungen.

Die Masernschutzimpfung ist jetzt in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen Pflicht.
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W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N
AOK-Infos: www.aok.de/impfen

Bundesgesundheitsministerium: www.bundesgesundheitsministerium.de/
impfpflicht/faq-masernschutzgesetz

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.impfen-info.de/impf-
pass/infos-zu-masern

http://www.basta-magazin.de
http://www.aok.de/impfen
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz
http://www.impfen-info.de/impfpass/infos-zu-masern
http://www.impfen-info.de/impfpass/infos-zu-masern
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Service Gesundheit ist ein Angebot der AOK Bremen/Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 95, 28195 Bremen, Redaktionsleitung: Jörn Hons, Redaktion: Miriam Ernst

AO K  –  I M M E R  F Ü R  S I E  D A !
In der aktuellen Situation empfehlen wir  
Ihnen weiterhin, den Kontakt zu uns per  
Telefon, E-Mail, Post oder die Online- 
Geschäftsstelle aufzunehmen. Über die  
Erreichbarkeit in unseren Geschäftsstellen 
informieren wir Sie auf unserer Website.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Post
AOK Bremen/Bremerhaven
Bürgermeister-Smidt-Straße 95
28195 Bremen

Telefon
Bremen: 0421 17610
Bremerhaven: 0471 160

E-Mail 
info@hb.aok.de

Online- Geschäftsstelle 
www.bremen.meine.aok.de

Neueste Informationen 
AOK-Portal: www.aok.de/bremen
AOK-Arbeitgeberportal: www.aok.de/fk/bremen
Social-Media-Kanäle: Facebook, Instagram, 
Youtube

AO K - KO N TA K T E
Unter 0471 160 in Bremerhaven und 0421 
17610 in Bremen sind wir rund um die Uhr und 
365 Tage lang (auch sonnabends, sonntags und 
an Feiertagen) telefonisch für Sie erreichbar. 
Das gilt auch für folgende Telefonnummern:

Medizin-Hotline Clarimedis mit AOK-
Babytelefon (kostenlos)
 Telefon: 0800 1265265

Beschwerde-Hotline (kostenlos) 
 Telefon: 0800 2246465

AOK-Programm »750 € Plus«
 Telefon: 0471 16-77250
 www.aok.de/bremen/750Plus

AOK-Prämienprogramm
 Telefon: 0421 1761-77155
 www.aok-praemienprogramm.de

Zusatzversicherungen
 Ansprechpartner: Michael Hübner
 Telefon: 0421 1761-77155
 E-Mail: Michael.Huebner@hb.aok.de 

AOK-Duo: Die ärztliche Zweitmeinung
 Ansprechpartnerin: Angelika Dickmann
 Telefon: 0421 1761-77222
 E-Mail: info@hb.aok.de

Krankengeldberatung
 Ansprechpartner: Ralf Strassner
 Telefon: 0471 16-674
 E-Mail: Ralf.Strassner@hb.aok.de

S TAT I O N Ä R E  V E R S O R G U N G
Krankenhaus-Aufenthalte
 Ansprechpartnerin: Ramona Breuer 
 Telefon: 0421 1761-160
 E-Mail: Ramona.Breuer@hb.aok.de 

Rehabilitation
 Ansprechpartnerin: Susanne Wylezol
 Telefon: 0471 16-684
 E-Mail: Susanne.Wylezol@hb.aok.de

Anschlussheilbehandlung & Frührehabilitation
 Ansprechpartnerin: Judith Schweder
 Telefon: 0421 1761-479
 E-Mail: Judith.Schweder@hb.aok.de

Sozialberatung
 Ansprechpartnerin: Karola Bultmann
 Telefon: 0421 1761-514
 E-Mail: Karola.Bultmann@hb.aok.de

A M B U L A N T E  V E R S O R G U N G
Ambulante Leistungen und Arzneimittel
 Ansprechpartnerin: Birgit Jahn
 Telefon: 0421 1761-243
 E-Mail: Birgit.Jahn@hb.aok.de 

Hilfsmittel
 Ansprechpartnerin: Anike Aledo Canovas 
 Telefon: 0421 1761-196 
 E-Mail: Anike.Aledocanovas@hb.aok.de 

Heilmittel/Fahrkosten
 Ansprechpartner: Sven Suhr
 Telefon: 0471 16-614
 E-Mail: Sven.Suhr@hb.aok.de

Zahnärztliche Leistungen
 Ansprechpartner: Timo Büssenschütt
 Telefon: 0421 1761-421
 E-Mail: Timo.Büssenschütt@hb.aok.de

S P E Z I E L L  F Ü R  … 

… FA M I L I E N
 www.aok.de/bremen/familie

Allgemeine Fragen
 Ansprechpartnerin: Carolina Karstens
 Telefon: 0471 16-671
 E-Mail: Carolina.Karstens@hb.aok.de

Elterngeld- und Elternzeit
 Ansprechpartnerin: Gaby Drygalla
 Telefon: 0471 16-665
 E-Mail: Gaby.Drygalla@hb.aok.de

Mutter-/Vater-Kind-Kur
 Ansprechpartnerin: Susanne Wylezol
 Telefon: 0471-16-684
 E-Mail: Susanne.Wylezol@hb.aok.de

… R E N T N E R
 Ansprechpartnerin: Lena Bührig
 Telefon: 0471 16-663
 E-Mail: Lena.Buehrig@hb.aok.de

… F R E I W I L L I G  V E R S I C H E R T E
 Ansprechpartner: Torsten Meier
 Telefon: 0421 1761-443
 E-Mail: Torsten.Meier@hb.aok.de

… SCHÜLER, AZUBIS, STUDENTEN
Ausbildung bei der AOK
 Ansprechpartnerin: Inga Schindzielorz
 Telefon: 0421 1761-282
 E-Mail: ausbildung@hb.aok.de

Azubi-Hotline  
(Infos rund um den Berufsstart): 
 Telefon: 0471 16-77153

Studenten-Service Bremerhaven
 Ansprechpartnerin: Claudia Ülzmann
 Telefon: 0471 16-630
 E-Mail: Claudia.Uelzmann@hb.aok.de

Studenten-Service Bremen
 Ansprechpartner: Mario Schmidt
 Telefon: 0421 1761-268
 E-Mail: Mario.Schmidt@hb.aok.de

… P F L E G E N D E  A N G E H Ö R I G E
 www.aok.de/pflege 

Ansprechpartner: Manuel Teute
 Telefon: 0471 16-672
 E-Mail: Manuel.Teute@hb.aok.de

Pflegekurse in Bremerhaven
 (kostenlos für pflegende Angehörige) 
 Telefon: 0471-16-77120
 E-Mail: info@hb.aok.de

.… FIRMENKUNDEN
 www.aok.de/fk/bremen

 Ansprechpartner/in: 
 Frank Wenzel/Angela Wohltmann
 Telefon: 0421 1761-374/- 223
 E-Mail: Frank.Wenzel@hb.aok.de/
 Angela.Wohltmann@hb.aok.de

Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Ansprechpartnerin: Birgit Pharao
 Telefon: 0421 1761-170
 E-Mail: Birgit.Pharao@hb.aok.de

Ernährungsberatung
 Ansprechpartnerinnen:  
 Diana Haack/Doris Richter
 Telefon: 0471 16-738
 E-Mail: Diana.Haack@hb.aok.de/
 Doris.Richter@hb.aok.de

Gesundheitskurse
 Ansprechpartnerin: Monika Trede
 Telefon: 0471 16-636
 www.aok.de/bremen/gesundheitskurse

Präventionsaktivitäten in Kitas und Schulen 
(z.B. JolinchenKids) 
 Ansprechpartnerin: Lisa Junge
 Telefon: 0421 1761-962 
 E-Mail: Lisa.Junge@hb.aok.de 

Berufskrankheiten
 Ansprechpartnerin: Nicole Münchhoff
 Telefon: 0471 16-705
 E-Mail: Nicole.Muenchhoff@hb.aok.de

Hospiz
 Ansprechpartnerinnen:  
 Sabine Zibelius
 Telefon: 0421 1761-348/-523
 E-Mail: Sabine.Zibelius@hb.aok.de/

Selbsthilfeförderung
 Ansprechpartnerin: Martina Hilker
 Telefon: 0421 1761-291
 E-Mail: Martina.Hilker@hb.aok.de

Mögliche Behandlungsfehler melden
 Ansprechpartnerin: Sarah Brede
 Telefon: 0471 16-610
 E-Mail: Sarah.Brede@hb.aok.de

Fehlverhalten im Gesundheitswesen melden
 Ansprechpartnerin: Dr. Ariane Weber
 Telefon: 0421 1761-302
 E-Mail: Ariane.Weber@hb.aok.de

Ansprechpartner

http://www.bremen.meine.aok.de
http://www.aok.de/bremen
http://www.aok.de/fk/bremen
http://www.aok.de/bremen/750Plus
http://www.aok-praemienprogramm.de
http://www.aok.de/bremen/familie
http://www.aok.de/pflege 
http://www.aok.de/fk/bremen
http://www.aok.de/bremen/gesundheitskurse
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A lle mal die Handys raus – in Zeiten mit reduzierten persönlichen Kon-
takt liefern Apps und Internetseiten umso wertvollere Unterstüt-

zung. Durch die Corona-Krise müssen Jugendliche auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz oder bei der Studienplatzwahl auf direkten Kon-
takt zu den Beratungsstellen ganz oder teilweise verzichten. Hilfe und 
Orientierung gibt es trotzdem. Die Bundesagentur für Arbeit bietet spezi-
elle Apps für unterwegs an. Zuhause am PC auf www.arbeitsagentur.de 
ist das moderne online Angebot noch vielfältiger.

Zum Einstieg: App »Berufe Entdecker«

Weil Berufsorientierung auch Spaß machen soll. Sie haben drei Sekunden 
Zeit, um Likes und Dislikes zu verteilen. Schnell sein, spontan antworten 
und spielerisch die für Sie interessanten Berufsfelder entdecken – Sie wer-
den staunen, welche zu Ihren Likes passen. 

Als App für Android und iOS, sowie im Web unter:  
http://entdecker.biz-medien.de

Ein Blick in die Praxis: App & Web »BERUFE.TV«

Der Dschungel der Berufe ist unübersichtlich. Was steckt eigentlich hin-
ter einzelnen Berufsbezeichnungen? »Berufe.tv« hilft, mehr Klarheit zu be-
kommen. Mit mehr als 350 Videos über Ausbildungs- und Studienberufe 
wird hier ein guter Einblick in Berufsbilder ermöglicht. Und das Beste ist: Es 
sind Auszubildende und Studierende, die von ihrem Berufsalltag erzählen. 

Als App für Android und iOS, sowie im Web unter: http://berufe.tv.

App zur Ausbildungsplatz-Suche: »AzubiWelt«

Wenn Sie Ihren Wunschberuf vor Augen haben, werden Sie sich die Fra-
ge stellen, wo Sie freie Ausbildungsstellen finden. Entdecken Sie mit der  
»AzubiWelt«, Deutschlands größter Ausbildungsbörse, die Ausbildungs-
stelle, die zu Ihnen passt. Die App wurde gemeinsam mit Schülerinnen und 
Schülern entwickelt.

Tipp: Die App ist personalisierbar und schickt Push-Nachrichten mit neuen, 
passenden Ausbildungsstellen in der Nähe. 

Als App für Android und iOS.

Website für angehende Studis: Studienwahl.de 

Auf dem Portal »studienwahl.de« erhalten Sie Informationen zu Studienfel-
dern und Studiengängen sowie nützliche Tipps rund um die Bewerbung 
oder finanzielle Unterstützung. 

Im Web unter: http://studienwahl.de

#ZukunftKlarmachen
Ob Ausbildungs- oder Studienplatz, bei der Suche gibt es virensichere Unterstützung 

Weitere Hilfen und Tipps rund um die Ausbildungs- und  
Studienplatzsuche in Bremerhaven gibt es auch auf: 
www.jugendberufsagentur-bremerhaven.de 
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basteln

Gute Idee...

besser bei uns!

Moor-Therme in Bad Bederkesa am See
Berghorn 13 · 27624 Geestland

Telefon 04745/9433-0 ·www.moor-therme.de

Unser Gesundheitszentrum 
in der Moor-Therme

ist anerkannter Leistungserbringer
für Funktionstraining und 

Rehabilitationssport im Wasser 
und Trockenbereich!

Jetzt 
schnell 
bewerben!
Dein FSJ bei der 
Lebenshilfe

Selbstbestimmt. Besser. Leben.
Bremerhaven

Bewerbungen per Mail an: thorsten.struever@lebenshilfe-bremerhaven.de
Mehr unter www.lebenshilfe-bremerhaven.de

57

www.basta-magazin.de

Bi
ld

er
: P

R 
Ar

ch
iv

 H
au

pt
 V

er
la

g 
Bu

ch
co

ve
r »

Ka
ta

pu
lt 

un
d 

Fl
itz

eb
og

en
« 

Tüfteln und Bauen
 Ab 8 Jahren

KATAPULT UND FLITZEBOGEN –  
VERRÜCKTE GUMMIBAND -PROJEKTE  
FÜR JUNGE TÜFTLER

Dieses Buch ist genau das Richtige für junge Tüftler und Erfin-
der. Mit anschaulichen Schritt-für-Schritt-Fotos und verständ-
licher Anleitung bauen Kinder funktionsfähige Katapulte, Ra-
keten und sogar hydraulisch angetriebene Maschinen selbst: 
siebzehn tolle Bauprojekte für kleine angehende Ingenieure in 
verschiedenen Anforderungsstufen. 

Benötigt werden vorwiegend Haushaltsutensilien wie Büro-
klammern, Klemmen, Bleistifte, Rührhölzer und Holzstiele, 
Unterlegscheiben, Schrauben, Heißkleber und ganz viele Gum-
mibänder als Antriebsmittel oder Verbinder. Doch bei etwas 
aufwendigeren Bauprojekte kommen auch der Akkuschrauber 
und spezielle Fertigbauteile wie Propeller, Räder und Schläu-
che und Spritzen zum Einsatz, besonders wenn es an den Bau 
hydraulisch- und pneumatisch betriebener Spielereien geht. 

Das bedeutet, dass auch wenn einige der Materialien, die zum 
Bauen benötigt werden, bereits in den meisten Haushalten 
vorhanden sind, es doch noch einiges gibt, was dazu gekauft 
werden muss, wenn sich die Kinder mit den anspruchsvolle-
ren Tüfteleien beschäftigen möchten. Doch das lohnt sich auf 
jeden Fall, denn verglichen mit den auf Fertigbausteinen und 
Plastikelementen beruhenden Baukästen sind die Materialkos-
ten für diese Projekte insgesamt viel geringer und die Kinder 
werden dazu noch angeregt, wirklich frei und ohne Einschrän-
kung durch vorgefertigte Bauteile zu konstruieren und bauen 
schon nach kurzer Zeit eigene kreative Objekte auf Basis der 
gelernten Grundlagen aus dem Buch! 

VERLAG HAUPT VERLAG
ISBN 978-3-258-60161-8
AUTOR LANCE AKIYAMA
UMFANG 128 SEITEN

http://www.basta-magazin.de
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 Ab 7 Jahren

Inklusion wird aber nicht 
nur durch die Darstellung 
von Kindern mit Einschrän-
kungen und Behinderun-
gen anhand von Figuren 
gefördert, sondern auch  
durch eine möglichst 
niedrige Schwelle, was 
den Anspruch an die 
Lesefähigkeiten der Kinder angeht. Das 
barrierefreie Kinderbuch „Die Bunte Bande – Das ge-
stohlene Fahrrad“ der Aktion Mensch bietet kleinen 
Leseratten und denen die es noch werden wollen, 
einen leichten Einstieg ins Lesen. Anhand von ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen haben die Kinder 
die Möglichkeit, entsprechend ihren Fähigkeiten die 
gleiche Geschichte zu verfolgen. 

VERLAG  CARLSEN
AUTORIN  CORINNA FUCHS 
ILLUSTRATOREN  UL I  VELTE UND IGOR DOLINGER 
ISBN  978-3-95470-217-6

Alle (außer)gewöhnlich
Inklusive Kinderbücher

D ie meisten Kinderbücher richten 
sich, wie sollte es auch anders sein, 

an die große Masse der Eltern 
und Kinder. Doch leider sind in 
den Geschichten jene Kinder 
oft unterrepräsentiert, die 
besondere Bedürfnisse und 
Einschränkungen haben. Mit 
dem Beginn der Inklusion an 
allgemeinbildenden Schulen 
und dem Ende der Ausgren-
zung wird nun auch in Kinder-
büchern die tatsächliche Lebenswelt die-
ser Kinder thematisiert – und die ist alles 
andere als gewöhnlich.

Inklusive Kinderbücher sind nicht nur für 
Kinder gedacht, die selbst von Einschrän-

kungen betroffen sind, son-
dern für alle Kinder und ihre El-
tern. Die Geschichten schulen 
die empathischen Fähigkei-
ten und bauen Berührungs-
ängste ab. Sie fördern Wert-
schätzung und Respekt und 

zeigen Kindern, wie sie gewis-
se Situation im Umgang mitei-
nander meistern können. Die 

Kinder lesen nicht nur spannende Geschich-
ten, sondern lernen gleichzeitig etwas über 
sich selbst und den Umgang mit anderen. 

 Ab 11 Jahren

Der Debütroman der englischen Kinderbuchautorin Katya Balen 
handelt von den Geschwistern Frank und Max und ihren Eltern. 
Aus der Perspektive des zehnjährigen Franks erlebt der Leser in 
einer Art Tagebuch ein Jahr lang den Alltag der Familie mit. Frank 
ist eine Mathegenie und genau wie seine Mutter künstlerisch be-
gabt. Sein kleiner Bruder Max ist fünf und hat eine autistische 
Störung. Er trägt noch Windeln, kann kaum sprechen und hat re-
gelmäßige Aussetzer. „Und dann sind es einfach zu viele Worte 
und Max hat seinen Meltdown. Ich weiß auch nicht, warum das 
alle immer »Meltdown« nennen. Auf Deutsch heißt das »Kern-

schmelze«, was eigentlich unlogisch ist, denn wenn etwas schmilzt, wird 
es weich und läuft zu einer Pfütze zusammen, aber wenn Max schmilzt, wird er das Här-
teste, was es gibt auf der Welt, und man denkt, gleich sprengt er sich sämtliche Knochen 
aus dem Körper.“ Frank schämt sich oft für die Ausfälle von Max und schämt sich gleich-
zeitig dafür, dass er sich schämt.

Frank ist ein sogenanntes Schattenkind, da der Großteil der Aufmerksamkeit seiner Eltern, 
nötigerweise dem kleinen Bruder zu Teil wird. Dadurch fristen auch die Eltern ein Schat-
tendasein, da alles hinter der Störung von Max zurückstehen muss. Trotz aller Höhen und 
Tiefen finden die Kinder immer Trost bei ihrer Mutter. Gerade deshalb trifft es die kleine 
Familie äußerst hart, als ein tragisches Ereignis sie ereilt. Das Buch zeigt, wie wichtig es ist 
trotz aller Umstände zusammenzuhalten, füreinander da zu sein – und auch die kleinen und 
großen »Ticks« zu ertragen und vielleicht sogar lieben zu lernen.

Die Autorin Katya Balen hatte sich auf das Erzählen für autistische Kinder spezialisiert und 
ist in einer Organisation tätig, die es nicht-neurotypischen Personen ermöglicht, kreativ 
zu arbeiten. Um Kinder sprachlich zu bilden, ist dieses Buch eher nicht das richtige. Doch 
es vermittelt ein anschauliches Bild der Probleme und Sorgen einer Familie mit einem 
autistischen Kind. Es sensibilisiert für das Thema Autismus und schafft Verständnis und 
Mitgefühl, um andere besser zu verstehen, die in solch einer Situation leben. 

Aufgrund der bedrückenden Stimmung, die dieses Buch in weiten Teilen ausmacht, ist es 
empfehlenswert, dass Eltern es gemeinsam mit ihrem Kind lesen, um es mit seinen Eindrü-
cken und Fragen nicht alleine zu lassen um das Gelesene zu diskutieren und verarbeiten 
zu können.

VERLAG  CARLSEN
AUTORIN  KATYA BALEN
ÜBERSETZERIN  ANNETTE VON DER WEPPEN
ISBN  978-355-155761-2

lesen

Mein Bruder und ich und das ganze Universum

 Ab 5 Jahren

In dem Buch »Alle behin-
dert!« von Horst Klein und 
Monika Osberghaus wer-
den in Form eines Freund-
schaftsbuches Kinder mit 
verschiedenen Auffällig-
keiten, anhand von kind-
lich unbedarften Fragen, 
vorgestellt. Die Fragen 
drehen sich darum, was die einzelnen Kinder mögen 
und was nicht und worauf man beim Umgang mit ih-
nen achten sollte. 

Hierbei bedienen sich die Autoren auf den ersten 
Blick stereotypischen Vorstellungen, die sie zu Beginn 
des Buchprojekts mit behinderten Kindern und deren 
Eltern gemeinsam erarbeitet. Neben Behinderungen 
wie Trisomie 21, Muskelschwäche, Autismus und an-
dere mehr, werden auch Rüpelhaftigkeit, Spielsucht 
oder Überbehütung durch die Eltern als Behinderung 
dargestellt. Somit reihen sich weitere Auffälligkeiten 
die in erster Linie keine »klassischen« Behinderungen 
sind, in den Kanon ein. Ein Beleg dafür, dass jeder 
seine Besonderheiten hat und wir alle irgendwie ein 
bisschen behindert sind.

VERLAG  KLETT KINDERBUCH
AUTOREN  MONIKA OSBERGHAUS, HORST KLEIN
ILLUSTRATOR  HORST KLEIN
ISBN  978-3-95470-217-6

 Alle behindert!

Die bunte Bande –  
das gestohlene Fahrrad 
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Sehr gute YouTube-Anleitung von »ZurückzumGarten« 
https://youtu.be/xOjsD2lD-8Y

Sie liegen versteckt in den hintersten Ecken der Krimskrams-
Schubladen fast aller deutschen Haushalte und gut verbor-

gen vor den Blicken aller: die ungelösten Zauberwürfel aus 
den siebziger Jahren. Denn wer schon einmal einen Zauber-
würfel ohne Erfolg und mit wachsenden Verzweiflung zu lösen 
versucht hat, lässt das Objekt des Misserfolgs meist einfach 
genervt verschwinden. Es soll zwar auch Menschen geben, die 
den Würfel auseinanderbauen, um ihn dann wieder korrekt zu-
sammenzufügen oder die Sticker abpulen und wieder aufkle-
ben, um nicht mehr das Durcheinander der Steine vor Augen 
haben zu müssen, doch diejenigen, die die Algorithmen be-
herrschen und mit einigen geschickten Drehungen und Wen-
dungen Ordnung in den Würfel bringen können, kommen al-
len anderen tatsächlich vor, wie Zauberer oder Genies, denen 
absolute Ehrfurcht gebührt!

Wer hätte denn auch gedacht, dass es gar nicht so schwierig ist, 
die Würfel zu lösen? Denn dafür muss man gar nicht superschlau 

sein oder Informatik und Algorythmen studiert haben – jeder, 
der eine einfache Anleitung gewissenhaft und Schritt für Schritt 
befolgen kann, und das haben die meisten Kinder schon mit Le-
go & Co. zuhauf bewiesen, der kann auch einen klassischen 3 x 3 
Zauberwürfel lösen – mit der Anleitung der basta!-Redaktion!

Einfach den alten, verstaubten Zauberwürfel aus seinem Versteck 
holen, die Anleitung herunterladen, ausdrucken und es sich auf 
das Sofa gemütlich machen. Selbst Kinder können mit ein we-
nig Unterstützung und etwas Geduld und Zeit lernen, wie sich 
das Kult-Spielzeug aus den 70-er Jahren in acht Schritten wieder 
ordnen lässt. Und wenn man die einzelnen Schritte und Varian-
ten nach einiger Zeit auswendig gelernt hat, ist die Zeit gekom-
men, den Würfel für alle sichtbar ganz vorne auf dem Trophäen-
Regal zu präsentieren, bei jeder Gelegenheit allen Freunden und 
Bekannten anzubieten, deren Zauberwürfel wieder in den Urzu-
stand zu versetzen – und einfach mal so richtig das Genie raus-
hängen zu lassen!

Zauberwürfel
lösen lernen

Mit der Anleitung der basta!-Redaktion

kostenloser Download 
Zauberwürfel lösen-Anleitung

basta! Anleitung Zauberwürfel – Ausgabe 0120 www.basta-magazin.de

ANLEITUNG
Zauberwürfel lösen 3 X 3

Moves
7. Mittelsteine oben (Auch Links-Rechts-Move genannt)

ZIEL NACH DEM MOVE
Mittelsteine der obersten 
Ebene korrekt gesetzt

ZIEL NACH DEM MOVE
Gelöster Zauberwürfel

Der Links-Rechts-Move:

 
runter 
R| g

Der Burger-Move 
hoch rüber runter 
R| O— R| g

  
runter links runter rechts runter rechts runter links 
R| g O— R| g O— g R| g O— g R| g O—

BEACHTEN
• Bei diesem Move wandern die Mittelsteine der obersten Ebene im  
 Uhrzeigersinn immer eine Position weiter, wobei der Stein, den man 
 nach vorne hält, übersprungen wird und an seiner Position bleibt.
• Gelbe Seite (gelben Zentralstein) nach oben halten
• Wenn nur ein Mittelstein korrekt ist, diesen nach vorne halten  
 (nebenstehend schwarz dargestellt) und  den Move einmal  
 durchführen
• Wenn zwei Mittelsteine korrekt sind, den linken korrekten Mittelstein nach vorne  
 halten und den Move einmal durchführen, Bei Bedarf den Move mehrfach durchführen

BEACHTEN
• Gelbe Seite (gelber Zentralstein) nach vorne halten
• Wichtig: Den bereits korrekten Eckstein nach oben links halten 
 (nebenstehend schwarz dargestellt)
• Wenn kein Eckstein korrekt ist, ist es beim ersten Move egal, wie 
 der Würfel gehal ten wird, Für die Moves danach die korrekte Ecke 
 nach oben links halten und den Move nochmals ausführen
• Bei diesem Move wandern drei der Ecksteine im Uhrzeigersinn 
 immer an die nächste Ecke weiter, wobei der Stein, der nach oben links  
 gehalten wird, übersprungen wird und an seiner Position bleibt.

8. Ecken finalisieren (Auch L-I-Move genannt)

Viel Freunde und Erfolg beim Lösen des Zauberwürfels wünscht Euch 
Eure basta!-Redaktion

Der L-I-Move (mit Geschichte zum besseren Einprägen):

  
hoch rechts hoch  
R| O— g R|

  
runter  
R| g

  
links  
O—

  
hoch  
R|

  
links links  
U— U—

  
hoch hoch 
R| R|

  
links links  
U— U—

  
Dreimal in die Ecke oben rechts:

  
Das I wird zum L:

  
Das L geht schlafen:

  
Die Sonne geht auf:

  
Das L steht auf:

  
Das L wird zum I:

  
Das I haut ab:

  
rechts rechts  
U— g U— g

  
oder:

  
(was leichter fällt)

  
rechts rechts  
U— g U— g

  
oder:

  
(was leichter fällt)

  
runter runter  
R| g R| g

  
oder:

  
(was leichter fällt)

Vorschläge  zur Verbesserung  bitte zusenden: redaktion@basta-magazin.de 
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ANLEITUNG
Zauberwürfel lösen 3 X 3

Moves
4. Grundmuster – Balken-Move

Der Balken-Move:

BEACHTEN

• Gelbe Seite (gelber Zentralstein) nach oben halten, Muster vergleichen

• Immer wieder den passenden Muster-Move ausführen, bis das Ziel erreicht ist

• Das Muster kann evtl. auch noch zusätzliche gelbe Felder zeigen

• Wichtig: Den Würfel mit dem Muster genau wie abgebildet halten

BEACHTEN

• Gelbe Seite (gelber Zentralstein) nach oben halten

• Immer wieder den passenden Muster-Move ausführen, bis das Muster für den Fisch-Move erreicht wird. 

• Wichtig: Den Würfel mit dem Muster genau wie abgebildet halten

• Wichtig: Position der Ecksteine mit gelber Seitenfläche genau wie  abgebildet halten

BEACHTEN

• Gelbe Seite (gelber Zentralstein) nach oben halten

• Wichtig: Der »Fischkopf« auf der oberen Ebene muss nach vorne schauen

• Wichtig: Position der Ecksteine mit gelber Seitenfläche genau wie abgebildet halten

ZWISCHENZIELE NACH DEM BALKEN-MOVE
Weiterführende Muster  oder FIsch-Muster erhalten
Weiterführende Muster:

Fisch-Muster: 
Ein
Fisch

Gelbes
Kreuz

ENDZIEL NACH DEN FISCH-MOVES
Gelbe Fläche oben vollständig

2. Muster Ecke 
 Position: oben links

2. Gelbes Kreuz 
 Position: zwei gelbe Flächen 
 zur Seite (links oder rechts)

2. Muster Balken 
 Position: quer

3. Space-Invador 
 Position:  
 nach links

1. Nur gelber Zentralstein vorhanden 
 Position: egal

1. Eine liegende Acht 
 Position: gelbe Fläche  
 vorne links

1. Fischkopf schaut nach 
links oder rechts 
Position: gelbe Fläche  liegt 
vorne rechts*

2. Fischkopf schaut nach  
links oder rechts 

Position: gelbe Fläche liegt  
vorne links*

* wenn keine gelbe Fläche vorne ist, den Fisch-Move mit rechts ausführen

5. Weiterführendes Muster: liegende Acht, Kreuz und Space-Invador – Fisch-Move (rechts)

6. Fisch-Muster – Fisch-Move (rechts oder links)

Ich drehe am Rad

vorne    Oben zurück Vorne runter 
V|    O— g V| g

Der Burger-Move 
hoch rüber runter 
R| O— R|g

Reparieren

Der Fisch-Move mit rechts:

 
rüber 
O—

Der Burger-Move 
hoch rüber runter 
R| O— R| g

Der Cheeseburger-Move  
hoch rüber rüber runter 
R| O— O— R| g

Der Fisch-Move mit rechts:

 
rüber 
O—

Der Burger-Move 
hoch rüber runter 
R| O— R| g

Der Cheeseburger-Move  
hoch rüber rüber runter 
R| O— O— R| g

Der Fisch-Move mit links (komplett spiegelverkehrt):

 
rüber 
O—g

Umgekehrter Burger-Move 
hoch rüber runter 
L| g O—g L|

Umgekehrter Cheeseburger-Move  
hoch rüber rüber runter 
L| g O—G O—G L|

Grundmuster-Möglichkeiten und wie sie gehalten werden müssen:

Weiterführende Muster-Möglichkeiten und wie sie gehalten werden müssen:

Weiterführende Muster-Möglichkeiten und wie sie gehalten werden müssen:

Space-
Invador

Liegende 
Acht
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ANLEITUNG
Zauberwürfel lösen 3 X 3

Moves
2. Weiße Fläche unten = weiße Ecken nach unten holen

Möglichkeiten

1. Eckstein mit weißer Seite nach rechts  
 Move: Burger

2. Eckstein mit weißer Seite nach oben  
 Move: Cheeseburger  
 danach oben zurück = O— g 
 Dann Burger-Move

3. Eckstein mit weißer Seite nach vorne  
 Move:  
 Cheeseburger 
 danach oben zurück = O— g 
 Cheeseburger 
 danach oben zurück = O— g 
 Dann Burger-Move

BEACHTEN

• Weiße Ebene nach unten halten (der gelbe Zentralstein liegt oben)

• Eckstein mit weißer Seite immer über die Zielecke halten, die Ziel- 
 ecke liegt zwischen den passenden farbigen Seiten (hier rot/grün)

• Wenn ein Eckstein falsch sitzt, hochholen mit: einem Burger

• Die weiße Seite wandert durch den Cheeseburger-Move von vorne nach 
 oben und dann nach rechts. Dann kann sie mit dem Burger-Move in die  
 richtige Ecke heruntergeholt werden.

ZIEL NACH DEM MOVE
Erste Ebene fertig U—
Weiße Fläche unten und  
Zentralsteine korrekt gesetzt

Der Cheeseburger-Move  
hoch rüber rüber runter 
R| O— O— R| g

Der Burger-Move 
hoch rüber runter 
R| O— R| g

1. Das Ziel ist rechts (schwarz dargestellt = der vordere Mittelstein O— soll mit dem Mittelstein vorne R| getauscht werden)

2. Das Ziel ist links (schwarz dargestellt = der vordere Mittelstein O— soll mit dem Mittelstein vorne L| getauscht werden)

Der Ziel-Move (ZIEL RECHTS) 
weg vom Ziel Ziel hoch zurück zum Ziel Ziel runter Scheinwerfer zurück Garagentor auf Scheinwerfer vor Garagentor zu 
O— R| O—g R|g O— g  V— g O— V—

Der Ziel-Move (ZIEL LINKS = spiegelverkehrter Move zu ZIEL RECHTS) 
weg vom Ziel Ziel hoch zurück zum Ziel Ziel runter Scheinwerfer zurück Garagentor auf Scheinwerfer vor Garagentor zu 
O— g L| g O— L| O—  V— O— g V— g

3. Ziel-Move = Mittelsteine der zweiten Ebene von unten korrekt setzen (Auch Auto-Move genannt)

ZIEL NACH DEM MOVE
Zweite Ebene fertig M—
Weiße Fläche unten  
korrekt gesetzt

BEACHTEN

• Bei diesem Move werden die vorderen Mittelsteine der obersten Ebene mit den  
 Mittelsteinen rechts oder links vertauscht.

• Man sucht sich also erst einmal einen Mittelstein ohne gelbe Seite und  
 schaut,  wohin der Stein gehört – nach links oder rechts (also ob das Ziel links   
 oder rechts liegt) und muss dann den  entsprechenden Move ausführen.

• Sitzen oben nur Mittelsteine mit gelben Seiten, muss man einen falsch sitzenden Mittelstein der  
 Mittleren Ebene M— von rechts  oder links nach oben holen (mit entsprehendem Ziel-Move)

Möglichkeiten
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ANLEITUNG
Zauberwürfel lösen 3 X 3

Moves
1. Weißes Kreuz (weiße Mittelsteine zur weißen Seite)

ZIEL NACH DEM MOVE
Weißes Kreuz O—
Mittelsteine übereinstim-
mend mit Zentralsteinen

 Mittelstein mit weißer 
 Seite nach vorne  
 Move:   

 Weiß hoch

 R|

 Mittelstein mit weißer 
 Seite auf oberster Ebene  
 Move:   

 Weiß zur richtigen Seite

 O—

 Mittelstein mit weißer Seite nach rechts (hinten)  
 Move:  
 Weiß nach vorne Weiß hoch Zentralstein zurück 
 M—  R| M— g

 Mittelstein mit weißer Seite zur Seite (unten)  
 Move: Weiß nach hinten Weiß nach vorne Weiß hoch Zentralstein zurück 
  R| g M— R| M— g

 Mittelstein mit weißer  
 Seite nach hinten  
 Move:   

 Weiß hoch

 R|

 Mittelstein mit weißer 
 Seite nach unten  
 Move:   

 Weiß hoch  Weiß hoch

 R| R|

 Mittelstein mit weißer Seite nach rechts (oben)  
 Move:  
 Weiß nach hinten Weiß nach vorne Weiß hoch Zentralstein zurück 
 R| M— R| M— g

BEACHTEN

• Weiße Ebene nach oben halten

• Mittelsteine mit weiß suchen 

• (richtige) Seite, die zum Zentralstein farblich passt, nach rechts halten

VORBEIEITUNG ZUM MOVE 

Mittelsteine zur richtigen Seite drehen (zur Seite mit dem farblich passenden Zentralstein)

Möglichkeiten (Vorbereitung)

DURCHFÜHREN DES MOVES 

Vor der Durchführung der folgenden Moves immer erst die neue Seite vorbereiten (siehe Vorbereitung zum Move)

Einfache Möglichkeiten (Durchführung)

DURCHFÜHREN DES MOVES 

Vor der Durchführung der folgenden Moves immer erst die neue Seite vorbereiten (siehe Vorbereitung zum Move)

Weitere Möglichkeiten (Durchführung)

 Mittelstein mit weißer Seite zur Seite (vorne)  
 Move: Weiß nach hinten Weiß hoch Zentralstein zurück 
  M— g R| g M—

 Mittelstein mit weißer 
 Seite auf unterer Ebene  
 Move:   

 Weiß zur richtigen Seite

 U—

 Mittelstein mit weißer 
 Seite auf mittlerer Ebene  
 Move:   

 Weiß nach unten Weiß zur richtigen Seite evtl. reparieren

 R| g U— R| 
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ANLEITUNG
Zauberwürfel lösen 3 X 3

BEACHTEN
Gelbe Seite nach unten halten

3. Benennung der Ebenen/Seiten

Vorne senkrecht 
Abkürzung: V|

Rechts senkrecht 
Abkürzung: R|

Links senkrecht 
Abkürzung: L|

Grundlagen
1. Benennung der Steine (Zentralsteine), Aufbau des Würfels

Grau dargestellt, wenn unwichtig

Weiße Seite (weißer Zentralstein) nicht beweglich

Grüne Seite (grüner Zentralstein) nicht beweglich

Orangene Seite (orangener Zentralstein) nicht beweglich

Blaue Seite liegt links verborgen  
(blauer Zentralstein) nicht beweglich
Gelbe Seite liegt unten verborgen  
(gelber Zentralstein) nicht beweglich
Rote Seite liegt hinten verborgen  
(roter Zentralstein) nicht beweglich

4. Drehrichtungen

Im Uhrzeigersinn  
Abkürzung nachfolgend: (ohne g) 
(gilt für alle Seiten und für die jeweilige 
Seite immer wie von vorne betrachtet.)

Gegen den Uhrzeigersinn  
Abkürzung nachfolgend: g 
(gilt für alle Seiten und für die jeweilige 
Seite immer wie von vorne betrachtet.)

5. Wiederkehrende Kombinations-Moves

6. Wichtige Hinweise beachten Muster und Würfel-Ausrichtung
vor Durchführung der Moves beachten

Beachten-Kasten Hinweise vor  
Durchführung der Moves beachten

Möglichkeiten Prüfen, welche der  
möglichen Konstellationen zutrifft  
und passenden Move ausführen

Der Burger-Move 
hoch rüber runter 
R| O— R| g

Der Cheeseburger-Move  
hoch rüber rüber runter 
R| O— O— R| g

2. Benennung der Steine (Mittelsteine, Ecksteine)

Mittelsteine 
beweglich

Ecksteine 
beweglich

Gelbe Steine (Muster) 
genau wie abgebildet halten

Die gelbe Seite (hier in der 
Ansicht von oben) muss 
später im Move nach oben 
gehalten werden. Die Aus-
richtung des gelben Mus-
ters oben und die Position 
der seitlichen gelben Steine 
ist dabei zu beachten.

Position der Ecksteine mit  
gelber Seitenfläche  
(hier nach vorne zeigend)

Oben  
Abkürzung: O—

Mitte waagerecht  
Abkürzung: M—

Unten waagerecht  
Abkürzung: U—

Möglichkeiten

1. Mittelstein mit weißer Seite  
 nach vorne, hinten oder unten  
 Move:   Weiß hoch R| oder R| g

2. Mittelstein mit weißer Seite 
 zur Seite (vorne)  
 Move:  
 Weiß nach hinten Weiß hoch 
 M— g R| g
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Luft- und Raumfahrt
 Von 6 bis 99 Jahren

DLR_NEXT

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt präsentiert auf 
dieser Seite eine geballte Ladung interessanter Themen für Ju-
gendliche und Erwachsene, die sich für sämtliche Themen rund 
um die Luftfahrt und Weltraumforschung interessieren. Die 
Webseite deckt dabei die Bereiche Luftfahrt, Raumfahrt, Ver-
kehr, Energie, Digitalisierung, Multimedia, Ausbildung/Beruf und 
Schule ab und bietet neben interessanten Informationen, Ge-
schichten und Videos auch diverse Materialien wie Arbeitshefte 
und Experimente für Schüler und Lehrer an, die gerne tiefer in 
die Materie einsteigen möchten. 

Besonders spannend und auch für kleinere Kinder geeignet ist 
die Serie »Flying Classroom/Rubrik Schule«, in der der deutsche 
ESA-Astronaut Alexander Gerst einfache Demo-Experimente 
durchführt, die das Thema Forschung in Schwerelosigkeit ver-
ständlich machen sollen. Die Versuche wurden vom Institut für 
Materialphysik im Weltraum des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) in Zusammenarbeit mit der ESA entwickelt.

WWW.DLR .DE /NEXT

ESA-Astronaut Alexander Gerst

Weltraumforschung
 Ab 8 Jahren

ESA –  KIDS

Die Europäische Weltraumorganisation ESA (European Space 
Agency) bietet auf der Kinderseite allerhand Informationen für 
alle, die schon gut lesen können. Wer etwas über das Uni-
versum, die Planeten und das Sonnensystem lernen möchte, 
ist hier genau richtig und kann sich auch über die aktuellen 
Neuigkeiten aus dem Bereich der Raumfahrt informieren. Im 
Bereich »Aktivitäten« gibt es Rätsel, Puzzles und Gewinnspiele 
für kluge Köpfe. 

Tolle informative Videos, Animationen und Zeichentrickfilme 
sind im Bereich »Multimedia« zu finden, und neben einigen 
englischsprachigen gibt es auch einen ganzen Haufen deutsch-
sprachige Videos, die sich mit den unterschiedlichsten Themen 
rund um die Weltraumforschung beschäftigen. Darüber hinaus 
werden auch andere Themen wie die Entstehung der Jahres-
zeiten oder der Wasserkreislauf angesprochen, die Kindern 
auf unterhaltsame Weise grundlegendes Wissen über unseren 
Heimatplaneten vermitteln. 

Paxi, der kleine grüne Außerirdische begleitet dabei nicht nur 
die Kinder auf ihrer Wissensreise durch die Themen der Web-
seite, sondern ist auch als Plüschtier mit auf der ISS 
und unterstützt dort die Moral der Mannschaft und 
hält sogar für Schwerelosigkeits-Experimente 
her.

WWW.ESA .INT/KIDS/DE /HOME

http://www.basta-magazin.de
http://www.dlr.de/next
http://www.esa.int/kids/de/home


Stift & Papier
Tolle Spiele für Kinder und Erwachsene

basta!-Vorlagen 
Einfache Stift- und Papierspiele

Mantel, Schwert & Zauberstab 
Das Spiel für Jugendliche und Erwachsene

Ob auf langen Autofahrten, bei Regenwet-
ter oder dem gemütlichen Spieleabend 

zu Hause – es müssen nicht immer teure, 
aufwendige Brett- oder Kartenspiele sein, 
um richtig gute Spiellaune aufkommen zu 
lassen. Mit etwas Papier und ein paar Stif-

ten lässt sich die Langeweile ganz einfach 
vertreiben. 

Spiele nur mit Papier und Stiften? Auch wenn einige 
dieser Spiele zur Grundbeschäftigung in der Schule ge-
hörte (natürlich nur in den Pausen ;-)) sind diese Art Spie-
le sicher nicht mehr jedem ganz genau in Erinnerung. Da-
rum hat basta! einige als Vorlage erstellt – mit Anleitung 
zum kostenlosen Herunterladen und zum Selberausdru-
cken für den schnellen, einfachen Spielspaß.

K ÄSEK ÄSTCHEN Der Kampf und die Kästchen für 
den es reicht, ein kariertes Blatt Papier und zwei ver-
schiedenfarbige Stifte zu haben.

GAME OF HEXES Schaffe als erster eine Verbindung 
zwischen deinen gegenüberliegenden Spielfeld-Kan-
ten und besiege so deinen Gegner. 

SCHIFFE VERSENKEN Die Schlacht auf dem Meer 
um das Versenken der gegnerischen Flotte ist ein Klas-
siker, bei dem es auf die richtige Trefferquote ankommt.  

GALGENMÄNNCHEN Je länger das Ratewort, desto 
schwieriger – ein Spiel, das nie langweilig wird.

TIC-TAC-TOE Eigentlich braucht es auch für dieses 
Spiel keine Vorlage – doch so rufen wird dieses hervor-
ragende Spiel allen noch einmal in Erinnerung gerufen.

STADT-L AND-FLUSS Die Kategorien dieser Vorlage 
sind recht klassisch: Stadt, Land, Fluss, Tier, Beruf, Name, 
Gegenstand. Wer mag, denkt sich einfach neue, ausge-
fallene Kategorien aus, wie Schimpfwort oder neue Er-
findung.

MONSTER MALEN Der Zettel wird geknickt und je-
der malt einen Teil des Monsters, ohne zu sehen, wie die 
anderen Teile aussehen – ein superlustiges Spiel, bei de-
nen es garantiert etwas zu lachen gibt.

AUTORENNEN Auf los geht es los und die Autos star-
ten in das rasante Rennen. Gang für Gang wird die Ge-
schwindigkeit erhöht. Doch Achtung: Wer nicht früh ge-
nug herunterschaltet, wird komplett ausgebremst.

MISTHAUFEN Zahlen in der richtigen Reihenfolge 
verbinden? Easy! Aber der Mitspieler macht einem das 
Leben schwer, denn seine Linien sind unüberwindbar!

Eines der erfolgreichsten Pen-&-Paper-Rollenspiele in 
Deutschland ist das 1984 veröffentliche und aus der 
Feder des Fantasy-Autors Ulrich Kiesow stammende 
»Das schwarze Auge« (DSA). Ein absoluter Klassiker 
im Genre, der sich, wie auch der amerikanische Ver-
treter »Dungeons and Dragons« stark an der Fanta-
sy Vorlage von J.R.R.Tolkiens Herr der Ringe orientiert. 
Menschen, Elfen, Orks, Zwerge und weitere fantastische 
Kreaturen bewohnen Aventurien – die Spielwelt des Schwar-
zen Auges – und bestreiten gemeinsam Abenteuer, die ihre Grenzen 
nur in der eigenen Vorstellungskraft finden.

In den Abenteuern schlüpfen die Spieler in verschiedene Rollen: Der 
starke Krieger, der mit Schwert und Schild in den Kampf zieht, der 
Streuner, der flink und agil seinen Opfern zusetzt und Schlösser knackt 
oder die Magierin, welche die Elemente beherrscht und diese für sich 
nutzt. Aber in DSA wird nicht nur gekämpft, denn auch Sprachge-
wandtheit, Geschick und Intelligenz wird von den Spielern und ihren 
Charakteren verlangt. 

Die Spielgruppe setzt sich aus dem Spielleiter und mehreren Helden 
zusammen. Ersterer führt die Gruppe erzählerisch durch die Abenteu-
er und fungiert gleichzeitig als Spieler aller anderen Figuren, denen die 
Abenteurer begegnen. Den Spielablauf kann man sich aber ungefähr 
so vorstellen: Während der Erzählungen können die Spieler jederzeit 
in das Geschehen eingreifen und Entscheidungen fällen und dadurch 
den Fortgang der Geschichte mitbestimmen. Dabei stellt der Spiellei-
ter die Spieler vor diverse Herausforderungen und Situationen, die von 
der Gruppe gemeistert werden müssen. Die Spieler entscheiden selbst 
wie sie an diese herangehen, der eigenen Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. 

Die einzige Restriktion stellen dabei die Fähigkeiten der Spielfiguren 
dar. Egal was sich die Spieler vornehmen, der potentielle Erfolg wird 
mit dem Rollen der Würfel ermittelt. Möchte ich beispielsweise ei-
ne Mauer erklimmen, muss ich eine »Klettern-Probe« würfeln. Habe 
ich dabei eine Fähigkeit von 12, muss ich einen Wert darunter treffen, 
sonst droht der Spielfigur der Fall in die Tiefe. Verfügt ein Spielercha-
rakter über eine gute Sinnesschärfe kann er oder sie auch eine Probe 
darauf würfeln und eventuell einen Geheimgang entdecken, der sonst 
verborgen bleiben würde. Auch schauspielerisches Talent ist gefragt, 
damit die Spieler ihren Figuren Leben einhauchen. Der Krieger kann 
zum Beispiel mürrisch und schlecht gelaunt sein oder die Magierin ist 
neugierig und will selbst die finsterste Höhle unbedingt erkunden. Es 
obliegt den Spielern selbst zu entscheiden, wie sich der Charakter ihrer 
Figur gestaltet und wie sie diesen spielen möchten. 

An Material braucht es nicht viel um DSA zu spielen. Die sogenannten 
Charakterbögen, welche die Eigenschaften und Fähigkeiten der Spiel-
figur wiedergeben, können einfach aus dem Internet heruntergeladen 
werden. Darüber hinaus sind Stifte für Notizen und Würfel, um Talent-
proben zu würfeln, nötig. Wie bei vielen anderen Pen-&-Paper Spie-
len üblich, werden neben den klassischen sechsseitigen Würfeln (W6) 
auch zehnseitige (W10) und zwanzigseitige (W20) benutzt. Man kann 
eigene Geschichten entwerfen oder Abenteuerbücher nutzen und die 
Inhalte gegebenenfalls anpassen.

WEITERE INFOS, ABENTEUER UND BÜCHER: 
https://ulisses-spiele.de/spielsysteme/dsa5/
CHAR AK TERBÖGEN: 
www.ulisses-spiele.de › download › Charakterbogen_8e5b

kostenloser Download 
Stift- und Papierspiele

basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Es müssen möglichst viele Kästchen erobert werden. Ein Kästchen wird von dem Mit-
spieler erobert, der die vierte Wand (Seitenkante) eines Vierecks zeichnet. 

REGELN Die Mitspieler sitzen sich gegenüber und sind abwechselnd an der Reihe. Wer an der Reihe ist, 
muss eine Wand setzen, indem er zwei Punkte auf der Vorlage miteinander verbindet bzw. beim karierten 
Blatt eine Seite eines Kästchens mit seinem Stift nachzieht. Wer die vierte Wand (Seitenkante) eines Käst-
chens zeichnet, hat dieses erobert und kennzeichnet das Kästchen als seines, indem er es mit seinem Farb-
stift (mit einem Zeichen oder seinem Anfangsbuchstaben) markiert. Gleich darauf darf der Eroberer noch 
einen Zug machen – und kann so vielleicht gleich ein weiteres Kästchen erhalten. Wenn alle Wände gesetzt 
sind, ist das Spiel zu Ende. Derjenige, der am meisten Kästchen erobert hat, ist der Gewinner des Spiels. 

SPIELER

2 Spieler

MATERIAL

Kariertes Papier oder basta!-Vorlage-Pdf

2 Stifte (von unterschiedlicher Farbe)
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KÄSEKÄSTCHEN
Papier- und Stift-Spiele

basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Jeder Mitspieler versucht, als erster eine un-
unterbrochene Verbindung von seiner einen zur anderen Kante 
des Spielfeldes zu zeichnen.

REGELN Die Mitspieler sind abwechselnd an der Reihe. Wer an 
der Reihe ist, darf irgendein freies Sechseck seiner Wahl mit sei-
nem Farbstift markieren. Danach ist der andere Spieler an der Rei-
he. Wer als erster eine ununterbrochene Verbindung von seiner 
einen zur anderen Kante des Spielfeldes gezeichnet hat, ist der 
Gewinner des Spiels. 

SPIELER

2 Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf

2 Stifte (von unterschiedlicher Farbe)
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GAME OF HEXES
Papier- und Stift-Spiele

SPIELER 1 K ANTE
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basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Alle Schiffe des Gegners durch Treffer mit den korrekten Koordi-
naten versenken.

REGELN Zeichne deine Schiffe in das obere Feld (waagerecht oder senkrecht). Die 
Schiffe dürfen sich nicht berühren. Abwechselnd nennen die Mitspieler Koordinaten 
(Bsp.: 1A für erstes Kästchen oben links). Wenn auf dieser Koordinate ein Schiff liegt, ist 
es ein Treffer und der Getroffene sagt »Treffer«. Wer trifft, darf es noch einmal versuchen. 
Wenn nicht getroffen wurde, sagt man »Daneben«. Kennzeichne oben Einschläge bei dir 
und unten die Einschläge beim Gegner mit einem Kreuz. Fehlschuss werden mit einem 
Kreis markiert. Gewinner ist, wer als erster alle gegnerischen Schiffe versenkt hat.

SPIELER

Für 2 Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf

2 Stifte
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SCHIFFE VERSENKEN
Papier- und Stift-Spiele

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

PL AN FÜR DEINE SCHIFFE UND WO DEIN GEGENER TRIFFT:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

PL AN FÜR DIE SCHIFFE DEINES GEGNERS UND DEINE TREFFER:

4 Minensuchboote

4 Fregatten

2 Kreuzer

2 Schlachtschiffe

basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Es muss ein Wort korrekt erraten werden, bevor die Galgenmännchenzeichnung komplett nachgezeichnet ist.

REGELN Ein Spieler (wir nennen ihn ab jetzt Spielleiter) denkt sich ein Wort aus, das der andere erraten soll und zeichnet in dem Kasten eine 
Platzhalter-Linie für jeden Buchstaben des zu erratenden Wortes. (Je länger das Wort, desto schwieriger ist es zu erraten.)

Der ratende Spieler darf nun nach und nach immer einen einen Buchstaben wählen, von dem er hofft, dass dieser in dem Ratewort enthalten Ist. 
Ist dies tatsächlich der Fall, schreibt ihn der Spielleiter an die korrekte Stelle über die Platzhalter-Linie bzw. wenn er mehrmals darin vorkommt an 
alle korrekten Stellen. Ist der Buchstabe nicht in dem Wort enthalten, streicht der Spielleiter diesen Buchstabe in der Tabelle oben rechts durch 
und zeichnet ein Element des Galgenmännchens nach. (Das Galgenmännchen bestehet aus sechs Elementen: Kopf, Körper, linker Arm, rechter 
Arm, linkes Bein, rechtes Bein). 

Der ratende Spieler darf jederzeit versuchen, das gesamte Ratewort zu erraten, doch rät er falsch, wird ein weiteres Element des Galgenmänn-
chens nachgezeichnet. Wurde das Ratewort korrekt erraten, hat der Ratende gewonnen. Wenn aber das Galgenmännchen vollständig nachge-
zeichnet wurde, bevor das Ratewort entschlüsselt wurde, gewinnt der Spielleiter.

SPIELER

2 Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf

1 Stift
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GALGENMÄNNCHEN
Papier- und Stift-Spiele

Zeichne eine Platzhalter-Linie für jeden Buchstaben des zu erratenden Wortes hier hinein. 

Für jeden falschen Rateversuch ein Element des Galgenmännchens nachzeichnen: 1. Kopf, 2. Körper, 3. linker Arm, 4. rechter Arm, 5. linkes Bein, 6. rechtes Bein.

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z
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Zeichne eine Platzhalter-Linie für jeden Buchstaben des zu erratenden Wortes hier hinein. 

Für jeden falschen Rateversuch ein Element des Galgenmännchens nachzeichnen: 1. Kopf, 2. Körper, 3. linker Arm, 4. rechter Arm, 5. linkes Bein, 6. rechtes Bein.

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z
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U
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basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Derjenige, der als erster drei Felder in einer Linie nebeneinander (waagerecht, senkrecht oder 
diagonal) mit seiner Farbe bzw. seinem Zeichen ausfüllen kann, gewinnt.

REGELN Die Spieler wählen ihr Zeichen (Kreis oder Kreuz); Wenn gewünscht, können auch Stifte in unterschiedli-
chen Farben genutzt werden. Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe, der jüngste Spieler beginnt die erste Runde. 

Derjenige, der am Zug ist, darf ein Feld seiner Wahl mit seinem Zeichen markieren. Wer als erster drei Felder in einer 
Linie nebeneinander (waagerecht, senkrecht oder diagonal) mit seiner Farbe bzw. seinem Zeichen ausfüllen kann, ge-
winnt.

Die nächste Runde darf immer der Verlierer beginnen.

SPIELER

2 Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf

1 bis 2 Stifte
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TIC-TAC-TOE
Papier- und Stift-Spiele
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basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220
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STADT-LAND-FLUSS
Papier- und Stift-Spiele
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basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Als Gruppe phantastische Monster-Körperteile zeichnen und sich totlachen.

REGELN Jeder Mitspieler erhält eine ausgedruckte Vorlage oder ein einfaches Blatt Papier. Das Papier wird quer zur 
langen Seite einmal halb gefaltet und dann noch einmal halb gefaltet, die Vorlage an den feinen Linien.

Jeder Mitspieler startet mit der Zeichnung eines Monster-Kopfes auf dem obersten Abschnitt des Blattes, zeichnet 
den Anschluss des Halses etwas über die Kante zum nächsten Abschnitt und reicht das Blatt verdeckt an den nächs-
ten Mitspieler weiter.

Dann malen alle auf dem neu erhalteten Blatt einen Oberkörper mit Armen/Flügeln oder was das Monster sonst so ha-
ben soll, knicken ihren Abschnitt nach hinten, zeichnen die Anschluss-Linien als Übergang zum nächsten Abschnitt, 
ohne sich die Zeichnung des Vorgängers anzusehen und reichen das Blatt wieder weiter.

Dann wird nach derselben Art der Unterkörper mit Beinen oder Ähnlichem gemalt – aber ohne Füße.

Die Füße, Flossen etc. folgen auf dem letzten Abschnitt. Ist dieser gezeichnet, wird das Monster entfaltet und herum-
gezeigt, was meistens schallendem Gelächter hervorruft.

SPIELER

2  bis 4 Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf

1 Stift für jeden
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MONSTER MALEN
Papier- und Stift-Spiele
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basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Derjenige, der die Rennstrecke am schnellsten durchfahren hat, gewinnt.

REGELN Der jüngste Spieler beginnt und die Mitspieler fahren immer abwechselnd im Uhrzeigersinn mit ih-
rem Rennwagen (Stift). Dabei wird natürlich an der Startlinie begonnen. 

Gefahren wird wie folgt: Man startet im ersten Gang und in jeder Runde dürfen die Mitspieler entweder einen 
Gang hoch- oder runterschalten. Für die Gänge gilt: Gang 1 = 1 Kästchen weiter fahren, Gang 2 = 2 Kästchen 
weiter fahren, Gang 3 = 3 Kästchen weiter fahren … 

Gefahren wird immer von Kästchen-Kreuz zu Kästchen-Kreuz, gefahren werden darf auf den Linien oder dia-
gonal. Wer die Absperrung oder ein anderes Fahrzeug berüht, bremst sofort auf Null und muss in der nächsten 
Runde wieder im ersten Gang starten. 

SPIELER

2  bis 4 Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf 
oder kariertes Blatt

Je 1 Farbstift für jeden
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AUTORENNEN
Papier- und Stift-Spiele
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basta! Vorlage – Papier- und Stift-Spiele – Ausgabe 0220

ZIEL DES SPIELS Zahlen verbinden und möglichst wenig Strafpunkte erhalten.

REGELN  Die Mitspieler sind abwechselnd an der Reihe und dürfen die Kreise von 1 bis 20 in der richtigen Rei-
henfolge verbinden. Dabei dürfen sich die Linien aber nicht berühren oder kreuzen. Derjenige Mitspieler, der 
als erster an einem Zahlenkreis ankommt, darf den Kreis mit seiner Farbe anmalen. Dann ist der andere Mitspie-
ler wieder an der Reihe. Es muss immer der kürzeste Weg von Zahl zu Zahl gefunden werden. Bereits gezogene 
Linien dürfen nicht gekreuzt werden, das gibt einen Strafpunkt. Kreise in der eigenen Farbe dürfen aber durch-
fahren werden. Wenn ein Mitspieler bei der 20 angekommen ist, wird mit den gleichen Regeln rückwärts gefah-
ren bis zum Ziel, der Zahl eins. Gewonnen hat das Kind mit den wenigsten Strafpunkten.

SPIELER

2  Spieler

MATERIAL

basta!-Vorlage-Pdf 
2 Farbstifte

MISTHAUFEN
Papier- und Stift-Spiele
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Schreibt die Namen der Mitspieler auf die Linie und notiert jeweils darunter die Strafpunkte des Mitspielers als Strichliste.

https://ulisses-spiele.de/spielsysteme/dsa5/
http://www.ulisses-spiele.de › download › Charakterbogen_8e5b
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freizeit

In den meisten öffentlichen Anlagen und Parks 
ist das Grillen leider verboten. Doch jede Stadt 

hat ausgewiesene Plätze, an denen das Grillen 
erlaubt ist. Und manche davon bieten noch viel 
mehr als den reinen Grillplatz: Es gibt kleine 
Oasen mit Spielplätzen, Seen, Tisch und Bank 
oder Picknickwiesen, Sportmöglichkeiten und 
vielem mehr.

Die folgenden Plätze sind extra als Grillplätze aus-
gewiesen und damit alle, die Lust haben, einen klei-
nen Grillausflug zu machen, nicht lange suchen 
müssen, hat basta! die wichtigsten Informationen 
zu den Grillplätzen zusammengetragen. Bei man-
chen muss man sich anmelden, bei anderen kann 
man ganz spontan aufschlagen. Doch eines haben 
alle diese Plätze gemeinsam: Es gelten klare Regeln 
für die Nutzung, die alle beherzigen sollten, wenn 
sie sich wünschen, dass dieses tolle Freizeitangebot 
noch langfristig bestehen bleibt.

Wichtig ist grundsätzlich, dass keine Gefahr für an-
dere entsteht – sei es durch Flugasche oder Rauch. 

Dabei sollte es klar sein, dass man auf das Grillen 
verzichten muss, falls im Sommer aufgrund von Tro-
ckenheit eine zu hohe Brandgefahr herrscht und 
entsprechende offizielle Verlautbarungen das Feu-
ermachen verbieten. Außerdem muss der Grill ste-
tig im Auge behalten werden und Kinder sollten 
nur in gebührendem Sicherheitsabstand um den 
Grill herumtollen. 

Nach dem Grillen muss dann natürlich sicherge-
stellt werden, dass die Glut vollständig gelöscht 
ist und den Grill samt Grillstelle, Spielplatz etc. von 
Müll und Leergut befreit wird. Es sollte also auch 
einen Wasserkanister und Müllbeutel mit einge-
packt werden, um im Falle des Falles ein Feuer lö-
schen zu können beziehungsweise den entstan-
denen Müll, sowie das Leergut vorschriftsmäßig 
entsorgen zu können. 

Wer Lust hat, auch einmal vegetarische Beilagen zu 
grillen, der findet in dieser Laufpass-Ausgabe sogar 
die passenden Rezeptideen dafür – so steht dem 
nächsten Familienausflug nichts mehr im Weg! 

GRILLPLÄTZE BREMERHAVEN i

 Grillplatz im Bürgerpark (Bootsteich)

Lage: In Nähe zum Bootsteich 
Ausstattung: Hier darf ein selbst mitgebrach-
ter Grill aufgestellt werden. An einer fest instal-
lierten Sitzgruppe unter schattenspendenden 
Bäumen kann das Grillgut verzehrt und gepick-
nickt werden. Zum Nachtisch steht in Outdoor- 
Schachspiel für eine Partie bereit.  
Erreichbarkeit: Der Platz ist zu Fuß und mit dem 
Rad direkt erreichbar, vom Abstellplatz für das 
Auto im Adolf-Hoff-Weg sind es nur wenige We-
gemeter zu gehen. 
Freizeit: Die weite Rasenfläche lädt zum Spie-
len ein.

 Grillplatz im Bürgerpark (Hundewiese)

Lage: Bei der Hundespielwiese 
Ausstattung: Hier grillt es sich auch bei Shiet-
wetter gut. Ein Holzpavillion bietet bei Regen Bi
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Öffentliche Grillplätze
in Bremerhaven und umzu

http://www.basta-magazin.de


63
Su

bb
ot

in
a 

An
na

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 (u

nt
en

 re
ch

ts
), 

Ku
ne

rt
us

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 (

W
ur

st
), 

Ar
un

sr
i F

ut
em

w
on

g 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 (M

ai
sk

ol
be

n)
, A

F 
st

ud
io

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 (H

ak
en

), 
Sh

an
vo

od
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 (M
ül

lb
eu

te
l)

Schutz und bedacht die zur Verfügung gestell-
te Essgruppe. Ein massiver Steingrill steht in un-
mittelbarer Nähe bereit. Öffentliche Toiletten 
sind von hier gut erreichbar. 
Erreichbarkeit: Der Platz ist zu Fuß und mit dem 
Rad direkt erreichbar, vom Abstellplatz für das 
Auto im Adolf-Hoff-Weg sind es nur wenige We-
gemeter zu gehen. 
Freizeit: Die Wiese lädt zum Spielen ein – be-
sonders Vierbeiner. Hund und Ihre Familien kön-
nen hier mit Ihren Vierbeinern ausgelassen auf 
der weiträumigen Wiese ohne Leinenzwang (ab 
März) herumtollen.

 Grillplatz im Bürgerpark (Spielplatz)

Lage: Neben dem Spielplatz 
Ausstattung: Hier haben größere Gruppen viel 
Platz. Ein großer Unterstand, urig mit Ästen ver-
ziert, bietet einer großen Sitzgruppe aus Stein 
gemütlichen Schutz. Hier haben viele mitge-
brachte Speisen Platz Ein tiefer Steingrill steht 
zum Brutzeln bereit. Toiletten und Unterstell-
möglichkeiten sind schnell erreichbar. 
Erreichbarkeit: Der Platz ist zu Fuß oder mit 
dem Rad, dem Bus (Haltestelle: Hauptbahnhof) 
oder dem Auto zu erreichen. 
Freizeit: Seilbahn, Rutsche und Co. bieten in der 
natürlichen Parkumgebung noch mehr Gele-
genheit zum Tollen und Toben, wie die weitläu-
fige Spielwiese in direkter Nähe.

 Grillplatz Kinder- und Jugendspielplatz

Lage: Nähe Fröbelkindergarten, Weserstraße 
Bremerhaven, Bushaltestelle »Hoebelstraße« 
Ausstattung: Um den festen Grillplatz sind ru-
stikale Sitzsteine umzu platziert und ein schüt-
zender Holzpavillon steht neben dem Feuer-
platz bereit. Nachschub gibt es in der Tankstelle 
schräg gegenüber. 
Erreichbarkeit: Erreichbar mit dem Rad, zu Fuß  
und dem Bus. Ein wenig versteckt bei der Unter-
führung zum Fischereihafen. 
Freizeit: Sport kommt hier nicht zu kurz: Fuß-
ball- und Basketballplatz stehen für ein Match 
bereit. Ausgelassen toben können die Kids auf 
dem Spielplatz mit Schaukel und Wippe.

 Grillplatz Gesundheitspark Speckenbüttel

Lage: Zwischen Spielplatz und Fitnessparcours ge-
legen, direkt an der Allee der heilenden Bäume. 
Ausstattung: Ein offener, weitsichtiger Grill-
platz. Zur Verfügung stehen ein fester Grill aus 
Beton, Tisch und Bank, Hocker und Sandstein-
sitzblöcke. Eine Öffentliche Toilette steht am 
Bootshaus. 
Freizeit: Naturnaher Spielbereich auf einer 
großen Spielwiese mit einem Spielgerät zum 
Hangeln und Klettern, mit Netzen, Seilen und 
Rutschstange, einer Balancierstrecke, Nest-
schaukel und Drehscheibe.  
Anmerkungen: Ein naturnaher Spielbereich auf 
einer großen Spielwiese plus allerlei Spielge-

rät zum Hangeln und Klettern, Balancieren und 
Schaukeln, sorgt für Spass.

 Grillplatz am Erikasee

Ausstattung: Ein fester Grill, einige Sitzsteine 
und ein »Rastschiff« mit zahlreichen, teils über-
dachten Sitzgelegenheiten.  
Erreichbarkeit: Nur wenige Schritte entfernt vom 
Parkplatz an der Straße liegt der Grillplatz. Die 
Idylle wird nur ein wenig vom Autolärm gestört.  
Freizeit: An dem See gibt es Spielgeräte, Sinnes- 
und Motorik Stationen und einen tollen Bewe-
gungsparcours.

 Grillplatz an der Geeste

Lage: Am Geestewanderweg auf halben Weg 
zwischen Autobahn und Schiffdorfer Stau-
schleuse.

GRILLPLATZ CUXHAVEN i

 Grillplatz Sahlenburg, Wernerwaldstrand

Lage: Der Grillplatz liegt in der Nähe des idyl-
lischen Wernerwalds und ist nur einen Stein-
wurf vom Strand entfernt (Wernerwaldstraße 
21, 27476 Cuxhaven). 
Ausstattung:  Der Grillplatz verfügt über zwei 
Grillstellen  
Erreichbarkeit: Der Platz ist sowohl mit dem Au-
to als auch zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. 
Freizeit: In der Nähe befindet sich ein Spiel-
platz, der Kletterpark Cuxhaven und die Weser. 
Auch einen Hundestrand gibt es.

GRILLPLATZ NORDENHAM i

 Die Grillhütte, Nordenham

Lage: Der Grillplatz befindet sich direkt am 
Strand des Weserufers. 
Ausstattung: Der Grillplatz verfügt über viele 
Sitzmöglichkeiten und einen Holzpavillion un-
ter dem sich der Grill befindet. Außerdem gibt 
es auch eine Lagerfeuerstelle und öffentliche 
Toiletten. 
Aufgrund der großen Nachfrage ist eine Ter-
minreservierung von Mitte März bis Ende Ok-
tober nötig. Frau Wagner Tel. 0151 / 25797435. 
Erreichbarkeit: Mit dem Auto, zu Fuß oder mit 
dem Rad. Hauptstraße Richtung Nordenham, 
Richtung Großen Siel dann in die Strandallee. 
Die Grillhütte befindet sich in der Nähe der We-
serterassen. 
Freizeit: Neben den Grillmöglichkeiten gibt es in 
direkter Nähe einen Spielplatz und weitere Mög-
lichkeiten Sport zu treiben wie ein Volleyballfeld.

freizeit  

PACK DEN MÜLLBEUTEL EIN!

 Essen & Trinken 
 Teller & Becher 
 Grillbesteck 
 Messer & Gabeln 
 Küchenpapier

 Wasserkanister 
 Müllbeutel
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1Nite Tent

unterstützt durch die Deutsche  
Bundesstiftung Umwelt  
ausgezeichnet vom Yooweedoo-Ideenwett- 
bewerb 2019 www.yooweedoo.org sowie mit  
dem Tourismuspreis 2019 »So geht sächsisch«

www.1nitetent.com

freizeit
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Outdoorfreunde Wanderer und Reisende 
sind begeistert, wenn sie einmal erlebt ha-

ben, welche Freiheit das »Jedermannsrecht« in 
Skandinavien bedeutet, das jedem erlaubt, ei-
ne Nacht mit Zelt, Wohnmobil oder im Auto in 
der freien Natur zu verbringen.

Doch so günstig wie in Skandinavien kommt 
man in Deutschland nicht davon, wenn man ein-
fach mal für eine Nacht sein Zelt irgendwo auf-
schlagen möchte – Wildcampen ist hierzulande 
sogar verboten! Das Zelten auf nicht dafür aus-
gewiesenen Flächen stellt genaugenommen ei-
ne Ordnungswidrigkeit dar und kann mit bis zu 
500 Euro Bußgeld geahndet werden.

Für diejenigen, die das wilde Campen so sehr 
lieben, dass sie am liebsten auch einmal kreuz 
und quer durch Deutschland mit dem Zelt reisen 
möchten, ohne teure Campingplätze ansteuern 
zu müssen, gibt es seit Juli 2018 eine charman-
te und noch dazu legale Lösung: 1Nite Tent (Ein 
Zelt für eine Nacht) – funktioniert im Prinzip wie 

Couchsurfen, nur draußen und mit Zelt. Die Idee 
zu diesem Projekt hatten zwei Oberlausitzer, An-
ne-Sophie und Patrick, die das das Ganze mithil-
fe einer Crowdfunding-Aktion finanzieren woll-
ten, was jedoch nicht klappte. Doch dank der 
Mithilfe vieler Freiwilliger, die sich voller Begeis-
terung für das Projekt einsetzten, konnte 1Nite 
Tent zum Glück doch noch realisiert werden, so-
dass auf der kleinen aber feinen Website die in-
zwischen über 200 Plätze als Übersicht auf einer 
Landkarte findet, die mit den jeweiligen Konditi-
onen des Platz-Anbieters und dessen Kontaktda-
ten hinterlegt sind. 

Mitmachen kann dabei jeder, der im Besitz eines 
kleinen Grundstücks ist oder zumindest frei dar-
über verfügen darf. Auf der Website kann dann 
der eigene Garten, die Weide oder das Wald-
stück registriert und zum kostenlosen Über-
nachten mit dem Zelt angeboten werden. Da-
bei kann jeder Anbieter selber entscheiden, ob 
ganz rudimentär lediglich der reine Platz zur Ver-
fügung gestellt werden soll, oder ob es vielleicht 
eine Toiletten- oder Dusch-Nutzung nach Ab-
sprache geben kann, ob der Spielplatz, der Grill 
oder die Feuerstelle mitgenutzt werden kön-
nen oder ob vielleicht sogar ein Tee oder Kaf-
fee mit einem netten Plausch drin ist. Grundsätz-
lich merkt man beim Durchstöbern der Plätze 
bei 1Nite Tent, dass es sich bei dieser tollen Ge-
meinschaft um ganz offene und freundliche Leu-
te handelt, die sich auf die Begegnung mit Men-
schen aus aller Welt freuen. Es geht ihnen darum 
Kulturen zu verbinden und sich auszutauschen. 
Und bei einigen Anbietern können sogar die ei-
genen Haustiere mitgebracht werden. 

Auf der Übersicht der Website 1nitetent.com 
kommen stetig neue Plätze dazu und es entsteht 
ein immer größeres Netzt kostenloser Übernach-
tungsmöglichkeiten. Inzwischen gehören sogar 
Plätze in Weißrussland, Polen, Österreich, Un-
garn, Irland, Südfrankreich und Dänemark dazu! 
Ein Traum für alle, die beim Reisen gerne unab-
hängig bleiben wollen und bewusst das Mitei-
nander suchen. Wer sich in das Abenteuer stür-
zen möchte, muss sich einfach nur einen Platz 
auf der Landkarte aussuchen und den Anbieter 
kontaktieren, ob es terminlich passt. Und schon 
kann es losgehen!

Kostenlos 
zelten 

Draußen schlafen in fremden Gärten

Kodex von 1Nite Tent

Freunde aus aller Welt sind willkommen

Eine Nacht mit Zelt bekommt man ohne Geld *

Regeln der Gastgeber sind zu beachten

Nur eine Nacht – die anderen wollen auch mal! **

Feuer nur an dafür vorgesehenen Plätzen,  
wenn vorgesehen

Hinterlasse nur Fußabdrücke und nimm  
nichts mit als Erinnerungen

* oder andere Gegenleistung 
** wenn nicht anders vereinbart

Günder: Anne-Sophie und Patrick

http://www.basta-magazin.de
http://www.yooweedoo.org
http://www.1nitetent.com
http://1nitetent.com
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Mit Cora & Conrad 
die Welt entdecken

Tipps und Ideen für den etwas anderen Alltag

C ora & Conrad, die beiden neugierigen und wissbegierigen Maskott-
chen des Familienprogramms der Stadt Geestland haben eine gan-

ze Menge ausgefallener Einfälle für diejenigen auf Lager, denen die De-
cke auf den Kopf fällt oder die kurz vor einem Lagerkoller stehen. Die 
beiden einfallsreichen Freunde entspringen einer Idee des Bürgermei-
sters Thorsten Krüger und liefern einen stetig wachsenden Ideen-Fun-
dus, zeigen was man zu Hause alles anstellen kann und mischen den 
vielleicht etwas langweiligen Alltag von Familien mit Kindern auch au-
ßerhalb von Geestland gehörig auf. 

Cora & Conrad – und alle schreiben mit In der Schreibwerkstatt können die 
Kinder jeden Tag eine neue kleine Kurzgeschichte rund um Cora und Conrad 
lesen. Die Geschichten führen durch die bewegte Corona-Zeit und beglei-
ten die beiden Maskottchen bei ihren Abenteuern und Ausflügen. Auch hier 
können die Kinder kreativ werden, die Geschichten weiterschreiben und ihre 
eigene kleine Kurzgeschichte einsenden.

Tipps und Ideen – denn der Alltag ist anders Hier finden sich vielfältige An-
regungen, was man zu Hause alles anstellen kann: Experimentieren, basteln, 
Rezepte ausprobieren, Plattdeutsch lernen oder lehrreiche Sendungen an-
schauen steht auf dem Programm. Oder haben Sie schon einmal einen Vi-
deo-Rundgang durch das Museum der Burg Bederkesa gemacht?

Hausmusik – und alle singen mit In dieser Rubrik dreht sich alles um das 
Thema Musik. Mitmachen, spielen und singen, eine Video-Klavierstunde 
nehmen oder beim Video-Rundgang einen Blick in die regionale Musikschu-
le werfen – hier kann sich jeder musikalisch austoben.  

In Bewegung – und alle machen mit Wer Lust auf Bewegung hat, der findet 
hier Bewegungseinheiten, Ideen und Anregungen, die zum 

Mitmachen animieren. Eigene Vorschläge, Trainingsplä-
ne oder Erfahrungsberichte sind immer herzlich will-
kommen.

Nachhaltig – und alle helfen mit Hier gibt es eine 
Auswahl rund um das Thema Nachhaltigkeit mit Tipps 

für Einsteiger, witzigen Fun-Facts, Wettbewerben, einer Mediathek und der 
Möglichkeit, seinen persönlichen, ökologischen Fußabdruck zu ermitteln.

Kunstprojekt – und alle malen mit Macht mit bei diesem künstlerischen 
Gemeinschaftsprojekt und malt ein Bild mit einer roten Linie. Sendet Eu-
er Bild an die Kunstschule Kube e.V., die alle eingesendeten Kunstwerke an 
den roten Linien zusammensetzt und auf Instagram stellt. Die ersten Bilder 
können dort bereits bewundert werden.

Mein Buch – und alle lesen mit Die Stadtbücherei Geestland mit den bei-
den Standorten Bad Bederkesa und Langen hat wieder geöffnet unter der 
Beachtung der Hygiene-und Abstandsregelungen. Wer jedoch nicht vor-
beischauen, aber auf Medien nicht verzichten möchte, kann die Online-Bi-
bliothek der Stadtbücherei Geestland nutzen. Voraussetzung für die »On-
leihe« ist ein gültiger Bibliotheksausweis der Stadtbücherei Geestland. Die 
niedersächsischen Landesbibliotheken bieten die Möglichkeit, sich auch 
online für die Bibliotheksbenutzung mit einem vereinfachten Zulassungs-
verfahren zu registrieren. Dieses gilt nur für Interessierte mit dem Haupt-
wohnsitz in Niedersachsen bzw. Bremen und für Angehörige der Universi-
tät Oldenburg und der Jade Hochschule.

KITA Online Die Kinder (und auch Eltern) vermissen die Kita? Bei »KITA On-
line« warten tolle Geschichten, Fingerspiele und einiges mehr darauf, aus-
probiert zu werden. Dieser Dienst ist neu. Darum dürfen auch alle, die Lust 
darauf haben, ihre eigenen Ideen, Videos und Bilder mit Cora, Conrad und 
den anderen Familien teilen, damit das Angebot der Welt von KITA Online 
immer größer und bunter wird.

Bald da – der neue Seniorenwegweiser Von Informationen über ehren-
amtliches Engagement bis hin zum Bereich Gesundheit deckt dieser Weg-
weiser vieles ab und bietet tolle Tipps und hilfreiche Adressen.

Fressnapf Bremerhaven, Schiffshören 1, 27572 Bremerhaven
Öffnungszeiten: Mo – Sa 8 – 20 Uhr

Kompetente 
Beratung

Gelebte 
Tierliebe

Umfassender 
Service

Online 
einkaufen

Große 
Auswahl 

Attraktive 
Preise

Ihr Vorteil: unsere vielen Vorteile
Was Tiere lieben, gibt’s bei uns. Und was Sie lieben, natürlich auch. 
Vertrauen Sie den vielen Vorteilen von Europas Nr. 1 im Tierbedarf.

FN_Anzeige_210x76_Image_30150_V2.indd   1 01.02.19   09:40

IDEEN, TIPPS UND MITMACH-AKTIONEN: 
www.geestland.eu/Seiten/Tipps-und-Ideen-fuer-den-etwas-anderen-
Alltag.html

http://www.geestland.eu/Seiten/Tipps-und-Ideen-fuer-den-etwas-anderen-Alltag.html
http://www.geestland.eu/Seiten/Tipps-und-Ideen-fuer-den-etwas-anderen-Alltag.html
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BR AUSEPULVER SELBER MACHEN – DIE ENTSTEHUNG VON KOHLENSTOFFDIOXID
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MATERIAL

für die Zubereitung von 175 g 
Brausepulver benötigen wir:

6 El. Puderzucker oder Zucker (90 g)

6 El. kristalline Zitronensäure (30 g)

2 El. Natron oder Backpulver (30 g)

2 bis 3 El. Wackelpuddingpulver (30 - 37 g )

Einige kleine Schraubverschlussgläser 
zum Abfüllen des Brausepulvers.

Mögt Ihr gerne Brause-Süßigkeiten? Dann habt 
Ihr jetzt die Möglichkeit, Brause selber zu ma-
chen und ganz nebenbei noch etwas über che-
mische Reaktionen zu lernen!

VORBEREITUNG Alle benötigten Materialien 
bereitlegen. Wenn kein Puderzucker zur Hand 
sein sollte, kann man auch Kristallzucker klein-
mörsern. 

ZUTATEN MISCHEN Den Puderzucker, die Zi-
tronensäure, das Natron und das Wackelpud-
dingpulver in eine große Schüssel geben und 
die Pulvermischung kräftig durchrühren, damit 
sich die pulverigen Zutaten gut vermischen.

VERSUCH Nun wird etwas Brausepulver auf 
die Zunge gestreut oder in ein Glas Wasser ge-
mischt. Was passiert?

BEOBACHTUNG Wenn das Pulvergemisch 
in Kontakt mit Wasser bzw. Speichel kommt, 
schäumt es auf und wirft Blasen, die auf der Zun-
ge prickeln.

ERKL ÄRUNG Kommt das Brausepulver 
mit Wasser oder Speichel, der ja auch Was-

ser enthält in Berührung, beginnt eine Kette che-
mischer Reaktionen. Einfach gesagt: Der Feststoff 
Zitronensäure reagiert mit der Flüssigkeit Wasser 
und bildet flüssige Zitronensäure, die dann wiede-
rum mit dem Natron reagiert und dadurch das Gas 
Kohlenstoffdioxid freisetzt.

Genauer betrachtet, reagiert im ersten Schritt das 
Salz des Zitronensäurepulvers, das sogenannte 
Natriumcitrat (Na3C6H5O7), mit dem Wasser (H2O) 
und bildet eine säurehaltige (leicht alkalische) 
Lösung, die Zitronensäure bzw. Carbonsäure 
(C6H8O7). Natron besteht zum größten Teil aus 
Natriumhydrogencarbonat (Na2CO3). Dabei han-
delt es sich um das Natriumsalz der Kohlensäu-
re (H2CO3), welches mit Säuren reagiert. Das Na-
triumcarbonat reagiert im zweiten Schritt mit der 
Zitronensäure und neutralisiert die Säuren, in-
dem es aufschäumt und dabei das saure Gas Koh-
lenstoffdioxid (CO2) und Wasser freisetzt (das Gas 
CO2 wird umgangssprachlich auch Kohlensäu-
re genannt, dies ist aber etwas anderes). Was so 
schön auf der Zunge prickelt, sind also die schäu-
mende Reaktion und das freigesetzte Gas.

AUFBE WAHREN Das Brausepulver muss 
nach der Herstellung trocken gelagert wer-
den. Dafür eignen sich kleine Schraubglä-
ser, wie beispielsweise Marmeladengläser.

VERSCHENKEN Mit einem schönen, selbstge-
malten Etikett beklebt, ist das Glas mit selbst-
gemachter Brause ein tolles Geschenk. MB

WARNHINWEISE  Da bei diesem Experiment 
mit kristalliner Zitronensäure gearbeitet wird, 
sollte es unter der Aufsicht eines Erwachsenen 
durchgeführt werden. Die Zitronensäure kann 
die Schleimhäute stark reizen bzw. wirkt ätzend. 
Darum muss darauf geachtet werden, dass diese 
nicht eingeatmet wird und auch nicht in die Au-
gen gelangt.  Brausepulver sollte außerdem nicht 
in großen Mengen verzehrt werden, weil dies zu 
Bauchschmerzen führen kann.

http://www.basta-magazin.de


Tierpark CUX-ART hat geöffnet
Alte Haustierrassen und Wildtiere hautnah bestaunen

Was als Tierrettungs- und Artenschutzpark begann, 
entwickelte sich mit den Jahren zum schönsten Tier-
park und Streichelzoo Norddeutschlands und gilt heu-
te als ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kin-
dern, die Natur und Tiere lieben.

In diesem Tierpark gibt es aber keine exotischen Wildtie-
re im zoologischen Betonknast. Nein, hier laufen dutzende 
Arten alter Haustierrassen und Wildtiere in großen Gehe-
gen frei herum. Mittendrin: der Mensch. Zwischen Nandus, 
Emus, Nutrias, Enten, Schweinen, Gänsen, Hühnern, Pfauen 
und vielen anderen mehr, erleben große und kleine Men-
schen unmittelbar die tierischen Mitgeschöpfe. Auge in Au-
ge, anrührend, berührend und zum Anfassen.

Das Tierparkgelände befindet sich 
neben dem Kulturhof Heyerhö-
fen, Heerstedter Mühlenweg 13 
in Beverstedt.

TIERPARK CUX-ART 
DIE AUSFLUGS-TERMINE FÜR 2020
 

SONNTAG 17. MAI  
HIMMELFAHRT 21. MAI  
SONNTAG 24. MAI  
SONNTAG 31. MAI  
 

PFINGSTMONTAG 01. JUNI  
SONNTAG 07. JUNI 
SONNTAG 14. JUNI 
SONNTAG 21. JUNI 
SONNTAG 28. JUNI 
 

SONNTAG 05. JULI 
SONNTAG 12. JULI 
SONNTAG 19. JULI 
SONNTAG 26. JULI 
 

SONNTAG 02. AUGUST 
SONNTAG 09. AUGUST
 
SONN- & FEIERTAGS VON 11 BIS 17 UHR GEÖFFNET
KULTURHOF HEYERHÖFEN, BEVERSTEDT

Aktuelle Informationen über den Tierpark finden Sie auf der Tierpark-
Homepage www.cux-art.de oder unter der Telefonnummer 04747-
1014 und unter www.kulturhof.info in der Rubrik »Veranstaltungen«. 

veranstaltungen 67

Schönster Tierpark im Norden!

WICHTIGER HINWEIS  
AUFGRUND DER AKTUELLEN LAGE 

Alle aufgelisteten Termine finden vorläufig nur unter 
Vorbehalt statt! Planen Sie einen Ausflug in den Tier-
park, dann informieren Sie sich bitte auf der Internet-
seite, ob dieser tatsächlich geöffnet hat.
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http://www.cux-art.de
http://www.kulturhof.info
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Immer dasselbe Brettspiel spielen macht keinen 
Spaß mehr und die ganze Familie schiebt Lan-
geweile? Ihr braucht dringend neue Spielideen 
oder sucht nach effektiven und dennoch unter-
haltsamen Lernmöglichkeiten für die Kinder? 
Lasst euch von unseren Vorschlägen inspirieren 
und probiert unsere Tipps mit den Kindern aus. 

 C AMPING INDOOR

Baut doch einmal das Zelt nicht in der freien Natur auf, 
sondern im Wohnzimmer oder einem anderen ausrei-
chend großen Raum in eurem Zuhause auf. Wer kein 
geeignetes Zelt besitzt kann eines aus Decken zaubern 
und sich auch so das Gefühl von Abenteuer direkt nach 
Hause holen. Grillt über dem Indoor-Tischgrill Marsh-
mellows und Würstchen oder macht ein Picknick im 
Zelt, lest Abenteuergeschichten beim Schein Eurer Ta-
schenlampen und spielt dazu zum Beispiel über YouTu-
be Naturgeräusche vom Strand, Wald oder Urwald ab. 
Egal ob Ihr dabei sogar ein kleines Fake-Lagerfeuer ba-
stelt, das kleine Badeboot aufpustet oder eine Sternen-
projektion an die Decke werft – Indoor-Camping bietet 
so viele Möglichkeiten für eine abenteuerliche Über-
nachtung, dass dieses Event sicherlich ein fester Be-
standteil Eurer »Familienausflüge« werden wird!

TIPP: Auch schön für Paare ohne Kinder und Kinder 
ohne Eltern.

 RESTAUR ANT/HOTEL

Die Eltern sind die Restaurant- oder Hotelgäste und die 
Kinder kümmern sich als Gastronomen um das Wohler-
gehen ihrer Gäste. Je nach Alter der Kinder darf das Es-
sen serviert, am Tisch bedient oder das ganze Menü so-
gar eigenständig gekocht werden. Lasst Eurer Fantasie 
freien Lauf. Vielleicht stellt Ihr (bei größeren Kindern) 
das Event unter ein besonderes Motto: Ein Essen im 
China-Restaurant, der Besuch einer tropischen Cock-
tailbar, die zünftige bayerische Brotzeit oder das Can-
dellight-Dinner. Egal ob ganz einfach oder bis ins De-
tail gestaltet, ob mit oder ohne Speisekarte – genießt 
den Rollentausch und traut Euren Kindern etwas zu. Ihr 
werdet möglicherweise überrascht sein, was den sonst 
so faulen Hotelmama-Dauergästen alles einfällt, wenn 
man ihnen die Freiheit gibt, die Zügel selbst in die Hand 
zu nehmen.

TIPP: Vielleicht haben die Kinder bzw. Jugendlichen 
auch Lust, den Tisch mal ganz formell zu decken, wie 
es sich gehört. Doch wohin gehört denn nun die Salat-
schale, wohin der Löffel für den Nachtisch und wohin 
kommt die Serviette genau? Da hilft nur eine gute An-
leitung wie in dem folgenden Link.

LINK (FORMELLES TISCHGEDECK): 
https://www.pinterest.de/pin/533043305888330751/

 SCHÖNHEITSSALON

Schnappt Euch den Nagellack, das Makeup, die Haar-
bürsten und -Klammern, die Massageöle und Gesichts-
masken und verwandelt das Badezimmer mit ein paar 
Duftkerzen oder Räucherstäbchen (Achtung: Brand-
gefahr) in einen Schönheitssalon. Wer hier wem eine 
Schönheitskur verpasst, müsst Ihr unter Euch aushan-
deln, doch besonders Kinder lieben es, den Papa ein-
mal mit den wildesten Frisuren und Makeup-Kreati-
onen zu verschönern. 

TIPP 1: Vorher-Nachher Fotos sind besonders als ani-
miertes gif der absolute Brüller!

TIPP 2: Vielleicht möchtet Ihr auch pflegende Ge-
sichtsmasken oder Haarkuren selber machen? In den 
folgenden Links erfahrt Ihr, wie Ihr mit Avocados, Erd-
beeren oder Quark, Ei und Honig tolle Schönheitspro-
dukte selbst machen könnt.

GESICHTSMASKEN SELBER MACHEN:   
https://www.gofeminin.de/make-up/gesichtsmasken-
selber-machen-s1793420.html

HAARKUR SELBER MACHEN:  
https://sugarpeachesloves.net/diy-haarmayonnaise/

 GEHEIMKISTE

Schneidet in den Boden eines Schuhkartons zwei Lö-
cher für die Hände des Kindes und positioniert das 
Kind so, dass es von hinten die Hände durch die Löcher 
im Schuhkarton stecken und nicht sehen kann, was 
sich im Karton befindet (eventuell Augen verbinden). 
Den Karton mit Gegenständen füllen, die das Kind so 
schnell wie möglich erraten muss. 

TIPP: Danach kann das Kind den Karton mit irgendwel-
chen Gegenständen des Haushalts bestücken und die 
Erwachsenen sind dran mit Raten.

 SCHL AGZEUG SPIELEN

Besonders kleine Kinder lieben es, auf Sachen herum 
zu trommeln und auszuprobieren, wie unterschiedlich 
Gegenstände dabei klingen. Richtig begeistert sind sie, 

Links abschreiben ist doof und mühselig!  
Geht doch lieber auf www.laufpass.com, ladet 
die Ausgabe als eBook herunter und klickt die 
Links ganz einfach an!

freizeit6868

www.basta-magazin.de

Spielen, lernen, leben
Tolle Ideen für die Freizeitgestaltung

SPIELEN

https://www.pinterest.de/pin/533043305888330751/
https://www.gofeminin.de/make-up/gesichtsmasken-selber-machen-s1793420.html
https://www.gofeminin.de/make-up/gesichtsmasken-selber-machen-s1793420.html
https://sugarpeachesloves.net/diy-haarmayonnaise/
http://www.laufpass.com/ausgaben.html
http://www.basta-magazin.de
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wenn sie nach Herzenslust auf den Töpfen, Deckeln, 
Schalen und Bechern aus dem Küchenschrank trom-
meln dürfen. 

TIPP: Mit dem Kochlöffel aus Holz sollte den Töpfen 
auch nichts passieren und zur Lieblingsmusik von der 
CD lässt sich so richtig gut »Musik« machen.

 PAPIERFLIEGER-CHALLENGE

Papierflieger zu falten macht nicht nur kleineren Kin-
dern Spaß – auch Jugendliche und Erwachsene haben 
ihre Freude daran, erstrecht wenn es dazu noch eine 
richtige Challenge gibt. Wessen Flieger fliegt den be-
sten Looping oder die weiteste Strecke? Oder wessen 
Flieger landet in dem Papierkorb am Ende des Raumes? 
Für den Sieger darf dann auch gerne ein Preis winken 
– und sei es nur das größte Stück Kuchen beim Nach-
mittagskaffee!

TIPP: Wer die Zielsicherheit der Flieger auf die Pro-
be stellen will, der kann aus einem großen Blatt Papier 
(Zeitung oder Ähnlichem) Löcher in unterschiedlichen 
Größen ausschneiden, durch die die Flieger hindurch-
fliegen sollen. Je nach Schwierigkeitsgrad können die 
Löcher mit Punkten versehen werden, dann muss man 
das Blatt nur noch aufhängen (z.B. in einem Türrah-
men). Die Challenge: Welcher Pilot erfliegt sich mit sei-
nen Präzisions-Kunstflügen die meisten Punkte?

 BILDUNGSFERNSEHEN

Die Kinder haben noch etwas Medienzeit übrig, aber 
die Eltern wollen, dass sie sich nicht nur mit sinnfreien 
Sendungen oder Spielen beschäftigen? Vielleicht schal-
tet Ihr mal das Schulfernsehen an, lasst die Sendung 
mit der Maus laufen, oder sucht für die Kinder lehr-
reiche und spannende Videos auf YouTube heraus, die 
sie sich anschauen können. Vielleicht schaut Ihr, ob Ihr 
einen Film passend zum Schulstoff Eurer Kinder finden 
könnt und festigt ihr Wissen auf unterhaltsame und 
einfache Weise.

YOUTUBE-TIPPS: »Terra X« (diverse Themen) oder 
»Terra X statt Schule«, »das erste«, »360° GEO Reporta-
ge«, »Willi wills wissen«, »Schulfilme im Netz«, »Was ist 
Was«, »Woozel Goozel« (Toggo), »Planet-Schule«, »Mr-
Wissen2go«, »maiLab«, »Scoyo/Videos«

 BILDUNGSR ADIO

Einige Sender bieten ein unterhaltsames, spannendes 
und lehrreiches Kinderprogramm, das oft nicht nur 
über den Fernseher, sondern auch online angeschaut 
werden kann oder unabhängig von der Sendezeit über 
die jeweiligen Mediatheken abrufbar ist. 

Das Programm des Bayerischen Rundfunks sen-
det regelmäßig für Kinder:  

Betthupferl: Montags bis samstags um 18.53 Uhr auf 
Bayern 2 und montags bis freitags und sonntags um 
19.53 Uhr auf BR Heimat.

radioMIKRO: Montags bis samstags um 18.30 und 
sonntags um 07.05 Uhr auf Bayern 2.

KLARO: Freitags um 18.30 Uhr auf Bayern 2, samstags 
um 08.09 Uhr und 10.09 Uhr auf B5 aktuell (außer in 
den Schulferien).

LINKS FÜR VERSCHIEDENE PAPIERFLIEGER: 

www.besserbasteln.de/Origami/papierflieger.html

www.handmadekultur.de/projekte/papierflieger-so-
einfach-und-doch-so-wirkungsvoll_17957

 DOSENSCHIESSEN-ORIGAMI-PISTOLE

Dosenwerfen ist klasse – aber Dosenschießen ist noch 
besser! Besonders wenn man sich die Pistole mit Papier, 
Kleber und Gummiband selbst basteln kann! Ein kleines 
Bastel- und Spielprojekt, dass Kleinen und Großen rich-
tig viel Spaß macht.

LINK: 
https://www.pinterest.de/pin/811844270317925829/

 GESELLSCHAFTSSPIELE

Holt doch wieder einmal die Brett-, Würfel- und Kar-
tenspiele aus der Versenkung und legt einen schö-
nen Spieleabend mit der ganzen Familie ein. Wenn die 
Kinder nölen sollten, dass sie dazu gar keine Lust ha-
ben, können die Eltern ja mit gutem Beispiel vorange-
hen und einfach ein Spiel zu zweit beginnen, während 
die Kinder sich selbst beschäftigen sollen. Wetten, dass 
das die Neugierde der Kinder weckt und sie (auch auf-
grund fehlender Spiel-Alternativen) ganz bald mitspie-
len möchten?

Do Re Mikro: Klassik für Kinder, immer samstags und 
sonntags, jeweils um 17.05 Uhr auf BR-Klassik.

Die BR-Mediathek bietet darüber hinaus auch Vi-
deos, Dokus und Spielfilme für Kinder und die ganze 
Familie zum Streamen an: Vom Kobold Pumuckel bis 
hin zu den beliebten Zoo-Dokus, von »Anna und die 
wilden Tiere« über die Rubrik »Schule daheim« bis zu 
den drei »Checkern« Can, Tobi und Julian – unterhalt-
sam, lehrreich und witzig.

LINK: br.de/kinder 

Das Zweite Deutsche Fernsehen kann man 
ebenfalls nicht nur übers TV-Gerät schauen. 

Auch online oder über die Kinder-App ZdfTivi gibt es 
das kunterbunte Kinderprogramm, das einiges zu bie-
ten hat: Wissensvideos (Schlaue Sendungen für Grund-
schule und Unterstufe), Kinderfilme und -Serien, Mit-
mach-Sportsendungen, Mitsing-Lieder und Spiele 
oder auch die faszinierenden „stark!“-Folgen, bei de-
nen man Kinder auf der ganzen Welt und deren Hob-
bies kennenlernen und dabei einen guten Blick über 
den eigenen Tellerrand gewinnen kann.

APP: ZdfTivi

Auch ARD und WDR stellen ihr Kinderprogramm 
online zur Verfügung. 

Dabei kann man zwischen dem KIKA Lifestream, der 
Kikaninchen-App und dem umfangreichen Radiopro-
gramm für Kinder „Kiraka = KinderRadioKanal“ wählen, 
das Hörspiele, Nachrichten, Infos, Podcasts und Come-
dy wie beispielsweise »Jimmy Böndchen« oder »Die 
Unsinkbaren Drei«, »Professor Plems Musikrätsel« und 
noch vieles mehr im Angebot hat.

LINK: kinder.ARD.de 
APP: Kikaninchen
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 EXPERIMENTE

Kinder sind von Natur aus Neugierig. Sie haben tau-
send Fragen, wollen die Welt entdecken und sie ver-
stehen. Experimente mit ihnen durchzuführen ist für 
sie ein spielerischer Weg, Erfahrungen und Wissen zu 
sammeln und macht richtig viel Spaß. Viele der Experi-
mente lassen sich häufig sogar mit ganz einfachen Mit-
teln umsetzen, die man ohnehin im Haushalt vorrätig 
hat. Eine tolle Freizeitbeschäftigung, die aber immer 
unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen sollte, 
damit sich niemand verletzt und damit die Kinder auch 
die Hintergründe des Experiments verstehen. 

LINKS FÜR VERSCHIEDENE EXPERIMENTE:   
https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-
kinder.html

https://www.genialetricks.de/kinder-experimente/

https://www.kidsweb.de/experi/experinh.htm

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxi-
sanregungen/experimente-fuer-kinder/

https://www.komm-mach-mint.de/experimente

Es gibt auch die Möglichkeit, online zu experi-
mentieren oder sich lehrreiche Experimente auf You-
Tube anzuschauen, wenn man nicht die benötigten 
Dinge zu Hause hat oder kein Erwachsener Zeit hat, 
das Experiment mit einem durchzuführen.

YOUTUBE-TIPPS: »The simple club« (Chemie, Phy-
sik, Biologie und viele weitere Fächer), »musste wissen« 
(Chemie, Physik …) 

LINK: https://basf.kids-interactive.de/

 BIOLOGIE-PROJEK T

Startet doch einfach einmal ein kleines Biologiepro-
jekt und beobachtet, wie Samen keimen und Pflanzen 
wachsen. Der Keimprozess lässt sich besonders gut an 
einem Bohnensamen beobachten. Wer Lust auf Gärt-
nern hat, der kann auch einen kleinen Kräutergarten 
anzulegen. Dafür reicht auch die kleinste Fensterbank. 
Ob Kresse, Schnittlauch oder Petersilie – einfach in ein 

 F INGERFARBEN SELBER MACHEN

Um bunte Fingerfarben selbst herzustellen, werden nur 
wenige Zutaten benötigt, die in den meisten Haushal-
ten vorhanden sind. Geolino hat ein super Rezept da-
für und kommt dabei selbstverständlich auch ganz oh-
ne Chemie aus!

TIPP: Schön ist es, Kinderzimmerfenster mit den Fin-
gerfarben zu bemalen. Vorher sollten aber Boden und 
Fensterbank mit Folie oder Papier abgedeckt werden, 
damit die Farbe sich auf den Bereich der Fensterschei-
be konzentriert. 

LINK: https://www.geo.de/geolino/basteln/20903-rt-
kl-malen-so-macht-ihr-fingerfarben-selbst

 UNGIFTIGEN KLEBSTOFF SELBER MACHEN

Viele Klebstoffe enthalten Lösungsmittel und lassen 
sich auch schlecht aus Textilien oder von Oberflächen 
entfernen. Besser ist es, seinen eigenen ungiftigen und 
wasserlöslichen Klebstoff herzustellen. Bei Smarticular.

kleines Töpfchen mit Erde säen, gut feucht halten und 
an einem sonnigen Platz auf dem Balkon stellen. Soll-
tet Ihr Bohnen züchten, ist es wichtig, dass die Blüten 
von Insekten bestäubt werden können, denn sonst gibt 
es keine Ernte. (Bei Bohnen kannst du die Bestäubung 
übrigens auch an ein und derselben Pflanze mit einem 
Pinsel selber vornehmen, indem du die Pollen von den 
Blütenstempeln mit einem weichen Pinsel von einer 
auf die andere Blüte überträgst.

TIPP: Es gibt auch Obst- und Gemüsepflanzen, die auf 
dem Balkon in Töpfen gezogen werden können. Der Er-
trag ist zwar nicht so groß, doch der Stolz der Kinder 
bei der Ernte umso mehr. Geeignet sind zum Beispiel  
Buschtomaten, Feldsalat und Rucola, Möhren, Radies-
chen, Kartoffeln, Erdbeeren, Buschbohnen, Mangold 
und vieles mehr.

LINKS FÜR KLEINE BIO-GÄRTNER:   
https://www.dieangelones.ch/bohnen-keimen-lassen-
projekt-fuer-kleine-naturforscher/

https://www.plantura.garden/gruenes-leben/gemu-
ese-im-topf-anbauen-die-10-besten-sorten-fuer-die-
topfkultur/

 WÄSCHE WASCHEN LERNEN

Wäschewaschen sollte jeder junge Erwachsene irgend-
wann selbst können und schon kleine Kinder haben 
Freude daran, die Wäsche richtig zu sortieren, sodass 
man sie dazu auch schon einspannen kann (Achtung: 
Kontrolle ist besser als rosafarbene Weißwäsche!). Was 
die Symbole auf der Wäsche bedeuten und wie man 
Wäsche richtig sortiert, kann man sehr gut mit den Bil-
dern der folgenden Links erklären.

WASCHSYMBOLE (DOWNLOAD):  
https://haushaltsmuffel.de/2015/07/die-welt-der-
waschsymbole-mit-download/

WIE SORTIERT MAN WÄSCHE RICHTIG: 
https://i.pinimg.com/originals/c4/55/79/
c4557986efb65793554ab508d651cca7.jpg

net gibt es eine hervorragende Anleitung, wie man ei-
nen Klebstoff herstellt, den man wie Fingerfarbe mit 
den Fingern oder dem Pinsel kinderleicht auftragen 
kann und der auch noch gut klebt. Im Prinzip ist dieser 
Kleber sogar essbar, doch nicht unbedingt schmack-
haft. Die Zutaten sind aber komplett natürlich und ab-
solut unbedenklich.. 

LINK: https://www.smarticular.net/essbaren-
klebstoff-zum-basteln-fuer-kinder-selberma-
chen-ungiftig-wasserloeslich-und-haltbar/?utm_
content=buffere09c4&utm_medium=social&utm_
source=pinterest.com&utm_campaign=buffer 
Copyright © smarticular.net

 SEIFENBL ASEN & -STAB SELBER MACHEN

Eine richtig gute Anleitung, wie man sich Pustestäbe 
und Seifenblasenlauge selber herstellen kann, haben 
wir auch gefunden. Das gemeinsame Basteln macht 
nicht nur Spaß, sondern wird danach auch noch mit 
einem ausgiebigen Seifenblasen-Event belohnt.
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LINK: https://www.ernstings-family.de/blog/2015/08/
seifenblasen-selber-machen/

 Z AUBERSAND SELBER MACHEN

Zaubersand ist richtig gut für kleine Kinder geeignet, 
weil er nicht klebt, keine Spuren hinterlässt und sich 
richtig leicht formen lässt aber besser als Spielsand sei-
ne Form hält und nicht so schnell zerfällt. Geolino hat 
eine Anleitung für bunten Zaubersand parat, die so 
einfach ist, dass man sich fragt, wie man vorher auf die 
Idee kommen konnte, Zaubersand zu kaufen.

LINK: https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-
rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetis-
chen-sand-her

 PAPER-CR AFTS

Aus Papier lassen sich die erstaunlichsten Dinge ba-
steln: Wie wäre es mit einer Papiermaus, die ohne dass 
sie berührt wird einen Papierstreifen emporklettert, 
einem Pferd, das nach einmaligem Anstupsen eine klei-
ne Strecke weiterläuft oder einem Papp-Monster, das 
seinen Hals vor- und zurückbewegen kann?

KLETTERMAUS: https://www.pinterest.de/
pin/533043305900474855/

LAUFENDES PFERD: https://www.pinterest.de/
pin/533043305900553693/

CEREALIEN-VERPACKUNGS-MONSTER: (Englisch 
aber gut bebildert): www.itsalwaysautumn.com/cere-
al-box-monster-jaws-fun-easy-big-kids-craft.html

 SLIME SELBER MACHEN (UNGIFTIG) 

Diese zwei Schleim-Rezepte von »faminino« sind abso-
lut ungiftig unterscheiden sich etwas in der Konsistenz, 
sodass man ausprobieren muss, welche Variante den 
Kindern am besten gefällt. Dabei werden aber nur na-
türliche Zutaten verwendet, wie in der Variante Num-

 KINDER-FITNESS/AEROBIC

Grecco Ampelini bringt Kinder auf eine abenteuerliches 
Reise zu dem verborgenen Tempel von Huklapek. Da-
bei werden alle ein komplettes Aerobic-Training durch-
machen – kindgerecht, mit viel Spaß und guter Laune. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8M
xTk&feature=youtu.be

 KINDER-YOGA

Die Clips beinhalten Yogaübungen für Kinder ab vier 
Jahren und sind immer in schöne Geschichten ver-
packt. Die Yogaübungen können von den Kindern al-
lein oder natürlich auch zusammen mit den Eltern 
durchgeführt werden.

LINK FÜR YOGA-KINDER:  
https://www.youtube.com/channel/UCBkQDAsFPyv-
H8N7P7QTFcZw

 KINDERLIEDER (MITSINGEN & BE WEGEN)

Die Videos zeigen schöne Tanz- und Bewegungsideen 
passend zu der Musik der Kinderlieder CD-Serie „Die 
30 besten“. Ob für die Kinderparty, das Morgenritual, 
zum Einschlafen oder zum einfach drauflos tanzen und 
Spaß haben – zu der Musik der bekannten CDs macht 
das Ganze gleich noch einmal so viel Spaß.

mer eins Chia-Samen und für Variante Nummer zwei 
Flohsamenschalen. 

LINK: https://www.faminino.de/schleim-ohne-kleber-
essbarer-schleim/

 PAPPMACHÉ-SCHALEN HERSTELLEN

Diese Bastelidee ist zugegebenermaßen mit etwas 
Dreck verbunden, sodass es vielleicht besser ist, sich 
gemeinsam an das Papierschöpfen zu machen. Doch 
davon ab hat man die Materialien für diese kreative Ak-
tion meist schon zu Hause und es können richtig tolle 
Dinge entstehen, die auch verschenkt werden können. 
Auf Geolino findet Ihr eine Anleitung, wie Ihr richtig 
schöne Schalen aus selbstgeschöpftem Papier herstel-
len könnt.

LINK: https://www.geo.de/geolino/basteln/4495-rtkl-
papierschoepfen-schalen-aus-papier

 TRICKFILME ERSTELLEN

Trickfilme selbst zu machen ist gar nicht so schwierig. 
Eigentlich benötigt man dafür nur etwas Platz im Kin-
derzimmer, eine Lampe für die Beleuchtung, etwas mit 
dem man das Smartphone festmachen kann, dass es 
nicht verrutscht (z.B. ein Stativ aus Lego gebaut) und ei-
ne Stop Motion App wie beispielsweise die App »iMo-
vie« für Apple oder »Stop Motion Studio« für Android. 
Das Wichtigste ist ohnehin nicht das Equipment, son-
dern die gute Idee für eine Geschichte. Diese kann mit 
einer eigenen Zeichnung, Lego oder Playmobilfiguren 
oder anderem Spielzeug umgesetzt werden. 

STOP MOTION STUDIO TUTORIALS:  
https://www.youtube.com/watch?v=YOoghmFbKhU  
https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4

LEGO-TRICKFILM-ANLEITUNG:  
https://youtu.be/P-WHhBAXF5U

LINK (DIE 30 BESTEN …):  
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos

 SPORTSTUNDE MIT ALBA BERLIN

»Alba Berlin« bietet auf ihrem YouTube-Kanal Sport-
stunden für die unterschiedlichsten Altersklassen an. 
Von der Kita bis zur Oberstufe ist alles dabei. Und bei 
den Kita Sportstunden macht sogar das Albatros Mas-
kottchen mit. 

LINK ZUM TRAINING VON ALBA BERLIN:  
www.youtube.com/user/albabasketball/featured

 STREE T DANCE FOR KIDS

Die komplette Choreographie für Kinder aus der DVD 
»Street Dance for Kids«. Diese und weitere DVDs gibt es 
auf www.yourbestbody.de

LINK FÜR KLEINE TÄNZER:  
https://www.youtube.com/watch?v=uMQTe2nmJyI

Links abschreiben ist doof und mühselig!  
Geht doch lieber auf www.laufpass.com, ladet 
die Ausgabe als eBook herunter und klickt die 
Links ganz einfach an!
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CAROLIN KEBEKUS – PUSSYNATION
Nach dem Siegeszug mit ihrer letzten Tour „AlphaPussy“, die über 
300.000 Menschen gesehen haben, lotet Deutschlands Chef-Komike-
rin Carolin Kebekus mit ihrem neuen Programm erneut die Grenzen un-
ter und über der Gürtellinie aus. Aufgeladen mit irrwitzigen Alltagsbe-
trachtungen, urkomischen Geschichten aus ihrem Leben und unmiss-
verständlichen Botschaften gegenüber allem Engstirnigen oder gar 
Hirnlosen feuert sie ihren Pointenhagel gewohnt geschmeidig aus der 
Hüfte. Fest steht: Alle Fraukes, Harveys und Bibis dieser Welt können 
sich schon mal warm anziehen!

2019 wurde „Pussy Terror TV“ als beste Comedyshow mit dem Deut-
schen Comedypreis ausgezeichnet. Bereits Ende 2018 startete nicht 
nur die erste Tour mit ihrer Band ,,BeerBitches", sondern auch ihre gro-
ße neue Solo-Tour ,,PussyNation" – die im Herbst auch in der Seestadt 
das Publikum begeistern wird. 
DONNERSTAG, 08.10.2020 | 20.00 UHR

KAYAR YANAR – AUSRASTEN! FÜR ANFÄNGER
Kaya rastet gerne mal aus. Nicht sehr oft, aber immer öfter. Liegt 
es an ihm, liegt es an allem anderen? Leben wir in einer Zeit, die so 
stressig und bekloppt ist, dass man mal ausrasten muss, um halb-
wegs gesund in der Birne zu bleiben? Kaya macht es vor! Ausrasten, 
aber mit Stil, Eleganz und vor allem: Humor! 

Kaya regt sich ständig über alles auf: Öffentliche Toiletten, Staus, Au-
tofahrer, Radfahrer, Fußgänger, alte Leute, junge Leute, TV Sender, 
Ausländer, Inländer. „Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie 
meine Toleranz für Bullshit immer dünner wird. Als 10-Jähriger freust 
du dich auf die große weite Welt, als 20-Jähriger hat man schon ein 
paar Deppen kennengelernt, als 30-Jähriger denkt man: ok, nicht al-
les super hier und als 40-Jähriger dann: Oh Gott! Das kann doch so 
nicht weitergehen!“ „Ausrasten für Anfänger“ – 2 Stunden Lebenshil-
fe mit Doktor Yanar. 
MITTWOCH, 09.12.2020 | 20.00 UHR

CHRIS TALL – SCHÖNHEIT BRAUCHT PLATZ!
Nach den großen Erfolgen seiner beiden Soloprogramme „Selfie von 
Mutti“ und „Und jetzt ist Papa dran!“, mit denen er die Arenen des Lan-
des füllte, legt der preisgekrönte Comedian Chris Tall nach. Ab März 
2020 geht der Hamburger auf Tournee, um seine Fans aufs Neue zu be-
geistern. „Schöner, schneller, breiter“ ist die Devise, denn curvy Chris 
feiert die Anmut: sich selbst! Mama und Papa sind abgemeldet, jetzt 
kommt das richtige Leben!

Vom Cluburlaub zu vierstündigen Operninszenierungen, vom Stadion zu 
Babyparties, vom Binge-Watching zum Haustierkauf mit einem endlich 
gelungenen Date: Chris versucht jeder Situation etwas Positives abzu-
gewinnen und verhilft der Schönheit zu ihrem Recht; auch wenn das ab 
und an gehörig schief geht! So quält er sich beispielsweise durch einen 
Tag Hochkultur, um am Ende seine geschundene Seele mit zwei Karten 
für ein HSV-Spiel zu befrieden. 
FREITAG, 11.12.2020 | 20.00 UHR

Akuter Angriff auf die Lachmuskeln in der Stadthalle Bremerhaven

08
10

09
12

11
12

STAND-UP-COMEDY VOM 
FEINSTEN

Tickets sind im Ticket-Center der Stadthalle und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonische Reservierungen unter der Nummer: (0471) 59 17 59.
WWW.STADTHALLE-BREMERHAVEN.DE
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VERSCHOBEN IST NICHT AUFGEHOBEN!

Trotz vieler Absagen sind die Veranstaltungen im TiF nicht gänzlich aufgehoben. 

Eine Reihe Ersatztermine sorgt für Vorfreude: WWW.TIF-BREMERHAVEN.DE

THE MAGNETS (29.05.2020 – ERSATZTERMIN IN PLANUNG)

Die USA, Afrika und dazwischen immer wieder Bremerhaven. Die britische 

Kult-Band hat sich hier über die Jahre eine echte Fangemeinde aufgebaut.

JÖRG KNÖR (04.06.2020)
Das Jahr 2019 beglückte ihn gleich mit zwei runden Zahlen: Der Bambi-Preisträ-

ger feierte nicht nur seinen 60. Geburtstag, sondern auch 40 Jahre Showkarriere.

AUSBILDER SCHMIDT (28.05.2020 – ERSATZTERMIN 23.02.21)Weltweit hat das Luschen-Virus zugeschlagen! Ausbilder Schmidt gibt in seinem Programm viele Tipps, Anregungen und wie man sich als Mann so richtig entluscht.

GARDI HUTTER (30.05.2020 – ERSATZTERMIN IN PLANUNG)Ihre Geschichten - ohne Worte, aber voll Brabbelei - sind tragisch-komische Metaphern auf unser hoffnungsloses Strampeln nach Glückseligkeit.

www.laufpass.com74

Die Corona-Krise macht vor niemandem halt. Gerade die Kul-
turszene, im speziellen viele Veranstaltungsorte, sagen ge-
zwungenermaßen einen Termin nach dem anderen ab. Eine 
maue Zeit steht bevor, die erst mit der Aufhebung diverser 
Regularien ihr Ende finden wird. Das TiF lässt in diesen Zei-
ten sein Publikum nicht im Regen stehen und bemüht sich 
die ausgefallenen Events nachzuholen. Viele Nachholtermi-
ne wurden schon gefunden und das TiF freut sich darauf, sei-
ne Gäste bald wieder begrüßen und wie gewohnt aufs Beste 
unterhalten zu können.

LARS REDLICH: Nachdem seine erste Soloshow „Lars But Not 
Least!“ deutschlandweit von Presse und Publikum gefeiert und mit 
diversen renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, folgt nun 
der zweite Streich des Berliners: Lars Redlich. Er singt, swingt, 
springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die 
Diva und textet Hits wie „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ 
brüllend komisch um! Herrlich, wie sich der Musical-Star (Grease, 
The Rocky Horror Show) selber auf die Schippe nimmt, am Klavier 
zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs 
improvisiert oder über die Notwendigkeit der fünf Klingen an sei-
nem Rasierer sinniert. 
FREITAG, 11.09.2020, 20.00 UHR

Vorfreude!
Nachholtermine im TiF!

LARS REDLICH
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IVO BERKENBUSCH: Gemeinsam mit der jun-
gen Warschauer Sopranistin Martyna Cymer-
man und dem mexikanischen Pianisten Car-
los Vázquez präsentiert Bariton Ivo Berken-
busch die Wiener Opern und Operetten-Gala: 
Unsterbliche Melodien und Wiener Flair! Eine 
Hommage an den musikalischen Charme der 
„Hauptstadt der Musik“, mit „Dein ist mein 
ganzes Herz“ oder „Wiener Blut“. Unvergess-
lichen Duetten wie „Tanzen möcht‘ ich“ oder 
„Lippen schweigen“ aus gefeierten Bühnen-
werken wie der „Csárdásfürstin“ oder der „Fle-
dermaus“. Und große Opernmelodien wie das 
berühmte Papageno-Papagena-Duett aus der 
„Zauberflöte“ werden das Publikum verzaubern.  
SONNTAG, 27.09.2020, 18.00 UHR

PODEWITZ ist ein Knüller, ein Hammer, ein 
Abräumer, ein unglaubliches Bühnenereignis; 
quasi „Die drei Tenöre“, nur eben zu zweit und 
ohne Gesang. Der deutsche Meister im Drum-
rumreden und sein unmusikalischer Bruder 
feiern eine textlastige Quassel-Orgie. Tech-
nisch innovativ ist vor allem ihr visionäres 
Showkonzept: die Autoritäre Unterhaltung, mit 
Zwangsmaßnahmen und Strafgedichten, die 
das Publikum gefügig machen; kurz: Ein Pode-
witz-Programm schaut man sich nicht an, es 
stößt einem zu! Im Grenzbereich zwischen Ka-
barett und Comedy sind Willi und Peter Pode-
witz eine wohltuende Ausnahmeerscheinung 
mit ihrer ansteckenden Spielfreude. 
FR., 09.10. + SA., 10.10., JEWEILS 20.00 UHR

TIF – THEATER IM FISCHEREIHAFEN
Am Schaufenster 6 | 27572 Bremerhaven
WWW.TIF-BREMERHAVEN.DE
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IVO BERKENBUSCH PODEWITZ

LARS REDLICH
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MITTWOCH, 24.06.2020, 20.00 UHR
a cappella
Maybebop „Ziel:los!“

SAMSTAG, 11.07.2020, 20.00 UHR
Improvisationstheater
instant impro „Lost and Found –
Urlaub mit den Testsiegern“

SONNTAG, 06.09.2020, 20.00 UHR
Comedy
Dave Davis „Genial verrückt!“

FREITAG, 11.09.2020, 20.00 UHR
Comedy
Lars Redlich „Ein bisschen Lars muss ein“

SONNTAG, 27.09.2020, 18.00 UHR
Karbarett
Ivo Berkenbusch „Wien, Wien, nur du allein!“

DONNERSTAG, 08.10.2020, 20.00 UHR
Comedy
Night Wash Live

FR. + SA., 09.10. + 10.10.2020, 20.00 UHR
Comedy
Podewitz „Podewitz – macht schön!“

Debstedter Weg 7 · 27578 Bremerhaven · Telefon (04 71) 9 84 10 · www.buchwaldpartner.de
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Dr. Judith Buchwald · Mehrdad Raissi · Dr. Bernhard Buchwald jun.
Anke Janßen (Praxis-Managerin) · Dr. Bernhard Buchwald · Meike Reeckmans

Seit über 70 Jahren Ihr Partner
für den richtigen Biss!

DAS TEAM VON DR. BUCHWALD & PARTNER BERÄT SIE GERN… RUFEN SIE UNS AN!
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Alle Termine unter Vorbehalt



Ich erinnere mich
 Von George B. Miller

… nicht oft (und schon gar nicht chronologisch), aber wenn, dann 

gern … an die Zeiten im Nebel auf der Leiter nach oben, die ich immer 

erst später richtig genießen konnte, wenn die Sicht klarer wurde.

Ein ganz normaler Wochenteiler im Sommer 
1997 im antiquierten Proberaum. Wir locker-
ten uns auf mit unserem Publikums-Hit „Love 
the one youʼre with“ (wenn du nicht mit dem-
jenigen zusammen sein kannst, den du liebst, 
liebe den, mit dem du zusammen bist), und 
ich weiß noch genau, wie sehr wir uns damals 
daran orientierten. In den Pausen an diesem 
Mittwoch palaverten wir heiter über Werder 
Bremen, ein bisschen weniger scherzend da-
rüber, was wir in drei Wochen auf dem Ab-
tanzball eingeknickter Ballerinen spielen woll-
ten und nebenher über die aktuelle Vogelgrip-
pe. Da mich zu dem Zeitpunkt weder das eine 
noch das andere Thema wirklich tangierte – 
unsere Programmliste fürs kommende Kon-
zert ließ ich gern die sieben Kollegen diskutie-
ren, am Ende des Tages musste ich es sowieso 
für alle zu Papier bringen – steckte ich mir ei-
ne Lucky zwischen die Lippen und nahm heim-
lich mein Hörgerät aus dem Ohr. Nach dem 
Fleiß der Preis, leckere Absacker, und wir pfif-
fen drauf, dass schon mal nonchalant die iden-
tisch aussehenden Gläser versehentlich ver-
wechselt wurden. Zum Abschied männliche 
Handshakes und heldenhafte Umarmungen. 

Zwölf Jahre später sitze ich eines Abends mit 
einer deftigen Erkältung hustend und nie-
send vor der Glotze und schaue sorgenvoll 
die Nachrichten. Die Schweinegrippe ist aus-
gebrochen und hat in Großbritannien bereits 
180 Todesopfer gefordert. Höchste Warnstu-
fe. Ich vergleiche die Symptome mit meinen, 
bekomme eine piekende Panikattacke und 
spreche aufgeregt mit meiner Partnerin darü-
ber, was ich sonst nur höchst selten tue. „Geh 
zum Arzt!“ sagt sie. Okay, aber zu welchem? 
Ich habe seit 15 Jahren keinen mehr konsul-
tiert. Immerhin soll es ja jemand sein, dem ich 
mein grenzenloses Vertrauen schenken kann. 
„Der Virus kommt von allein und er geht von 
allein,“ erklärt mir der Doc. Meine Sorgenfal-
ten bezüglich der Todesrate wischt er weg mit: 
„Nicht ihre Altersgruppe.“ Beruhigt, wie nach 
dem Besuch beim Steuerberater, der mir ge-

rade meine Krampfadern vom Fiskus wegge-
rechnet hat, gehe ich beschwingt nach Hause, 
um mit anderen Augen fernzusehen. Wenn ich 
da etwas falsch verstanden haben soll, brau-
che ich ein zweites Hörgerät. Das besitze ich 
inzwischen, und siehe da, ich höre jetzt bes-
ser, verstehe allerdings nicht unbedingt mehr. 

Was ist los? Jetzt, weitere 13 Jahre später, 
verbreitet die Covid-19-Erkrankung Angst und 
Schrecken. Na gut, sie selbst ja weniger. Es 
ist der Hype durch die Medien, der Lockdown 
durch die Politiker, die Warnungen der Virolo-
gen und verwirrenden Statements anderer Ex-
perten. Wat mutt, dat mutt. Dieser Virus hat 
nochmal draufgelegt, sagen sie. Noch dich-
ter an mir dran als alles was vorher war, auch 
wenn ich gegen alles was vorher war geimpft 
wurde. Ich bin Raucher, habe aber von 40 auf 
10 pro Tag reduziert, seitdem ich meine Si-
gnale nur noch vom Balkon sende und nicht 
mehr aus der Wohnung. Trotz dieser zusätz-
lichen Bewegungseinheiten habe ich Überge-
wicht (sagt wer?), und mein Alter drückt mich 
ebenfalls gnadenlos in die Risikogruppe. Sym-
ptome, wie hohes Fieber und Fressunlust? 
Nein, ich nicht, noch nicht (toi toi toi). Atem-
probleme, pfeifende Bronchien nur beim Er-
klimmen der Stufen im Treppenhaus. Mattig-
keit verwundert mich dann und wann bereits 
seit geraumer Zeit. 

In diesen zweifelsvollen Tagen verfolge ich nun 
mit Genuss den kerosinfreien Himmel, der es 
mit herrlichem Blau dankt, erfreue mich an 
fahrradfreundlichen Umständen durch dün-
nes Verkehrsaufkommen, liebe den ungestör-
ten Blick auf die von picknickenden Pappen-
heimern befreiten Grünflächen und entspanne 
mich mutterseelenallein einmal in der Woche 
an heftigem, unseriösem Bedienen meiner Fel-
le hinter verschlossenen Türen. Endlich mal 
wieder beschleunigen, entschleunigen, Para-
diddles, Triolen, den „wann hatʼs zum letzten 
Mal geregnet“-Allstars Shuffle, Blackbeats, 
Macbeats und Offbeats. Erst ist es noch so 

mies getrommelt, dass es mir stracks die Trä-
nen in die Ohren treibt. Dann wird es besser 
und besser, getupft, pietätlos aber taktisch 
wirsch, flüssig poussierend und ziemlich unge-
reimt speiend. Egal, es ist dieser Moment aufs 
Blaue mitten ins Schwarze, wenn du checkst, 
du brauchst nur was Süßes damit das Saure 
verschwindet. 

In meinen selbst festgelegten Pausen kann ich 
lauthals stubenunreine Witze loslassen, ohne 
dass man am Nebentisch empört mithört, weil 
alle Restaurants geschlossen sind. Was immer 
noch erquickender ist als am Singletisch di-
rekt neben der Toilette sitzen zu müssen, nur 
weil ich Esslokale bevorzuge, in denen der 
Koch noch weiß was er tut und die Bedie-
nung die Kundschaft nicht als störend emp-
findet. Ich muss im Kino auch kein strenges 
Publikum mehr ertragen, das kein Gequatsche 
duldet, weil die Lichtspielhäuser ebenfalls ge-
schlossen sind.

Da ist so unendlich viel Positives im Negativen 
dieser momentanen Situation, dass ich mich 
frage, musste es erst soweit kommen? End-
lich werden auch mal die antiquierten Begriffe 
wie „Tschüss“ oder „Ciao“ oder „Moin“ ersetzt 
durch „bleibt gesund!“ oder „bleibt zuhause!“. 
Ich erweitere um einen, „bleibt munter!“. Zu-
gegeben, neu und von mir ist er nicht. Band-
kollege Josch bietet ihn schon seit 30 Jahren 
an. Darum geht es aber doch letztlich, nee? 
Wenn alles vorbei ist, dann soll nichts mehr so 
sein, wie es mal war? Na und? Jeder Morgen, 
jeder neue Tag ist anders als der vorherige. 
Das Leben irrt sich nie, das weiß man doch, 
egal wie viel Abstand man hält. 

www.laufpass.com76
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Manchmal hat man einfach Glück. So wie neu-
lich in Bremerhaven. Es war Winter Blues Fes-

tival 2020, wie ein musikalisches Goodbye vor der 
Corona-Schließe – eine richtig gute Veranstaltung. 
Nach einer knackig guten Ramblin‘ Blues Band und 
einem etwas gelackten „Top-Act“ ging es über den 
großen Platz im Fischereihafen. Treppe rauf im 
„Rheinhard‘s“, wo zu erfahren war, dass die an-
gesetzte Band abgesagt hat, weil einer der Musi-
kanten erkrankt ist und die anderen nicht ohne ihn 
spielen wollten. Sitzen da also zwei gereifte Gestal-
ten und bauen auf. 

Ein langer Dürrer wurschtelt am Mikroständer he-
rum und einer mit langer weißer Mähne und ei-
nem unfassbar langen Bart stimmt seine Gitarren 
durch. „Mal abwarten“, denkt man sich so hinter 
seinem Bier. Drei Gitarren der eine, einen Karton 
Harps und Micros der andere, dazu ein bisschen 
Verstärkung mit Boxen. Dezent. Wie für ein größe-
res Wohnzimmerkonzert. Schon der Soundcheck 
offenbart zweierlei: Erstens haben beide es richtig 
gut drauf. Zweitens ist es ein Jammer, sie erst jetzt 
kennenzulernen. Diese eilig herbeigerufene „Er-
satzlösung“ übertrifft alle Erwartungen.

Das Zusammenspiel von Frank Rihm (Harp, Vocals) 
und Michael Dühnfort (Gitarre), die als Duo den 
Chicago Blues feiern, ist wunderbar. Man spürt, 
dass sie bereits seit 2016 zusammenarbeiten und 
die Leidenschaft für diesen ganz besonderen Blues 
teilen. Rihms Harp-Spiel, elektrisch verstärkt und 
moduliert, geht direkt unter die Haut, sein Gesang 
trifft die Stimmung der Stücke, getragen vom mal 
schleppenden, mal vorauseilenden und immer 
präsenten Rhythmus von Dühnforts Gitarren. Und 
wenn Dühnfort dann seine freien Parts spielt und 
improvisiert, schließt man irgendwann die Augen 
und sitzt mit einer Dose Bud auf der Treppe eines 
Hauses in einem schmucklosen Vorort Chicagos 
und folgt dem Stump and Roll und den nicht sel-
ten melancholischen Texten aus der Kehle Rhims. 

Neben Stücken von Little Walter haben sie auch 
Werke von Sonny Boy Williamson, Big Walter Hor-
ton und anderen mehr im Gepäck. Als Duo sind 
sie immer wieder zu erleben, haben aber auch im-
mer andere Projekte und eigene Bands. Frank und 
seine „The Rihm Shots“ spielen Blues im klassi-
schen Chicago-Stil sowie Swing-Jump-Blues. Mi-
chael Dühnfort hört man mit „Michael Dühnfort & 
The Noise Boys“ in einem rockigeren und gitarren-
lastigeren Bluesrock.

Sarah M. Bande von Bluejam Radio Tube wird wie 
folgt zitiert: „Beide Musiker finden im Duo auf be-
merkenswerte Weise zueinander. Sie bieten ein ab-
wechslungsreiches Programm, professionell arran-
giert und mit Können und Charme vorgetragen.“ 
Sehr vornehm gesagt für: richtig geil!

WWW.RIHM-DUEHNFORT.COM

MAL 
SO 
RICHTIG 
GEILER 
BLUES

Rihm & Dühnfort
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Sanft gleiten seine Finger über die schwarz-weißen Tasten 
zu einem dezenten Beat, den er sich vorher für die neue 

Komposition zurechtgelegt hat. Tjorven Bruns, 24 Jahre jung, 
staatlich anerkannter Schlagzeuglehrer taucht ab in seine ei-
gene Welt aus Klängen, Melodien und Rhythmen weitab vom 
Mainstream. Hauptsache, man kann sich gut zu seiner akus-
tisch inspirierten Mischung aus Leichtigkeit und Energie be-
wegen. Darauf verwendet er jede Sekunde, die er aufbrin-
gen kann.

Der Großvater inspiriert Tjorven schon „belastend“ im Kindesal-
ter mit schriller Tanzmusik, der Onkel (in den 90ern selbst Musi-
ker in Formationen wie Stomp und King Culture) gibt ihm Funk- 
und Soul-Nummern dazu, und die Mutter bringt ihre Leidenschaft 
zur Musik im Tanz zum Ausdruck. Das alles hat den freischaf-
fenden Bremerhavener Produzenten und Audio-Mix-Engineer ent-
scheidend geprägt. Mit den Zeichen der Zeit zu arbeiten, elektro-
nische Einflüsse in einer Mischung aus Pop, Soul, HipHop, Rock 
und Jazz verarbeiten zu können, zusammenfließenzulassen, das 
ist eine großartige Sache. Authentischer kann man seine Seele 
nicht freiwerden lassen. Damit sei nicht gesagt, dass der Multiin-
strumentalist seine Gefühle und Talente nicht gern in einer Band 
teilen würde, auch wenn er hier und da stilistische Kompromisse 
machen müsste. Im Moment steht dafür aber leider keine Zeit zur 
Verfügung. Zu wichtig ist ihm das aktuelle Projekt, das er gerade 
mit dem Institut für Sound-Forschung ins Leben ruft. 

„Klangfelder – Sound Fields“, ein neues YouTube-Format, das es 
Musikern und Musikerinnen erlaubt, ihr Setup an ungewöhnlichs-
ten Orten aufzubauen und Räume kreativ auf sich einwirken zu-

lassen. Eine musikalische Expedition durch Klangräume außer-
halb geschlossener Wände eines Studios. Natürlich ist es nur 
schwer vorstellbar, dass jemand das Rad neu erfindet. Darum 
geht es nicht. Frei zu werden von herkömmlichen Zwängen, ande-
re Wege zu gehen beim Malen von Klangbildern, der eigenen Idee 
ungehinderte Möglichkeit zur Entfaltung zu bieten, das ist das er-
klärte Ziel. 

Tjorven Bruns ist als einer dieser Pfadfinder bereits sehr erfolg-
reich. Songs, die er produziert hat, laufen derzeit schon im Radio. 
Das Institut ist aktuell fieberhaft auf der Suche nach Künstlern, 
die ihrer Musik gern eine Tiefe geben würden und sich gleichzei-
tig Kollegen wünschen, die ihnen mit innovativen Ideen entge-
genkommen. Tjorven hofft, wie viele andere Kunstschaffende ir-
gendwann von der Musik leben zu können. Viel wichtiger ist ihm 
aber, etwas zu kreieren, das etwas auslöst, wie er sagt, musikali-
sche Grenzen öffnet und Menschen anspornt und verbindet. Inte-
ressierte können sich gern bei folgender E-Mail-Adresse melden:
institut.fsf@gmail.com         gbm

Tjorven Bruns 
Akustische Inspirationen

www.laufpass.com78
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Tjorven Bruns 
Akustische Inspirationen

Sitze nicht nur dumm rum 
und rede drüber, tue es! Nils 

Wandrey, talentierter Sohn des 
einstigen Direktors von Bremer-
havens Zoo am Meer (der neben-
bei übrigens mit seiner Band Why 
Six auch noch immer live für gute 
Laune sorgt), hat den Satz nicht 
nur gesagt, er setzt ihn auch im-
mer wieder um. Nach dem Aus sei-
ner ersten Band Crackʼn Upʼs, ge-
rade von einer erfolgreichen Tour 
als Headliner aus Japan zurück, 
geht es Schlag auf Schlag. Nils 
baut sein „Alligator Farm“-Studio 
aus, produziert, komponiert, steigt 
2011 beim Scorpions Drummer 
James Kottak in dessen Band als 
Bassist ein und tourt europaweit 

durch ausverkaufte Häusern. Sein 
jüngster Coup: Ein Aufruf im Inter-
net an Musiker weltweit, die sich, 
wie er auch, gerade in „sozialer 
Distanz“ üben. Das Echo ist erst 
einmal überwältigend. Viele wä-
ren gern dabei, besitzen aber lei-
der die technischen Voraussetzun-
gen nicht.  

Der Initiator ist dennoch hoch zu-
frieden. Nein, die Idee ist nicht 
neu, aber sie ist grandios, riecht 
nach einem Haufen Arbeit. Viel Lie-

be und kreative Leidenschaft sind 
zudem Voraussetzung. Inspiriert 
wird Nils von Musikern auf Insta-
gram, denen er zuschaut, wie sie 
mit der Selbstquarantäne in ihren 
Proberäumen oder in Studios um-

gehen. Er greift sich seine Akus-
tikgitarre, nimmt eine unschwer 
nachzuvollziehende Akkordfol-
ge auf und summt dazu eine pas-
sende, aber eigene Melodie. Dazu 
schreibt er eine Spielanleitung, in 
der steht, dass alle alles machen 
dürfen, Raps integrieren, ein Trom-
petensolo, die Gitarren von Nils lö-
schen. Tonart und Tempo müssen 
bleiben! 

Der Plan: „Macht Musik mit euren 
Möglichkeiten, auch wenn ihr kein 
Studio zuhause habt, und lasst uns 
schauen was dabei rüberkommt.“ 
Die Spannung ist groß. Was wird 
passieren? Erst einmal hagelt es 
Fragen nach einer Gesangsspur, 
einer Melodie, einem Text, um 
sich besser in die Grundidee, die 
ja quasi nicht existent ist, einfin-

den zu können. Niemand möchte 
schließlich mit seinem Instrument, 
das aufgenommen werden soll, et-
was kaputtmachen. Geduldig ab-
warten ist angesagt. Da treffen nur 
48 Stunden später zwei komplette 
Drum-Takes (inklusive Video) vom 
ebenfalls engagierten Vorzeige-
Trommler Bremerhavens, Vincent 
Golly, bei ihm ein, die mit sichtba-
rem Spaß eingespielt wurden. 

Der Rock ist ins Rollen gebracht. 
Die Zweifel, ob es etwas werden 
könnte, sind verschwunden. Im-
merhin ist schon mal einer über-
zeugt, deutlich am Elan seines 
Trommelns zu erkennen. Nils 

schreibt nun doch den Text, singt 
seinen Part ein und schickt das Vi-
deo erneut an die Musiker, die be-
reits mit ihm in Kontakt getreten 
sind. Zeitgleich sendet auch Julie 
Kononova ihren eigenen Text, der 
allerdings einen ganz anderen Hin-
tergrund hat und Fiona MacMahon 
bietet interessante Zweitstimmen 
an, die zwar super cool sind, aber 
leider nicht zum Rest passen. 

Das Projekt wächst von Tag zu Tag, 
von Stunde zu Stunde. Mit einem 
Mal sind aber aus der anfänglichen 
Melodie vier verschiedene Songs 
geworden. Die gilt es nun, in Rela-
tion zu setzen, dass alles wie aus 
einem Guss klingt und trotzdem 
jeder Künstler präsent ist. Zusam-
mengefügt, notfalls Arrangement 
geändert, wenn nötig den bereits 
Mitwirkenden neue Playbacks er-
stellt und verschickt. Für den „Al-
ligator Farm-Mann“ wird die Nacht 
zum Tag. 

„Herausgekommen ist nun kein 
„Weltverbesserer“-Song samt poli-
tisch und kritisch-wichtigem Text, 
der in Frage stellt, wer da was so 
für und über uns entscheidet“, 
sagt er, „sondern einfach nur ein 
Lied, das uns zeigen soll, wie wir 
zusammen etwas tun können oh-
ne zusammen zu sein. Separately 
unite, separat zusammen.“ Wun-
derschöne und durchdachte Wor-
te über Enthaltsamkeit, Zweisam-
keit und gegen Einsamkeit.

Alle Beteiligten haben sich dann in 
dem Clip auch zum ersten Mal ge-
sehen. Ein überzeugendes Beispiel 
für Social Distancing. Bleibt für ei-
nen korrekten Künstler die Antwort 
auf die Frage nach dem Urheber-
recht. Wer immer Text und Melodie 
erfindet, ist der Urheber. Für Nils 
Wandrey ist aber klar, ohne Vin-
cent Golly und Jimmy James, die 
ersten Ritter dieser weltweiten Ta-
felrunde, wäre das Ergebnis nicht 
(oder anders) zustande gekom-
men. Fairerweise meldet er beide 
als Co-Autoren bei der GEMA an, 
auch wenn sie sich vehement weh-
ren. Alle anderen haben gar keine 
Mitgliedschaften bei ähnlichen In-
stitutionen wie BMI oder ASCAP in 
ihren Ländern. Ergo, alle sind mit 
dem Ergebnis zufrieden. Zu hö-
ren und zu sehen ist das gelunge-

ne Gesamtwerk bei Spotify, Apple 
Music, YouTube oder anderen digi-
talen Plattformen mit der Möglich-
keit, per simplem Klick seine Wert-
schätzung oder einfach sein Gefal-
len zu dokumentieren.       gbm

G E T R E N N T  Z U S A M M E N  
D E R  I S O L AT I O N - S O N G

CHRISTY LICHTENSTEIN
Huntington Beach, USA

NILS WANDREY
Bremerhaven

SPENCER LYNCH
Cleveland, USA

FIONA MACMAHON
Limerick, Irland

VINCENT GOLLY
Bremerhaven

JIMMY JAMES
Tampa, USA

TRISTAN STADTLER
Bremerhaven

JULIE KONONOVA
Chelyabinsk, Russland

HIER GEHT'S 
ZUM SONG

www.youtube.com/watch?v=I3RwxFD7fZA
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HAGEN ALLSTARS
30-JÄHRIGES JUBILÄUM
„Niemand von uns ist ein Star, niemand von uns allein, wie wir alle zu-
sammen“. Die Stärke der acht Hagener ist das spannende Miteinan-
der bei jedem Auftritt, und der ist jedes Mal anders. Es ist offensicht-
lich: die Band legt gesteigerten Wert darauf, dass ihr Publikum zum 
neunten „Mann“ wird, um so die Seele der Band hautnah erleben zu 
können. Pure Lust an der Musik mit wechselnden Frontleuten, mehr-
stimmigem Satzgesang bei Interpretationen von Crosby, Stills, Nash 
& Young über Bonnie Raitt bis zu Joe Jackson. Ständiger Wechsel zwi-
schen Rock, Balladen und treibenden Akustik-Nummern machen das 
Programm abwechslungsreich und mehr als einfach nur unterhaltsam. 
Seit wenigen Monaten als festes Mitglied beim „Family Circus“ aus dem 
südlichen Landkreis, Ralf Heinlein (Suntana, Cotton Club, Wolfsmond) 
an den Tasten, der die Allstars bereits des Öfteren live un-
terstützte. 30 Jahre, und immer noch zusammen, das muss 
gefeiert werden.  
SONNTAG, 05. JULI, 10.00 UHR
THIELES GARTEN, BREMERHAVEN

05
07

ARCADIA ROOTS
FEUERWERK FÜR OHR UND AUGE
Die vier Engländer aus Worcestershire erobern seit der Gründung 
2015 die internationale Festivalszene im Sturm. Ihre Musik ist stark 
beeinflusst durch unzählige ausgedehnte Tourneen, thematisiert aktu-
elle, besorgniserregende politische und die Umwelt betreffende Prob-
leme. Andererseits beinhalten ihre Texte genauso intensiv Liebe, Lust 
und die Suche nach dem Grund für alles. Voodoo, Reggae, Blues und 
Funk, ihr Repertoire ist unerschöpflich. Die Kraft der stampfenden 
Djembe, der treibenden Beats und die hypnotischen Verwirbelungen 
der Gitarren entführen das Publikum bei jedem Konzert auf eine magi-
sche Reise. Es ist unmöglich, bei den Auftritten ruhig zu bleiben. Man 
wird infiziert, möchte aufspringen und partizipieren. Ein Juwel für ihre 
Krone holte die Band sich beim John Bonham Memorial im 
September 2018, als ihre Dub Version von Whole Lotta 
Love selbst die ausgesottenen Led Zep Fans begeisterte.  
SAMSTAG, 13. JUNI, 20.00 UHR
ALBERTS HUUS, BREMERHAVEN 
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NEAL BLACK & THE HEALERS 
SÜDSTAATENROCK VOM FEINSTEN
Gitarrist Neal Black aus San Antonio, Texas, ist einer der bedeutends-
ten amerikanischen Künstler der aktuellen Blues-Szene der USA. Er hat 
in den letzten 25 Jahren mit seiner Fusion aus Blues, Rock und Roots 
Music ein Publikum auf der ganzen Welt elektrisiert. Black hat den Stil 
zahlreicher Größen der Bluesrockszene mitgeprägt. Seinen Hochspan-
nungs-Boogie mit eindrucksvollen Riffs und Slides hört man in der Mu-
sik von Popa Chubby und Jimmy Dawkins ebenso wie auch bei Lucky 
Peterson und The Chambers Brothers. Die Musik ist geprägt von einer 
starken Verbundenheit zum Südstaatenrock. Mit seiner tiefen, rauchi-
gen Stimme beschert er ein Erlebnis, das garantiert noch lange nach-
hallen wird. Neal Black ist ganz sicher kein Imitator, eher ein Innovator, 
ein hervorragender Performer, begabter Songwriter und 
ein transzendenter Gitarrist. Jetzt kommt der Amerikaner 
zum ersten Mal mit Band nach Bremerhaven. 
SONNTAG, 17. MAI, 18.00 UHR 
TIVOLI PUB, BREMERHAVEN

17
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TRIBUTE TO STATUS QUO
DIE ORIGINAL COVERSHOW 
Seit über 40 Jahren rocken sie über die Bühnen Europas und bringen 
die Hallen mit ihrem Boogie-Rock zum Kochen. Die Rede ist von „Sta-
tus Quo“. Diese Urgesteine der Rockgeschichte zu kopieren ist nicht 
leicht, jedoch ist die „Tribute to Status Quo Band“ ziemlich nah am Ori-
ginal. Mit ihrer authentischen Show und der weißen Marshallverstär-
kerwand heben sie sich deutlich von den zahlreichen Tributebands ab 
und präsentieren mit viel Power, Herz und Spielfreude die Show, was 
wohl auch daran liegt, dass die Bandmitglieder seit Jahrzehnten wahre 
Fans von den Briten sind. Ihr Repertoire beinhaltet die größten und be-
kanntesten Hits wie „Rockin all over the world“, „Whatever you want“ 
oder „In the Army now“ aber auch weniger bekannte aber mitreißende 
Songs werden dem Publikum in einer schweißtreibenden Gitarrenshow 
präsentiert. Weit über 400 Auftritte im In- und Ausland hat 
die Band bisher gespielt. Nun freuen wir uns die Band erst-
malig in Bremerhaven erleben zu können.
FREITAG, 4. SEPTEMBER, 20.00 UHR
ROCK CENTER BREMERHAVEN

04
09

Fo
to

: P
re

ss
e

Fo
to

: N
ic

k 
Ba

rb
er

Fo
to

: P
re

ss
e/

Ar
ca

di
a 

Ro
ot

s

www.laufpass.com80

KONZERTTIPPS



Seit über 35 Jahren können 
sich begeisterte Cineasten 

aus und rund um Bremerhaven 
zweimal im Monat auf ein ganz 
besonderes Highlight freuen: 
Der Verein „Kommunales Kino 
e.V.“ (KoKi) zeigt im regelmäßi-
gen Turnus Kino der besonde-
ren Art. 

1983 startete der Verein mit sei-
nem wöchentlichen Programm-
kino. Seit dem ersten Tag wagen 
die Macher einen Blick über den 
Tellerrand und zeigen Filme fern-
ab vom Mainstream, ganz nach 
dem Motto: „Andere Filme, An-
deres zeigen“. „Ziel des Vereins 
ist es, mit dem Programm Filme 
zu zeigen, die sonst nicht in Bre-
merhaven zu sehen sein würden“, 
verrät Bernd Glawatty, Initiator 
des Programmkinos und Leiter 
des Kulturbüros in Bremerhaven.

Viele traditionsreiche Orte in der 
Stadt wurden in den vergangen 
Jahrzehnten bespielt. So fanden 
Vorführungen im ehemaligen Kul-
turzentrum Roter Sand, im Atlan-
tis-Kino, im Apollo-Kino und so-
gar im alten Stadtbad statt. Am 
selben Standort, nur mittlerwei-
le in einem neuen Gebäude, wer-
den seit 2007 die Filmabende re-
gelmäßig am Mittwoch im „Kino 
im Havenhaus“ des CineMotion 
Bremerhaven ausgerichtet. Dafür 
steht dem Verein und seinen Gäs-
ten die sogenannte „Black Box“, 
ein Kinosaal mit 110 Plätzen, zur 
Verfügung.

BEWEGTE UND 
BEWEGENDE BILDER 

Die Vereinsmitglieder arbeiten 
alle ehrenamtlich. Jeder einzel-
ne bringt verschiedene Schwer-
punkte in die Auswahl des Pro-
gramms mit ein, sodass für jeden 
Geschmack, vom Dokumentar- 
bis zum Autorenfilm, etwas da-
bei ist. Dabei muss es nicht im-
mer um weltbewegende Dinge 
gehen, auch die kleinen intimen, 
aber nicht weniger bedeutsamen 
Momente bekommen im Film ih-
ren Platz. „Für uns ist es wichtig, 
Filme zu zeigen, die etwas zu sa-
gen haben und Zuschauer nicht 

nur berieseln, sondern zum Den-
ken anregen und dabei wichti-
ge Werte vermitteln wie Freiheit, 
Menschlichkeit und Empathie. 
Denn Filme sind nicht nur bloße 
Unterhaltung, sondern vor allem 
Emotionen“, erklärt Glawatty.

So vielfältig das Programm des 
KoKi auch ist, haben alle Mitglie-
der eines gemeinsam: die Leiden-
schaft zum Film. Diese mit ande-
ren zu teilen und sich darüber 
auszutauschen, ist eine der Kern-
aufgaben des Vereins. „Mir ge-
fällt besonders, wenn man nach 
der Vorführung zusammensitzt, 
das Gesehene Revue passieren 
lässt und sich angeregt darüber 
unterhält“, sagt Glawatty. Für sol-
che Gelegenheiten eignen sich 
bestens die Sonderveranstaltun-
gen wie zum Beispiel Filmbespre-
chungen, bei denen Regisseure, 
Schauspieler und Autoren zu Gast 
sind und die Zuschauer zum Ge-
spräch einladen. 

AUSGEZEICHNETES PROGRAMM
Dieses Konzept ist bisher äu-
ßerst erfolgreich, so konnte der 
Verein mit seinem außerordent-
lichen Kinoprogramm nicht nur 
die Zuschauer, sondern auch die 
Jury von der Medien- und Film-
förderungsgesellschaft nordme-
dia begeistern und erhielt 2013 
bereits zum siebten Mal in Folge 
den Kinoprogrammpreis „Gestal-
tung eines hervorragenden Jah-
resfilmprogramms und besonde-
rer Filmreihen“. Dabei setzte sich 
das KoKi gegen Mitbewerber aus 
ganz Niedersachsen und Bremen 
durch. Ausschlaggebend für den 
Preis sind neben der Vorführung 
von deutschen und europäischen 
Titeln, Kunst- und Kinderfilmen 
auch die Zuschauerzahl, die Lage 
des Kinos und die Konkurrenzsi-
tuation. Ein Ende des Erfolgs ist 
für das KoKi bisher nicht in Sicht, 
denn der Verein konnte die Aus-
zeichnung auch in den Jahren 
2016, 2017 und 2018 für sich 
beanspruchen und verspricht so-
mit auch in Zukunft Filmgenuss 
auf höchstem Niveau.

WWW.KOKI-BREMERHAVEN.DE

ANDERE 
FILME,
ANDERES 
ZEIGEN
Kommunales Kino e.V. präsentiert 

besonderes Programm
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NORDSEE | SÜDSEE  
K L I M A H A U S  Z E I G T  U N T E R S C H I E D L I C H E  W E L T E N  U N D 

D E N  K A M P F  G E G E N  D E N  K L I M A W A N D E L

Gegenstand der außergewöhnlichen Sonder-
ausstellung sind Inseln, Halligen und Atol-
le und damit kleine, meist abgelegene Or-
te dieser Welt, gelegen mitten im Meer, die 
unterschiedlicher kaum sein könnten – und 
doch so viel gemeinsam haben. 

Basierend auf einer Reise des Weltenbumm-
lers Axel Werner zu Schauplätzen der Klima-
hausstationen entlang des achten Längen-
grads hat das Klimahaus im vergangenen 
Jahr die Hallig Langeneß sowie die Süd-
seeinsel Samoa und das Atoll Tokelau be-
sucht und die Erlebnisse zum Anlass ge-
nommen, daraus eine einzigartige Ausstel-
lung mit glaubwürdigem und emotionalem 
Ansatz zu schaffen. Für die Dokumentation 
der Reise konnten die Journalistin und Auto-
rin Jana Steingässer, der Fotograf Manolo Ty 
und der Filmemacher Alessandro Rovere ge-
wonnen werden. 

Die Ausstellung zeigt das Leben der Men-
schen vor Ort, ihr Dasein in einer sich rasch 
wandelnden Umwelt und den jeweiligen Um-
gang der Bewohner mit der Klimakrise. Ent-
sprechend eindrucksvoll arbeitet sie mit un-
verfälschten Foto- und Videowerken, stellt 
heraus, was die Bewohner der Südsee und 
der norddeutschen Hallig miteinander ver-
bindet. Sie alle wollen sich gegen die zer-

störerischen Kräfte des Klimawandels stem-
men, um ihre Heimat für nachfolgende Ge-
nerationen zu erhalten. 

„Mit dieser Ausstellung werfen wir einen 
Blick in die Wohnzimmer der Menschen, 
die schon heute dem Klimawandel an vor-
derster Front ausgesetzt sind. Anhand die-
ser kleinen Orte können wir wie unter einem 
Brennglas sehen, was auf uns zukommt und 
dass es Zeit ist, entschlossen zu handeln“, 
erklärt Arne Dunker, der geschäftsführen-
de Gesellschafter des Klimahauses, die Idee 
hinter dem Projekt. 

Das Klimahaus schließt mit der auf drei Ebe-
nen stattfindenden Ausstellung und der vo-
rausgegangenen Reise an etwas an, das die 
Besucher der Wissens- und Erlebniswelt seit 
über zehn Jahren fasziniert. Mit der im Kli-
mahaus in Form von naturgetreuen Kulissen 
und Reisestationen dargestellten Reise ent-
lang des achten Längengrads um die Welt 
gelingt es seither, die Besucher für die Fol-
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WIR SUCHEN DICH!
Neugierig? Lernfähig? Sehr gute Allgemeinbildung? Teamfähig? Gutes Sprach-

gefühl? Solide Schreiberfahrung? Orthografisch sicher? Begeisterungsfähig? 

Kontaktfreudig? Dann sollten Sie sich bewerben. Für unseren Magazin-Verlag 

(LAUFPASS, basta! und Kundenmedien) sowie die Agentur suchen wir eine(n)

VOLONTÄR (m/w/d)
Nach einem Orientierungspraktikum folgen zwei Jahre Volontariat in einem 

tollen Team. Abwechslungsreiches Lernen und Arbeiten, leistungsgerechte 

Vergütung und eine Übernahmeperspektive. Ihre aussagefähige Bewerbung 

mit Schreibproben bitte per E-Mail.

FREIE MITARBEITER (m/w/d)
Du schreibst schon lange oder erst kurz aber gut, bist offen für andere Sicht-

weisen und wiederholst nicht Dein Vorurteil über die Welt, sondern erfreust 

Dich daran, dass auch Du Dich beständig wandelst? Dann passt Du vielleicht 

zu uns! Melde Dich!

Wem die Zeit bis zur Ausstellungseröffnung zu lang erscheint, 

hier ein Tipp: Das Buch zur Sonderausstellung steht schon jetzt 

als bildgewaltige Dokumentation, die mit mitreißenden Repor-

tagen, Porträts und beeindruckenden Fotografien die Situati-

on der Bewohner und die Auswirkungen des Klimawandels in 

Nord- und Südsee beleuchtet, zur Verfügung und kann auf der 

Homepage des Klimahauses oder den Verlag erworben werden.

 

Herausgeber: Klimahaus Bremerhaven

Verlag: Knesebeck-Verlag

Umfang: 192 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-95728-381-8

Preis: 30 EUR inkl. MwSt. und Versand

gen des Klimawandels zu sensibilisieren. Schon der Pla-
nungsphase des Klimahauses war eine Weltreise entlang 
des achten Längengrads vorausgegangen, die Basis der 
heutigen Hauptattraktion im Klimahaus ist. Die jetzige 
Sonderausstellung knüpft daran an und macht deutlich, 
wie sich das Leben der Menschen auf Langeneß, Samoa 
und Tokelau in den vergangenen zehn Jahren durch den 
Klimawandel verändert hat und wie wachsende Gefah-
ren wie der steigende Meeresspiegel, Erosion und Ext-
remwetter das Leben dort zunehmend erschweren oder 
gar gefährden. Die Ausstellung thematisiert schonungs-
los die Herausforderungen, denen der Mensch im täg-
lichen Leben und Arbeiten auf diesen Flecken Erde un-
terworfen ist und ist Zeitzeugnis für junge und kommen-
de Generationen.Fo
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Nach Stationen in Berlin, Wien, 
Zürich, Seoul und Lausanne zeigt 
das Wilhelm Wagenfeld Haus die 
internationale Wanderausstel-
lung jetzt in Bremen. Zu sehen 
sind die Ergebnisse des renom-
mierten Wettbewerbs zum aktu-
ellen Plakatdesign in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. 
Als ältestes Informationsmedium 
im öffentlichen Raum büßt das 
Plakat bis heute nichts von sei-
ner Wirksamkeit ein – trotz der 
Konkurrenz digitaler Bildmedien. 
Die Ausstellung beweist, wie viel-
fältig und lebendig gerade die ak-
tuelle Plakatkultur ist.

Am Standort Bremen wird ein 
besonderes Ausstellungskon-
zept verfolgt. Die Präsentati-
on im Wilhelm Wagenfeld Haus 
gliedert die ausgezeichneten 
Arbeiten nach Themen, die ei-
nen Einblick in formale und in-
haltliche Besonderheiten erlau-
ben. Das Kapitel „Das politische 
Plakat“ zeigt beispielsweise, 

dass Gestalter*innen das Medi-
um heute wieder vermehrt nut-
zen, um politische Meinungen 
und gesellschaftliche Anliegen 
in den öffentlichen Raum tragen. 
Die Gruppe „Schrift als Bildme-
dium“ versammelt Plakate, die 
Buchstaben nicht nur als Infor-
mationsträger einsetzen, son-
dern mit ihrer Form und den Grö-
ßenverhältnissen experimentie-
ren. Ein Themenraum widmet 
sich der Sicht auf den mensch-
lichen Körper in digitalen Zeiten. 
Viele Plakatentwürfe zeigen in-
einander verschlungene Figu-
ren, fragmentieren den Körper 
oder lösen ihn auf. Gerade junge 
Graphiker*innen testen auch die 
Grenzen und Möglichkeiten des 
analogen Plakats. Ihre Entwür-
fe können mit einer App auf dem 
Smartphone-Display zum Leben 
erweckt werden. 

Für diese Ausgabe des Wettbe-
werbs wählte eine Jury aus 2.353 
Plakaten die „100 besten Plaka-

te“ aus. Der Wettbewerb sieht 
weder formale noch inhaltliche 
Einschränkungen vor. Diese Of-
fenheit spiegelt sich in der breit 
gefächerten Auswahl der Arbei-
ten wider. Grund dafür ist sicher 
auch ein weiteres Merkmal die-
ses Projekts: Die eingereichten 
Plakate von professionellen Ge-
staltern und Studierenden wer-
den gleichberechtigt nebenein-
ander präsentiert. 

1966 wurden in der DDR erst-
mals herausragende Plakate prä-
miert und ausgestellt. 1980 er-
hielt dieser Wettstreit den Titel 
100 Beste Plakate. Dank erfolg-
reicher Bemühungen des Ver-
bands der Grafik-Designer e.V. 
konnte der Wettbewerb nach der 
Wende 1989 erhalten und weiter 
ausgebaut werden. Im Jahr 2002 
lag mit den „100 besten Plakaten 
01“ die erste deutsch-österrei-
chisch-schweizerische Auswahl 
vor – 2020 gastiert der 18. Wett-
bewerb das erste Mal in Bremen.

100 BESTE 
PLAKATE

INTERNATIONALER WETTBEWERB ZUM ERSTEN MAL 
IN NORDDEUTSCHLAND

1. KAMPAGNE GEGEN RASSISMUS: 
„Würde für alle Menschen“ 
aus einer Serie von vier Plakaten 
Entwurf: Angelika Eschbach-Rambow, Gunter Rambow
Auftraggeber: Stiftung für die Internationalen Wochen 
gegen Rassismus, D Darmstadt
©100 Beste Plakate e.V./ Angelika Eschbach-Rambow, 
Gunter Rambow

2. „CHRISTY DORAN’S SOUND FOUNTAIN“
Konzertplakat, (mit der App Artivive erlebbar)
Entwurf: Niklaus Troxler
Auftraggeber: bau 4, CH Altenbüron
©100 Beste Plakate e.V./ Niklaus Troxler

3. „OLAF BREUNING / PALAIS - GALERIE“ 
Ausstellungsplakat, aus einer Serie von drei Plakaten
Entwurf: Denis Roueche 
Auftraggeber: Palais - Galerie, CH Neuchâtel
©100 Beste Plakate e.V./ Denis Roueche

4 „JEDER IST SEINES GLÜCKES SCHMIED“
Entwurf: Janni Froese, Hannah Englisch
Auftraggeber: Burg Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle, D Halle (Saale)
©100 Beste Plakate e.V./ Janni Froese, Hannah Englisch

5. „BERLIN COFFEE FESTIVAL 2018“
Entwurf: Daniel Wiesmann
Auftraggeber: Markthalle Neun GmbH, D Berlin
©100 Beste Plakate e.V./ Daniel Wiesmann

6. „H_INZ – OHNE »E«”
Entwurf: Alexander Hofmann 
(Executive Creative Direction), Roland Radschopf 
(Art Direction), Michael Mesaric (Client Business 
Direction), Michaela Lutz (Senior Account Management)
Auftraggeber: H.J. Heinz GmbH, D Düsseldorf
©100 Beste Plakate e.V./ Alexander Hofmann

7. „ALDI – #WENIGERISSTMEHR“
Wettbewerbsbeitrag für Greenpeace
Entwurf: Laura Markert, bungalow kreativbüro, 
D Würzburg
Auftraggeber: Eigenauftrag
©100 Beste Plakate e.V./ Laura Markert

8. „BEAUTIFUL MATCHBOX LABELS 
FROM ALL OVER THE WORLD”
Ausstellungsplakat
Entwurf: Henning Wagenbreth
Auftraggeber: Ministerium für Illustration, D Berlin
©100 Beste Plakate e.V./ Henning Wagenbreth

9. „TIERPARK BERN“
Entwurf: Claude Kuhn, Mark Hohn 
Auftraggeber: Tierpark Bern: Direktor Prof. Dr. Bernd 
Schildger, CH Bern
©100 Beste Plakate e.V./ Claude Kuhn, Mark Hohn

10. „4TH ARAB FILM FESTIVAL ZURICH“
Entwurf: Stefan Hürlemann 
Auftraggeber: Filmpodium der Stadt Zürich, CH Zürich
©100 Beste Plakate e.V./ Stefan Hürlemann

11. „BASEL SINFONIETTA ABO 2018“
Entwurf: Samuel Steinmann, Gregor Brändli
Auftraggeber: Basel Sinfonietta, CH Basel
©100 Beste Plakate e.V./ Samuel Steinmann, 
Gregor Brändli

12. „STADT LAND FOOD 2018“
Entwurf: Daniel Wiesmann, Simon Schmalhorst
Auftraggeber: Markthalle Neun GmbH, D Berlin
©100 Beste Plakate e.V./ Daniel Wiesmann, Simon 
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mit kompetenter Beratung  
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Fritz-Reuter-Str. 7  27576 Bremerhaven 
Tel.: 0471/9549999  Fax: 0471/9549940
E-Mail: info@mieterverein-bremerhaven.de  

www.mieterverein-bremerhaven.de 

News, Schmuck und mehr auf
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Inh. Goldschmiedin Julia Rippel • Fährstraße 1, 27568 Bremerhaven 
Tel. 0471 43760 • Geöffnet: Mo. - Fr. 10 - 13 und 14 - 18 Uhr, Sa. 10 - 14 Uhr



Außergewöhnlich. Besonders. Seltsam. Befremdlich. An-
ders. Eine solche Zeit hat wohl noch niemand von uns 

erlebt. Aber: Entfaltet Isolation Kreativität oder langweilen 
wir uns jetzt auf Distanz? Wie viele Gemälde passen in mein 
Wohnzimmer und ist der Livestream nun das neue Highlight 
des Tages? Was macht diese plötzliche, lebensverändernde Si-
tuation mit dem Leben, der Arbeit und der Kunst? 

„AUS-EIN-ANDERS“ ruft Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende 
und Kreative dazu auf, sich an dem wachsenden Projekt zu betei-
ligen und ihre Eindrücke zu teilen: „Ob ihr im Wohnzimmer oder 
im Atelier singt, den Garten oder eure Waschküche fotografiert, 
an den Kühlschrank malt oder ans Garagentor kritzelt, auf Trep-
pen oder Dächern tanzt – lasst uns daran teilhaben!“, sagt Initia-
tor Robert Worden.

Aktuell haben Künstlerinnen und Künstler anlog so gut wie keine 
Chance, ihre Kunst der Öffentlichkeit vorzustellen. „So soll „AUS-
EIN-ANDERS“ eine virtuelle Plattform für Kunst- und Kulturschaf-
fende sein und die Möglichkeit bieten, sich zumindest digital prä-
sentieren zu können“, erklärt Marie Garms vom Kulturbüro Bremer-
haven. Für sie und ihren Kollegen Worden, die am 1. März die Stelle 
des Bremerhavener Kultur-Urgesteins Jochen Hertrampf übernah-
men, ist dies das erste Projekt ihrer Amtszeit.

Bisher können die Besucherinnen und Besucher der Plattform vor 
allem Kunst aus Bremerhaven sehen, es gibt aber auch überregio-
nale Beiträge zu bestaunen. Denn „AUF-EIN-ANDERS“ macht nicht 
an den Stadtgrenzen von Bremerhaven halt. Das Projekt ist für alle 
Kunstformen und Stimmungen offen, welche die Menschen in die-
sen turbulenten aber auch stillen Zeiten beschäftigen. „AUS-EIN-
ANDERS“ ist keineswegs nur für Künstler und Künstlerinnen ge-
dacht, vielmehr sind alle dazu eingeladen, etwas einzureichen, die 
Lust haben, kreativ zu sein. Marie Garms bringt es auf den Punkt: 
„Man muss kein Profi sein, um mitzumachen, man muss einfach 
nur Spaß an der Sache haben“. Gleichzeitig sammeln die Initiato-

ren und Initiatorinnen auch alle Bewegungen und Ideen, die sich in 
Bremerhavens Stadtkultur und den Kultureinrichtungen aktuell ent-
wickeln. So bündelt „AUS-EIN-ANDERS“ ein vielfältiges Corona-Kul-
turangebot der Seestadt.

Die Idee zu „AUS-EIN-ANDERS“ ist aus der aktuellen Lage entstan-
den. Das Projekt ist dabei vor allem Ventil für die kreative Ausein-
andersetzung mit der derzeitigen Situation in der zwischenmensch-
liche Beziehungen besonders leiden. „Im Namen des Projektes ver-
birgt sich der Ein- und Aus-Schalter, den wir nun täglich nutzen, um 
in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Das Wort „auseinan-
der“ – steht stellvertretend für die Distanz, die wir im Augenblick 
wahren müssen. Und sie ist „anders“, weil es eine neue, ungewohn-
te und fremdbestimmte Form von Distanz ist.“, erklärt Worden. 

Im Jahr 2019 hat sich das Kulturamt Bremerhaven auf die „Reise 
zur Seele der Stadt“ gemacht. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist 
es unter anderem, das kulturelle Angebot der Seestadt aufzustö-
bern und kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu ma-
chen. „AUS-EIN-ANDERS“ – initiiert vom Kulturbüro Bremerhaven - 
reiht sich nun in diese Suche nach der Stadtseele ein und zeigt ei-
ne neue Seite von Bremerhaven.

Kunst aus der Quarantäne
Kulturbüro Bremerhaven gründet Kreativ-Plattform

MITMACHEN
Marie Garms und Robert Worden freuen sich über viele spannende 
Zusendungen der künstlerischen Eindrücke dieser Zeit; ob Wort, 
Foto oder Gemälde, Film oder Lied, eine Geschichte oder eine post-
Corona-Idee. 

Beiträge werden unter INFO@KULTURBUERO-BREMERHAVEN.DE 
entgegengenommen. Bei größeren Dateien kann gerne die Plattform 
www.wetransfer.com genutzt werden. Die Einreichungen werden als 
kollektives Ergebnis auf WWW.AUS-EIN-ANDERS.DE veröffentlicht. 

www.laufpass.com86



Mai – August

BIS ENDE MAI

#ZUHAUSEISTTHEATER
Auch in Zeiten von Corona und #WirBleiben-
Zuhause möchte das Stadttheater Bremerha-
ven sein Publikum weiterhin unterhalten, mit 
Kultur versorgen und auf andere Gedanken 
bringen. Unter dem Motto #ZuhauseIstThea-
ter können Sie Ensemblemitglieder und weite-
re Mitarbeiter auf der Internetseite des Stadt-
theaters und auf Facebook in verschiedenen 
wiederkehrenden Formaten erleben und sich 
so ein wenig Theater ins Wohnzimmer holen.

MONTAGS UND FREITAGS, 18.00 UHR
#belauscht – Ensemble-Mitglieder lesen und 
singen. Jeden Montag und Freitag bekommen 
Sie von unseren Ensemblemitgliedern auf der 
Facebook-Seite des Stadttheaters etwas auf 
die Ohren – in ganz verschiedenen Formen. 
Lassen Sie sich überraschen!

MITTWOCHS, 09.00 UHR
#bewegt –  Training mit dem Ballett-Ensemble. 
Jeden Mittwoch finden Sie auf der Facebook-
Seite des Stadttheaters Ballett-Basics, Einblicke 
ins Heim-Training oder Choreographien unse-
rer Tänzer*innen.

DONNERSTAGS, 19.30 UHR
#beschnackt – Live-Interviews mit Ensemble-
Mitgliedern. Jeden Donnerstag können Sie ei-
nem Ensemblemitglied unter einem Facebook-
Video Fragen stellen, die dann live beantwor-
tet werden. Wer in der jeweiligen Woche vor 
der Kamera sitzt, wird am Dienstag davor be-
kanntgegeben.

SONNTAGS, 15.00 UHR
#belesen – das Schauspiel-Ensemble trägt Ge-
dichte vor. Jeden Sonntag zur Kaffee-Zeit berei-
tet ein Mitglied des Schauspielensembles ein 
Gedicht für Sie vor, das Sie sich auf der Face-
book-Seite des Stadttheaters anhören können.

DONNERSTAG, 09. JULI

Premiere: Undressed
Natürlich anziehend – was passiert, wenn man 
einen Blick auf das Wesentliche wirft? Wenn 
die Welt der Show sich fokussiert auf das Pure, 
den Zauber und die Ästhetik? Wenn der Schlei-
er des Banalen fällt? „Undressed“ geht dieser 
Frage in all ihren Facetten auf den Grund. Die-
se neue Show zelebriert die Natürlichkeit von 
Bewegungen von Künstlern, die beinahe über-
irdische Fähigkeiten mitbringen – ganz ohne 
Knalleffekte. Das weltweit umjubelte Circus-
Theater „Bingo“ aus Kiew hat im Rahmen ei-
ner Co-Produktion eine Ode an die Schönheit 
und Wahrhaftigkeit inszeniert – mit spektaku-
lärer Artistik, Live-Musik, viel Dynamik und ei-
ner Prise Humor. Die Show wird bis Ende Au-
gust zu sehen sein.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

DONNERSTAG, 06. AUGUST

Junges Philharmonisches 
Orchester Niedersachsen
Sommerprojekt – Schostakowitschs 10. Sinfo-
nie. Ein Sommer ohne Klassik wäre zwar mög-
lich, aber kaum vorstellbar. So wird auch 2020 
das Junge Philharmonische Orchester Nieder-
sachsen, kurz „JPON“, die Reithalle am Funk-
turm im Nordseebad Otterndorf bespielen. 
Auf dem Programm stehen die Variationen 
über das ungarische Volkslied „Der Pfau“ von 
Zoltán Kodály, „Der Zauberlehrling“ von Paul 
Dukas und die „10. Sinfonie“ von Dmitri Schos-
takowitsch. Um 19.00 Uhr lädt das Orchester 
bereits zu einer Einführung in das Programm 
ein. Der Einlass beginnt daher bereits eine hal-
be Stunde früher und nach der Einführung ab 
19.30 Uhr.
18.30 UHR
Reithalle am Funkturm, Otterndorf

Veranstaltungskalender

BIS AUF WEITERS

Kunst und Kultur – 
online für alle!
Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der einge-
schränkten Kontaktmöglichkeiten ist es leider so, dass wir 
viele Wochen zu Hausen verbringen müssen. Für alle, die 
dabei ein bisschen Abwechslung zu Netflix & Co. brauchen 
und sich für Kultur, Kunst, Naturkunde und Geschichte inter-
essieren gibt es viele virtuelle Museumstouren. 

Möchten Sie sich „Sternennacht“ von Vincent van Gogh 
einmal aus der Nähe ansehen? Haben Sie schon mal die al-
ten Mayatempel besucht oder sich mit den Vordenkern der 
„Black History“ beschäftigt? Möchten Sie mehr über die be-
sondere Esskultur in Japan oder die beeindruckenden Eisen-
bahnstrecken in Indien erfahren?

Mit Google Arts & Culture, können Sie die Kulturschätze von 
über 2.000 kulturellen Einrichtungen in 80 Ländern besu-
chen und erhalten viele Informationen zu deren Geschichte. 
Entdecken Sie unser kulturelles Erbe und seine Geschichte. 
Erfahren Sie mehr über Kunst, Geschichte, bedeutende Men-
schen und die Wunder unserer Welt.

HTTPS://ARTSANDCULTURE.GOOGLE.COM/

UNSER SERVICE FÜR SIE –
die ganze Region auf einen Blick und das Tag für Tag. Zusätzlich zu unserer um fassenden 
Terminsamm lung finden Sie auf den Seiten 96/97 wichtige Veranstaltungsorte. Was können 
Sie für uns tun? Veranstalter, bitte meldet Eure Termine an uns (termine@laufpass.com). Leser, 
bitte sagt, was vielleicht fehlt. Viel Spaß… 

Auf www.laufpass.com aktualisieren wir den Veranstaltungskalender regelmäßig. 
(Alle Veranstaltungshinweise in unserem Terminkalender ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.) 87
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Mai 
SAMSTAG, 16. MAI

Lesung
Tetjus Tügels verrückte Reise 
nach Haparanda
Lesung mit dem Schauspieler Oliver Peuker - 
Tetjus Tügel (1892 – 1973) war eine der schil-
lerndsten Künstlerpersönlichkeiten Worpswe-
des. Gleichermaßen begabt als Dichter, Maler 
und Musiker ranken sich unzählige Geschich-
ten um das außergewöhnliche Leben des „All-
round-Genies“. Davon zeugt auch sein Reise-
bericht über die abenteuerliche Wanderung 
von Südschweden nach Haparanda (Lapp-
land), die er 1929 unternahm. Zu Fuß, ohne 
Geld, mit Akkordeon im Gepäck und bewaff-
net mit Papier und Bleistift machte er sich zu-
sammen mit zwei nicht minder verwegenen 
Gefährten auf den Weg. Humorvoll und äu-
ßerst unterhaltsam schildert er die Unwäg-
barkeiten dieser verrückten Reise.
20.00 UHR
Pferdestall, Bremerhaven

SONNTAG, 17. MAI
Konzert
Blues und Boogie-Woogie 
vom Feinsten
Frühschoppenkonzert mit Emanuel Jahreis. 
Bei gutem Wetter Open Air. Für das leibliche 
Wohl wird gesorgt.
11.00 UHR
Kulturhof Heyerhöfen, Beverstedt

MITTWOCH, 20. MAI
Führung
Öffentliche Stadtführung
Gehen Sie gemeinsam mit fachkundigen Gäs-
teführern auf Spurensuche durch das jahrhun-
dertealte Nordseebad und genießen Sie das 
Flair in der historischen Altstadt.
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

FREITAG, 22. MAI
Konzert
Crosswind
Crosswind verspricht ein unvergessliches Kon-
zerterlebnis. Mal möchte man sich in die viel-
schichtig gewobenen Klangdichtungen fal-
len lassen, mal reißt der Groove einen förm-
lich auf die Füße. Das Programm hat Seele, es 
hat Witz und Humor und nimmt den Zuhörer 
mit auf eine einzigartige musikalische Reise. 
Ein Genuss!
20.00 UHR
Thieles Garten, Bremerhaven

SAMSTAG, 23. MAI
Ausflug
Geführte Wattwanderung
Während der geführten Wanderungen zum 
und im Otterndorfer Watt erfahren Sie nicht 
nur alles über den Lebensraum Wattenmeer, 
sondern erhalten viele weitere Informationen 
über das Otterndorfer Schöpfwerk, den Deich, 
die Elbe als Weltschifffahrtsweg, die Salzwie-
sen und vieles mehr.
09.00 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

Konzert
Los Kamer
Balkan-Western-Gypsy-Swing aus Mexiko
20.00 UHR
Pferdestall, Bremerhaven

MITTWOCH, 27. MAI
Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

FREITAG, 29. MAI
Party
Karaokeparty mit Dexter
Auf in einen knallbunten Abend an dem jeder 
Musikwunsch erfüllt wird.
21.00 UHR
Kuddels Musikkneipe, Bremehaven

SAMSTAG, 30. MAI
Konzert
GLOCKE JAZZnights:
Pat Metheny „Side-Eye“
Er ist eine der großen lebenden Jazz-Ikonen 
unserer Zeit: Pat Metheny. Mit gerade ein-
mal 20 Jahren startete der Gitarrist 1974 sei-
ne Karriere und trat im Laufe der Jahrzehnte 
mit Größen wie Steve Reich, Ornette Coleman 
und Herbie Hancock auf. Für sein neues Projekt 
„Side-Eye“ versammelt Metheny eine stetig 
wechselnde Besetzung aufstrebender junger 
Musiker um sich, an die er seine Erfahrungen 
weitergeben möchte. Die Idee kommt nicht 
von ungefähr, profitierte Metheny laut eige-
ner Aussage schon in seinen Anfangstagen 
vom Zusammenspiel mit älteren Musikern. 
Für seine erste Edition hat er sich James Fran-
cies und Marcus Gilmore ausgeguckt. Der Pia-
nist hat mit seinem Album „Flight“ ein starkes 
Debüt bei Blue Note vorgelegt und der Schlag-
zeuger, Enkel von Roy Haynes, hat durch seine 
Zusammenarbeit mit Vijay Iyer bereits nach-
haltig auf sich aufmerksam gemacht.
20.00 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen
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Ausflug
Geführte Wattwanderung
Bitte denken Sie bei kühler Witterung an fes-
tes Schuhwerk bzw. Gummistiefel oder Be-
achies und windfeste Kleidung.
14.15 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

Konzert
Kantatengottesdienst 
zu Pfingsten
Johann Sebastian Bach: Kantate „Erschallet, ihr 
Lieder“, BWV 172
10.00 UHR
Christuskirche Bremerhaven

Konzert
Celeigh Cardinal
„Everything and Nothing at All“-Tour
17.00 UHR
Kulturtransport Frelsdorf

   Juni 
MONTAG, 01. JUNI

Konzert
Summertime
Pfingstjazz mit Jörg Seidel, Chris Hopkins und 
Ingo Sengst. In einem außergewöhnlichen 
Konzert wird ein feinsinnig-kammermusikali-
sches Swing-Trio präsentiert, das mit einer Mi-
schung aus Eleganz und Übermut sowie Hu-
mor und Lebenslust aufwartet.
17.00 UHR
Kulturhof Heyerhöfen, Beverstedt

Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
mit Dieter Oetting im Wremer-Tief
17.00 UHR
Gästezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

DIENSTAG, 02. JUNI 
Konzert
Carmina Burana
„Orffs meisterhafte Klänge“ – Carl Orff schuf 
1937 mit der Uraufführung der „Carmina Bu-
rana“ in der Frankfurter Oper eines der popu-
lärsten Stücke ernster Musik des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Noch heute erfreut sich die Lie-
dersammlung „Carmina Burana“ großer Be-
liebtheit. Im Juni gastiert das gewaltige Chor-
werk in den schönsten Konzertsälen Deutsch-
lands. Die exzellenten Stimmen der Solisten 
unterstreichen die Stimmungen der drei Tei-
le „Uf dem Anger“, „In Taberna“ und „Cours 
d‘amour“ und verleihen der Aufführung ei-
nen szenischen Ausdruck. Das perfekte Zu-
sammenspiel des Chors, der internationalen 
Solisten und des Orchesters lassen den einzig-
artigen Stil Carl Orffs auf der Bühne zum Le-
ben erwachen.
20.00 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

MITTWOCH, 03. JUNI
Führung
Öffentliche Stadtführung
Gehen Sie gemeinsam mit fachkundigen Gäs-
teführern auf Spurensuche durch das jahrhun-
dertealte Nordseebad und genießen Sie das 
Flair in der historischen Altstadt.
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Show
Bang Bang
Mit viel Glitzer geht es in „Bang Bang“ auf eine 
Reise in die 60er-Jahre. Der kanadische Regis-
seur Anthony Venisse hat eine Equipe erstklas-
siger Artisten zusammengestellt, die ihr Publi-
kum mit viel Hintersinn in die Welt der großen 
Posen, der Fotoshootings, der Eitelkeiten und 
des totalen Glitzers zu entführen.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Konzert
Harfenkonzert im Torfkubus 
mit Estella Weigelt
Zum wiederholten Male ein außergewöhnli-
ches Konzert an einem außergewöhnlichen 
Ort.
19.30 UHR
Kulturhof Heyerhöfen, Beverstedt

DONNERSTAG, 04. JUNI
Show
Bang Bang
Mit viel Glitzer geht es in „Bang Bang“ auf ei-
ne Reise in die 60er-Jahre.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Show
Jörg Knör Show
Das Jahr 2019 beglückte Entertainer Jörg Knör 
gleich mit zwei runden Zahlen: Der Bambi-
Preisträger feierte nämlich nicht nur seinen 
60. Geburtstag, sondern auch 40 Jahre Show-
karriere. Dazu liefert er ein spezielles Jubilä-
ums-Programm: „Jörg Knör – die Jahr-100-
Show!“ Andere schreiben ihre Biografie – Jörg 
Knör spielt sie einfach live!
20.00 UHR
TiF – Theater im Fischereihafen, Bremerhaven

FREITAG, 05. JUNI
Konzert
Time 2 Remember
Vier erfahrene Musiker und eine ebenso erfah-
rene Musikerin aus Oldenburg haben sich zu-
sammengefunden, um der wundervollen Zeit 
der Rock- und Popmusik, der 60er bis 80er Jah-
re, alle Ehre zu machen. Authentisch, zuweilen 
auch eigenwillig arrangiert und interpretiert, 
spielen sie Stücke u. a. von Gary Moore, Rolling 
Stones, Joan Jett, Tom Petty, Kiss, Spencer Da-
vies, ZZ Top, CCR etc.
20.00 UHR
Jahnhalle Nordenham

HINWEIS AUFGRUND DER AKTUELLEN LAGE –
alle aufgelisteten Termine finden vorläufig nur unter Vorbehalt statt! Interessieren Sie sich 
für Veranstaltungen oder haben bereits Tickets erworben, dann informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten der Veranstalter/der Veranstalungsorte, ob die jeweiligen 
Veranstaltungen noch stattfinden.

Auf www.laufpass.com aktualisieren wir den Veranstaltungskalender regelmäßig. 
(Alle Veranstaltungshinweise in unserem Terminkalender ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)88
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SAMSTAG, 30. MAI
GLOCKE JAZZnights: Pat Metheny Side-Eye

FREITAG, 22. MAI
Crosswind

MONTAG, 01. JUNI
GLOCKE JAZZnights: Pat Metheny Side-Eye

Foto: Eduard MeierFoto: PromoFoto: John Peden



Show
Bang Bang
Mit viel Glitzer geht es in „Bang Bang“ auf ei-
ne Reise in die 60er-Jahre.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Konzert
Vollmond-Lounge featuring 
Martyn Joseph
Folk & Americana mit dem preisgekrönten wa-
lisischen Musiker. Josephs Musik ist sehr viel-
seitig und bewegt sich zwischen Singer-Song-
writer-Sounds, Folk, Rock, Americana-Klängen 
und Soul. Der umtriebige Musiker hat in der 
Vergangenheit als Support für Musiker wie 
Art Garfunkel, Suzanne Vega und Joan Armat-
rading gespielt und ist in Großbritannien und 
auch international für seine Musik und sein 
soziales Engagement mehrfach ausgezeich-
net worden.
20.00 UHR
Pferdestall, Bremerhaven

SAMSTAG, 06. JUNI
Workshop
Sketchnoting-Workshop
Leichter lernen und arbeiten mit Sketchnoting
Sketchnotes sind Notizen, die aus Text und 
kleinen, handgezeichneten Bildern bestehen. 
Diese Kombination aus Bild, Text kann auch 
die komplexesten Informationen verständlich 
und interessant erscheinen lassen. Auf die-
se Weise erleichtern Sketchnotes das Lernen, 
z.B. für Klausuren, das Präsentieren von Ide-
en, aber auch die Selbst- und Arbeitsorganisa-
tion. In dem Workshop lernen Sie die Elemen-
te einer Sketchnote kennen, die Gestaltungs-
regeln, die es beim Sketchnoting zu beachten 
gilt, und, wie sie mit einfachsten Zeichnungen 
ihre Notizen lebendig werden lassen. Die An-
sicht: Ich kann aber gar nicht zeichnen!, wird 
dabei ganz schnell widerlegt sein.
11.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

SONNTAG, 07. JUNI
Markt
Landfrauenmarkt 
rund um die Mühle
An jedem 1. Sonntag im Monat ist Marktzeit. 
Regionale Produkte können direkt bei den Er-
zeugern gekauft oder im Café am Frühstücks-
buffet probiert werden.
10.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

Markt
Trödelmarkt im Bahnhof
Sie sind ein Flohmarktfan? Dann sollten Sie 
auch mal den Trödelmarkt besuchen. Hier fin-
den Sie alles was Sie gebrauchen können und 
vieles, was man eigentlich nicht braucht. Trotz-
dem möchte man es gerne haben. Lassen Sie 
sich einfach überraschen.
GANZTÄGIG
Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa, 
Bahnhofstraße 18, Geestland-Bad Bederkesa

MONTAG, 08. JUNI
Konzert
11. Philharmonisches Konzert
Entdecken Sie Berg und Webern! Werfen Sie 
eventuelle Vorurteile über den Haufen, Mu-
sik der Neuen Wiener Schule sei vor allem ver-
kopft und anstrengend. Irrtum! Sie ist vor al-
lem eins: sinnlich und schön! Die Werke We-
berns sind ein Paradebeispiel hierfür – sie 
bersten geradezu vor emotionalem Ausdruck 
und virtuoser Expressivität, ähnlich wie Bergs 
Orchesterlieder. Ungewohnte Klänge für da-
malige Hörgewohnheiten. Kein Wunder, dass 
beide Komponisten regelmäßig für Skandale 
im Konzertsaal sorgten. „Webern kann in zwei 
Minuten mehr sagen als die meisten anderen 
Komponisten in zehn“, so sein Schüler Hum-
phrey Searle. Der dritte der „Fünf Sätze“ dau-
ert gerade einmal prägnante 40 Sekunden. 
Deutlich ausführlicher ist dagegen Bruckners 
dritte Sinfonie. Hier werden monumenta-
le Klangmassen bewegt, winden sich harmo-
nische Wunderbauten durch die Partitur, und 
am Ende gipfelt alles in einer wahrlich gigan-
tischen Apotheose.
19.30 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

DIENSTAG, 09. JUNI
Konzert
11. Philharmonisches Konzert
19.30 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

MITTWOCH, 10. JUNI
Führung
Öffentliche Stadtführung
Gehen Sie gemeinsam mit fachkundigen Gäs-
teführern auf Spurensuche durch das jahrhun-
dertealte Nordseebad und genießen Sie das 
Flair in der historischen Altstadt.
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Konzert
5nachsechs Afterwork Konzert
Werke von Anton Webern u.a.
18.05 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

Sonstiges
Bremerhavener Rudelsingen
19.30 UHR
TiF – Theater im Fischereihafen, Bremerhaven

DONNERSTAG, 11. JUNI
Konzert
Mühlenbühne
Die Wesermarsch hat eine vielfältige Musik-
szene. Es ist Zeit, diese in die Mühle zu holen! 
Musiker aus der Region präsentieren sich an 
diesem Abend akustisch. Den Abend rundet ei-
ne gemeinsame Musik-Session ab.
20.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

FREITAG, 12. JUNI
Konzert
Anne Haigis
„Companions-Tour“ – mit Niklas Hauke
20.00 UHR
Musichall Worpswede

Konzert
Chris B.
Hinter Chris B. steht der Sänger und Pianist 
Christian Jung. Als Sideman von Karen Carroll, 
Sydney Ellis, Jeanne Carroll und Debra Harris 
spielte er auf Festivals in ganz Europa und hat 
sich in der Bluesszene einen Namen gemacht. 
In der Region kennt man ihn als Pianist der 
Formation „Alligators of Swing“, bei denen er 
seit 15 Jahren die Tasten bearbeitet. Chris B. 
spielt eigene Stücke, die vom Blues inspiriert 
sind. Anleihen aus Jazz, Boogie Woogie und 
Soul erzeugen einen ganz besonderen Mix.
20.00 UHR
Thieles Garten, Bremerhaven

SAMSTAG, 13. JUNI
Konzert
Classics on Marimba
mit Fumito Nunoya und Werken von J.S. Bach, 
Chopin, Piazzolla u.a.
18.30 UHR
Christuskirche Bremerhaven

Konzert
Arcadia Roots
Arcadia Roots aus Worcestershire/England 
bringen eine aufregende hypnotische Mi-
schung aus Trance, Dance, Reggae und Roots 
Music mit in den hoffentlich wieder wunder-
bar lauen Bremerhavener Sommer.
20.00 UHR
Kulturwerkstatt hinter Alberts Huus, 
Bremerhaven

Sonstiges
Repair Café
Jeden 2. Samstag im Monat treffen sich tech-
nikbegeisterte Reparateure und Besitzer von 
defekten Geräten in dem Repair Cafe. Toaster, 
Lampen, Föhne, Kleidung, Spielzeug – alles, 
was nicht mehr funktioniert, kaputt oder be-
schädigt ist, kann mitgebracht werden.
12.00 UHR
Werkstatt 212, Alte Bürger, Bremerhaven

SONNTAG, 14. JUNI
Show
Bang Bang
14.00 / 17.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Konzert
Kammerorchester der 
Neuen Philharmonie 
Hamburg
Antonio Vivaldi: „Die vier Jahreszeiten“ sowie 
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, An-
tonín Dvorák und Johannes Brahms
17.00 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

Vernissage
Künstlerinnen im Gespräch: 
Barbara Deutschmann – 
Gerten Goldbeck
Die Arbeiten von Barbara Deutschmann und 
Gerten Goldbeck treten zum zweiten Mal in 
gemeinsamen Dialog.
11.00 UHR
Stadtscheune Otterndorf

Konzert
Orchesterkonzert 
mit dem Bremerhavener 
Kammerorchester
Werke von Frank Bridge, Saint Saens (Cellokon-
zert), Roger Matscheizik u.a.
18.00 UHR
Christuskirche Bremerhaven

Kabarett
Wolfgang Trepper
Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, 
gibt es kein Halten mehr…
19.00 UHR
TiF – Theater im Fischereihafen, Bremerhaven

DIENSTAG, 16. JUNI
Show
The Australian 
Pink Floyd Show
„All that you fell“-World Tour
20.00 UHR
Stadthalle Bremerhaven

MITTWOCH, 17. JUNI
Show
Bang Bang
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Kochshow
Traditionelle Kochshow – 
mit einem kalt-warmen Fisch-
buffet im Anschluss
12.30 UHR
Seefischkochstudio Bremerhaven

DONNERSTAG, 18. JUNI
Konzert
Local Radio’s Rocking Safari
„Hammer“ und „Cato“ live!
20.00 UHR
Bluesclub Meisenfrei Bremen

FREITAG, 19. JUNI
Konzert
Juan Sans Trio
Tango trifft Jazz und wird mit einer Prise Welt-
musik abgerundet. Das Trio bringt Akkorde-
on, Cello und Gitarre zusammen und zieht das 
Publikum durch lebendigen Klang mit einem 
emotionalen Feuerwerk in ihren Bann.
20.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland
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DONNERSTAG, 04. JUNI
Jörg Knör Show

FREITAG, 12. JUNI
Anne Haigis

MONTAG, 08. JUNI
11. Philharmonisches Konzert
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SAMSTAG, 20. JUNI
Kochshow
Fisch auf norddeutsch
„Gourmet Kochshow“
10.30 UHR
Seefischkochstudio Bremerhaven

SONNTAG, 21. JUNI
Show
Küstenturnshow
„Bewegungskünste“ – die Küstenturnshow 
wurde 2018 als Sportprojekt von der Stadt-
halle Bremerhaven in Zusammenarbeit mit 
den Turnkreisen Bremerhaven und Cuxhaven 
entwickelt. Nach der positiven Resonanz der 
Aktiven und insbesondere bei den Besuchern 
wurden die Organisatoren darin bestärkt, die-
se Turnshow in Zwei-Jahres-Rhythmus weiter-
zuführen. Unter dem Motto „Bewegungsküns-
te“ werden unzählige Turnerinnen und Turner, 
Jung und Alt, ein buntes und vielseitiges Pro-
gramm für die ganze Familie in der Stadthalle 
Bremerhaven präsentieren.
16.00 UHR
Stadthalle Bremerhaven

Ausflug
Sonntagstour 
mit der Museumsbahn
Bahnfahren wie in den 50ern
9.55 / 13.55 / 16.55 UHR
Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa, 
Bahnhofstraße 18, Geestland-Bad Bederkesa

Markt
Matjes, Käse und mehr - 
Holland im Kulturhof
Kulinarische holländische Spezialitäten, 
Kunsthandwerk, Mode und Dekoratives. Für 
das leibliche Wohl wird gesorgt.
11.00 UHR
Kulturhof Heyerhöfen, Beverstedt

MITTWOCH, 24. JUNI
Konzert
Maybebop
Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. 
Bestes Entertainment – mit aktuellem Pro-
gramm: Ziel:los!
20.00 UHR
TiF – Theater im Fischereihafen, Bremerhaven

DONNERSTAG, 25. JUNI
Konzert
Maybebop
Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. 
Bestes Entertainment – mit aktuellem Pro-
gramm: Ziel:los!
20.00 UHR
Kulturzentrum Schlachthof, Bremen

Show
Bang Bang
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Comedy
Miss Allie
Schon frech: Da steht sie, und los geht’s bevor 
sie es selbst beabsichtigt. Miss Allie ist sofort 
präsent, ganz direkt und unwider- stehlich ein-
nehmend. Das gilt fürs Publikum ebenso wie 
für eine Menge Preise landauf, landab, die man 
als so junge, frische Singer-Songwriterin ein-
sammeln kann, wenn man viel Herzblut und 
eine akustische Gitarre mitbringt. Fassungslos 
authentisch und mit verwegener Entschlos-
senheit spielt sich „Die kleine Singer-Songwri-
terin mit Herz“ in die Herzen ihrer ZuhörerIn-
nen. Nachdem auf ihrem ersten deutschen Al-
bum ihr Herz in die Toilette sprang und sie mit 
„Schweinesteak Medium“, „Du kleine Süße“ 
oder später mit „Dieter – Das Regeltagebuch“ 
erste virale Hits geschaffen hat, sind es auch 
auf ihrem neuen Album „Aus Scheiße wird 
Gold“ die besonderen, intensiven Momente 
im alltäglichen Auf und Ab des Lebens, die bei 
Miss Allie ins Zentrum rücken.
19.30 UHR
Schloss Ritzebüttel, Cuxhaven

FREITAG, 26. JUNI
Show
Bang Bang
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
11.30 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

Konzert
The Siegal Electric Band
20.00 UHR
Musichall Worpswede

SAMSTAG, 27. JUNI
Show
Bang Bang
18.00 / 21.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Fest
Watt’n Frühstück
Im Juni 2020 wird an der niedersächsischen 
Nordsee wieder der Geburtstag des UNESCO-
Weltnaturerbes Wattenmeer gefeiert. Unter 
dem Motto „Watt’n Frühstück“ ist diese be-
sondere Veranstaltung ein kulinarisches High-
light mit einem unvergesslichen Ausblick.
10.00 UHR
Am Strand von Fedderwardersiel, Butjadingen

SONNTAG, 28. JUNI
Theater
Mühlengeflüster
Erzähltheater mit Dorfgeschichte(n)
12.00 / 15.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

Fest
Interkulturelles Koch-Projekt 
und Sommerfest
Geplant und durchgeführt von den Freiwilli-
gen im sozialen Jahr, Kultur der Einrichtungen 
Seefelder Mühle und Evangelisches Bildungs-
haus Rastede. Im Rahmen des FSJ Kultur pla-
nen wir ein interkulturelles Kochprojekt mit 
anschließendem Sommerfest. Wir möchten 
zusammen mit Köch*innen aus drei verschie-
den Ländern einen Tageskochkurs für Interes-
sierte anbieten. In Dreiergruppen werden lan-
destypische Menüs aus Indien, Syrien und Ka-
merun gekocht. Am späten Nachmittag ist 
dann ein offenes Büfett mit kulturellem Rah-
menprogramm geplant, wozu sich zusätzlich 
Interessierte anmelden können. Während auf 
einer Bühne Musik und Theater gespielt wird, 
können Sie die zuvor gekochten Speisen ge-
nießen.
11.00 / 17.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

Konzert
12. Philharmonisches Konzert
„Finale“ – anschnallen, das wird eine wilde 
Fahrt! Rasend schnell geht es in Adams‘ „Short 
Ride in a Fast Machine“ von Null auf Hundert 
und immer auf der Überholspur – inklusive 
Vollbremsung am Schluss. Ganz so wild ist 
Glass‘ „Konzert für vier Saxofone und Orches-
ter“ nicht, aber auch hier darf man sich getrost 
im Flow auf eine faszinierende Reise durch die 
Welt der Minimal Music gefasst machen. 
11.00 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

MONTAG, 29. JUNI
Konzert
12. Philharmonisches Konzert
„Finale“
19.30 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

Comedy
Nektarios Vlachopoulos
Blitzschnell referiert der diplomierte Hobby-
lexikograf und knallharte Straßenkabarettist 
über die randgesellschaftlichen Probleme der 
äußeren Mittelschicht…
20.00 UHR
GEWOBA KulturSalon, Bremen

Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
mit Dieter Oetting im Wremer-Tief
12.00 UHR
Gaestezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

DIENSTAG, 30. JUNI
Konzert
12. Philharmonisches Konzert
19.30 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
11.30 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

   Juli 
MITTWOCH, 01. JULI

Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Party
Beachparty Tossens
Hier können Sie den Tag entspannt ausklingen 
lassen. Tanzen Sie zu heißen Rythmen und ge-
nießen Sie unvergessliches Nordseeflair. 
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

FREITAG, 03. JULI
Party
Beachparty 
in der Nordsee-Lagune
ABENDS
Nordsee-Lagune Butjadingen, 
Am Deich 22 A, Butjadingen-Burhave

Konzert
Hazmat Modine
„Box of Breath“-Tour 2020
20.00 UHR
Musichall Worpswede

Konzert
Local Radio’s Rocking Safari
„Green Orbit“, „Dune Gazer“ und „Liquid Or-
bit“ live!
20.00 UHR
Bluesclub Meisenfrei Bremen

SAMSTAG, 04. JULI
Konzert
5. Lange Nacht der Chöre
Kinderchöre, Chöre und Bläserchöre des Kir-
chenkreises musizieren im stündlichen Wech-
sel ein buntes Programm.
16.00 UHR
kath. Herz-Jesu-Kirche, Geestemünde

Sonstiges
Saisonpräsentation der 
Bremer Philharmoniker 
Spielzeit 2020/21
11.00 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

HINWEIS AUFGRUND DER AKTUELLEN LAGE –
alle aufgelisteten Termine finden vorläufig nur unter Vorbehalt statt! Interessieren Sie sich 
für Veranstaltungen oder haben bereits Tickets erworben, dann informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten der Veranstalter/der Veranstalungsorte, ob die jeweiligen 
Veranstaltungen noch stattfinden.

Auf www.laufpass.com aktualisieren wir den Veranstaltungskalender regelmäßig. 
(Alle Veranstaltungshinweise in unserem Terminkalender ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)90
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MITTWOCH, 24. JUNI
Maybebop

DONNERSTAG, 25. JUNI
Miss Allie

DIENSTAG, 30. JUNI
12. Philharmonisches Konzert
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Sonstiges
24. Endless Grind – Old School 
Skateboard Session
Der Endless Grind geht in das 24. Jahr! Und 
wieder erwarten wir neben der lokalen Szene 
Skateboardfahrer*innen aus Berlin, Dortmund, 
Düsseldorf, Köln und vielen anderen Städten, 
um den Anfängen des Rollbrettfahrens zu frö-
nen. Dazu legen Skate Rock DJs alte Platten 
mit Surf-, Punk- und Hardcoresongs auf.
12.00 UHR
Außengelände, 
Kulturzentrum Schlachthof, Bremen

SONNTAG, 05. JULI
Markt
Landfrauenmarkt 
rund um die Mühle
An jedem 1. Sonntag im Monat ist Marktzeit
10.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

Ausflug
Fahrradtag 
mit der Museumsbahn
Der Transport von Fahrrädern ist heute kos-
tenlos.
9.55 / 13.55 / 16.55 UHR
Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa,
Bahnhofstraße 18, Geestland-Bad Bederkesa

Konzert
Hagen Allstars
11.30 UHR
Thieles Garten, Bremerhaven

Fest
24. Bremer Pop- & 
Jazzchorfestival
mit Chorprojekt X, Sugar’n Spice, Quintabu-
lous und CantaMare
18.00 UHR
Kulturzentrum Schlachthof, Bremen

MONTAG, 06. JULI
Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
12.00 UHR
Gästezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

DIENSTAG, 07. JULI
Ausflug
Geführte Wattwanderung
9.30 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

MITTWOCH, 08. JULI
Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Party
Beachparty Tossens
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

DONNERSTAG, 09. JULI
Einkaufen
Stöberabend in Geestemünde
Heute laden die Geschäfte in Geestemünde 
zum verlängertem Shoppen bis 21.00 Uhr ein. 
18.00 UHR
Diverse Geschäfte in Geestemünde, 
Bremerhaven

Show
Premiere: Undressed
Was passiert, wenn man einen Blick auf die 
Essenz, auf das Wesentliche, wirft? Wenn die 
Welt der Show sich fokussiert auf das Pu-
re, den Zauber und die Ästhetik? Wenn der 
Schleier des Banalen fällt? „Undressed“ geht 
dieser Frage in all ihren Facetten auf den 
Grund. Diese neue Show zelebriert die Natür-
lichkeit von Bewegungen von Künstlern, die 
beinahe überirdische Fähigkeiten mitbringen.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Konzert
Bremer Krautsalat 
im Blues Club Meisenfrei
„Rest in Beef“ und „Ivory Tower“ live!
20.00 UHR
Bluesclub Meisenfrei Bremen

Konzert
The Turn Arounds
Sechs Musiker schwingen und grooven – sie  
spielen Jazz, Latin, Soul, Acoustic… Hauptsa-
che es swingt und grooved.
19.30 UHR
Schloss Ritzebüttel, Cuxhaven

FREITAG, 10. JULI
Show
Undressed
Was passiert, wenn man einen Blick auf die 
Essenz, auf das Wesentliche, wirft? Wenn die 
Welt der Show sich fokussiert auf das Pu-
re, den Zauber und die Ästhetik? Wenn der 
Schleier des Banalen fällt? „Undressed“ geht 
dieser Frage in all ihren Facetten auf den 
Grund. Diese neue Show zelebriert die Natür-
lichkeit von Bewegungen von Künstlern, die 
beinahe überirdische Fähigkeiten mitbringen.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Kochshow
Surf & Turf
18.00 UHR
Seefischkochstudio Bremerhaven

Ausflug
Geführte Wattwanderung
11.15 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

SAMSTAG, 11. JULI
Show
Undressed
18.00 / 21.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Musical
Ritter Rost macht Urlaub
Kinder- und Jugendchöre der Christuskirche
16.00 UHR
Christuskirche Bremerhaven

Sonstiges
Repair Café
Reparieren statt wegwerfen! Jeden 2. Sams-
tag im Monat treffen sich technikbegeisterte 
Reparateure und Besitzer von defekten Gerä-
ten in dem Repair Cafe. Toaster, Lampen, Föh-
ne, Kleidung, Spielzeug – alles, was nicht mehr 
funktioniert, kaputt oder beschädigt ist, kann 
mitgebracht werden.
12.00 UHR
Werkstatt 212, Alte Bürger, Bremerhaven

Comedy
instant impro
„Lost and Found – Urlaub mit den Testsie-
gern“. Die Urlaubszeit steht vor der Tür und 
die Improprofis von instant impro haben ei-
ne Show zum Thema Urlaub, Reisen und wa-
rum man sonst so unterwegs sein könnte, im 
Gepäck. Natürlich wie immer, ohne Textbuch, 
ungeprobt und auf Zuruf – eben 100% impro-
visiert…
20.00 UHR
TiF – Theater im Fischereihafen, Bremerhaven

SONNTAG, 12. JULI
Show
Undressed
14.00 / 17.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Konzert
Jugendsinfonieorchester 
Bremen-Mitte & Jugendsinfo-
nietta Bremen
Werke von Matti Murto, Carl Reinecke und Ri-
chard Strauss
18.00 UHR
Die Glocke | Das Bremer Konzerthaus, Bremen

Kochshow
F(r)isch aus dem Thermomix
11.30 UHR
Seefischkochstudio Bremerhaven

Konzert
ABBA-Unplugged-Konzert 
mit Trio S.O.S.
Präsentiert werden die Hits der schwedischen 
Supergruppe ABBA in ungewohntem Gewand 
auf eine ganz eigene und persönliche Art - mit 
Männergesang und auf akkustischen Instru-
menten gespielt - intensiv und berührend.
19.00 UHR
Kulturhof Heyerhöfen, Beverstedt

SONNTAG, 05. JULI
Hagen Allstars

DONNERSTAG, 09. JULI
Premiere: Undressed
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Bibliotheken-Information

eAusleihe – rund um die Uhr  
digitale Medien ausleihen

STADTBIBLIOTHEK BREMERHAVEN
Die elektronische Ausleihe, kurz: eAusleihe, ist ein 
Serviceangebot der Stadtbibliothek Bremerhaven. 
Sie können digitale Medien wie eBooks, eVideos, 
eAudios und eMagazines ausleihen und herunter-
laden. Um das Angebot nutzen zu können, benöti-
gen Sie einen gültigen Benutzerausweis der Stadt-
bibliothek Bremerhaven und einen Computer, 
MP3-Player oder ein Smartphone mit Internetzu-
gang. Die erforderlichen Programme, um die Me-
dien anzusehen, zu hören oder zu lesen, können 
Sie sich kostenfrei von dem eAusleihe-Portal der 
Stadtbibliothek herunterladen. 

WWW.ONLEIHE.DE/BREMERHAVEN

Neuer Service während der Schließungszeit: 
Medien zur kontaktlosen Abholung vor Ort

Es besteht die Möglichkeit, sich Medien zur Abho-
lung vor Ort bereitlegen zu lassen:
•    Telefonisch: Mo. – Fr. zwischen 9.00 – 14.00 Uhr
•    0471 – 590 2576 (Zentralbibliothek)
•    0471 – 590 2480 (Leherheide)
•    stadtbibliothek@magistrat.bremerhaven.de
Die maximale Medienanzahl beträgt hierbei Fünf.

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek melden sich 
dann mit einem Terminvorschlag zur gewünsch-
ten Abholzeit zurück.

Schauen Sie einfach im Katalog nach, welche Me-
dien verfügbar sind und wir für Sie bereitlegen 
können. Bestellungen von der Zentralbibliothek 
zu der Zweigstelle Leherheide und umgekehrt so-
wie Vormerkungen sind derzeit allerdings nicht 
möglich!

STADTBIBLIOTHEK CUXHAVEN
UND WEITERE NIEDERSÄCHSISCHE 
BIBLIOTHEKEN
Die elektronische Ausleihe der Stadtbibliothek 
Cuxhaven ist über das Portal NBib24 zu erreichen.
Auch dieses Portal bietet einen Zugriff auf digita-
le Medien wie eBooks, ePapers, eAudios und eVi-
deos. Sie können diese Medien ganz bequem rund 
um die Uhr – auch von zu Hause aus – entleihen 
und nutzen. Das Angebot wird regelmäßig erwei-
tert und steht allen Kunden der teilnehmenden Bi-
bliotheken zur Verfügung. Die maximale Ausleihe 
pro Kunde beträgt derzeit 10 Medien.

WWW.ONLEIHE.DE/NBIB24

Weitere Informationen finden Sie 
auf den Internetseiten der jeweili-
gen Bibliotheken und auf:
                  www.laufpass.com
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MONTAG, 13. JULI
Ausflug
Verlängerte Wattwanderung
Highlight des Monats – die Wanderung be-
ginnt am Strand und geht zum Lahnungsfeld, 
Steinbuhne Hofe, Oberfeuer Hofe, Steinbuhne 
Fahrwasser, Richtung Kutterpriel und dann zu-
rück übers Watt zum Ausgangspunkt Strand. 
Die Dauer beträgt ca. 3,5 bis 4 Stunden. Vor-
raussetzungen: Mindestens 18 Jahre alt und 
sehr gute körperliche Fitness.
14.00 UHR
Gästezentrum Wremen,
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

MITTWOCH, 15. JULI
Führung
Öffentliche Stadtführung
Gehen Sie gemeinsam mit fachkundigen Gäs-
teführern auf Spurensuche durch das jahrhun-
dertealte Nordseebad und genießen Sie das 
Flair in der historischen Altstadt.
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Party
Beachparty Tossens
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

DONNERSTAG, 16. JULI
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
16.15 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

FREITAG, 17. JULI
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Party
Beachparty in der 
Nordsee-Lagune
ABENDS
Nordsee-Lagune Butjadingen, 
Am Deich 22 A, Butjadingen-Burhave

Konzert
America – 50th Anniversary
plus Special Guest: John Parr
20.00 UHR
Metropol Theater, Bremen

SAMSTAG, 18. JULI
Ausflug
Geführte Wattwanderung
18.15 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

SONNTAG, 19. JULI
Ausflug
Thementag 
mit der Museumsbahn
9.55 / 13.55 / 16.55 UHR
Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa,
Bahnhofstraße 18, Geestland-Bad Bederkesa

Fest
Sommerfest in Alberts Garten
Zum fünften Mal veranstaltet KuBi Nord das 
große Nachbarschafts- und Familienfest in Al-
berts Garten. Neben Kinderprogramm, lecker 
Wein, Kaffee und Kuchen, einer Ausstellung 
und ganz viel Natur gibt es auch wieder zahl-
reiche musikalische Leckerbissen.
14.00 UHR
Kulturwerkstatt hinter Alberts Huus, 
Bremerhaven

Konzert
The Hooters
„20+20 – 40th anniversary tour“
20.00 UHR
Metropol Theater, Bremen

MONTAG, 20. JULI
Konzert
Kaurna Cronin & Band
Der preisgekröne Folkster Kaurna Cronin kom-
biniert bedeutungsvolle Lieder mit einem rei-
chen musikalischen Spektrum aus Folk, Roots 
und Indie-Rock. Eingebettet in Balladen oder 
Boogies, nimmt er sein Publikum mit auf eine 
musikalische poetische Reise…
20.00 UHR
Kulturhof Heyerhöfen, Beverstedt

MITTWOCH, 22. JULI
Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, Otterndorf

Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

 

 

 

 

 

Party
Beachparty Tossens
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

Ausflug
Geführte Wattwanderung
9.15 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

DONNERSTAG, 23. JULI
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Kochshow
Traditionelle Kochshow – 
mit einem kalt-warmen Fisch-
buffet im Anschluss
11.30 UHR
Seefischkochstudio Bremerhaven

Ausflug
Geführte Wattwanderung
10.00 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

FREITAG, 24. JULI
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
mit Dieter Oetting im Wremer-Tief
10.00 UHR
Gästezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

Party
Beachparty in der 
Nordsee-Lagune
ABENDS
Nordsee-Lagune Butjadingen, 
Am Deich 22 A, Butjadingen-Burhave

Ausflug
Geführte Wattwanderung
10.30 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

SONNTAG, 26. JULI
Show
Undressed
14.00 / 17.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Theater
Mühlengeflüster
Erzähltheater mit Dorfgeschichte(n)
12.00 / 15.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

MONTAG, 27. JULI
Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
mit Dieter Oetting im Wremer-Tief
11.00 UHR
Gästezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

MITTWOCH, 29. JULI
Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Party
Beachparty Tossens
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

Ausflug
Geführte Wattwanderung
Bei unseren geführten Wanderungen zum 
und im Otterndorfer Watt erfahren Sie nicht 
nur alles über den Lebensraum Wattenmeer, 
sondern erhalten viele weitere Informatio-
nen über das Otterndorfer Schöpfwerk, den 
Deich, die Elbe als Weltschifffahrtsweg, die 
Salzwiesen und vieles mehr. Die Wattwande-
rung dauert ca. 1,5 - 2 Stunden. Bitte denken 
Sie bei kühler Witterung an festes Schuhwerk 
bzw. Gummistiefel oder Beachies und wind-
feste Kleidung.
14.45 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

DONNERSTAG, 30. JULI
Show
Undressed
Was passiert, wenn man einen Blick auf die 
Essenz, auf das Wesentliche, wirft? Wenn die 
Welt der Show sich fokussiert auf das Pure, 
den Zauber und die Ästhetik? Wenn der Schlei-
er des Banalen fällt? „Undressed“ geht dieser 
Frage in all ihren Facetten auf den Grund. Die-
se neue Show zelebriert die Natürlichkeit von 
Bewegungen von Künstlern, die beinahe über-
irdische Fähigkeiten mitbringen.
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

   August 
SAMSTAG, 01. AUGUST

Show
Undressed
18.00 / 21.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Veranstaltungen

MITTWOCH, 22. JULI
Öffentliche Stadtführung

DONNERSTAG, 23. JULI
Traditionelle Kochshow

MONTAG, 27. JULI 
Wattwanderungen Saison 2020

Foto: Seefischkochstudio Bremerhaven Foto: Edler von Rabenstein/shutterstock.comFoto: Ahmed Zaggoudi/shutterstock.com

HINWEIS AUFGRUND DER AKTUELLEN LAGE –
alle aufgelisteten Termine finden vorläufig nur unter Vorbehalt statt! Interessieren Sie sich 
für Veranstaltungen oder haben bereits Tickets erworben, dann informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten der Veranstalter/der Veranstalungsorte, ob die jeweiligen 
Veranstaltungen noch stattfinden.

Auf www.laufpass.com aktualisieren wir den Veranstaltungskalender regelmäßig. 
(Alle Veranstaltungshinweise in unserem Terminkalender ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)92



Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
mit Dieter Oetting im Wremer-Tief
16.00 UHR
Gästezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

SONNTAG, 02. AUGUST
Show
Undressed
14.00 / 17.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Markt
Landfrauenmarkt 
rund um die Mühle
An jedem 1. Sonntag im Monat ist Marktzeit. 
Regionale Produkte können direkt bei den Er-
zeugern gekauft oder im Café am Frühstücks-
buffet probiert werden.
10.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

Fest
Bahnhofsfest in Beers
Dieses Jahr steht im Zeichen unseres 30-jäh-
rigen Vereinsjubiläums. Aus diesem Grunde 
veranstalte der Verein ein großes Familienfest 
mit Kinderkarussell, Hüpfburgen, Essen und 
Getränken. Schauen Sie vorbei und lassen sich 
überraschen.
GANZTÄGIG
Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa,
Bahnhofstraße 18, Geestland-Bad Bederkesa

MITTWOCH, 05. AUGUST
Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Party
Beachparty Tossens
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

Ausflug
Geführte Wattwanderung
Die Wattwanderung dauert ca. 1,5 - 2 Stun-
den. Bitte denken Sie bei kühler Witterung an 
festes Schuhwerk bzw. Gummistiefel oder Be-
achies und windfeste Kleidung.
09.15 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

DONNERSTAG, 06. AUGUST
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
10.00 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

Konzert
Junges Philharmonischen 
Orchester Niedersachsen
Ein Sommer ohne Klassik wäre zwar möglich, 
aber kaum vorstellbar. So wird auch 2020 das 
Junge Philharmonische Orchester Niedersach-
sen, kurz JPON, die Reithalle am Funkturm im 
Nordseebad Otterndorf bespielen. Auf dem 
Programm stehen die Variationen über das 
ungarische Volkslied „Der Pfau“ von Zoltán Ko-
dály, „Der Zauberlehrling“ von Paul Dukas und 
die 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch.
19.00 UHR
Reithalle am Funktrum, Otterndorf

FREITAG, 07. AUGUST
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
10.30 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

Oper
Aida – 
Oper von Giuseppe Verdi
Ein dramatisches Spiel zwischen Eifersucht 
und Leidenschaft, Liebe und Missgunst: Aida, 
Tochter des äthiopischen Königs Amonasro, 
lebt als Sklavin am Hof des Königs von Ägyp-
ten. Sie ist erfüllt von tiefer Liebe zu Radames, 
dem Heerführer des Pharaos. Doch auch Am-
neris, die Tochter des Pharaos, ist verliebt in 
Radames. Als es zum Krieg zwischen Äthiopi-
en und Ägypten kommt, um Aida aus der Ge-
fangenschaft zu befreien, hofft Radames, nach 
dem Feldzug gegen die Äthiopier die von ihm 
begehrte Aida heiraten zu können. Doch es 
kommt anders. Es beginnt ein Spiel um Macht 
und Intrigen, das letztendlich in einer Tragödie 
gipfelt. Diese aufwändig inszenierte Oper be-
sticht durch eine großartige Ausstattung: Py-
ramiden und Sphinxen, grüne Nillandschaft 
und historische Roben verbinden sich mit 
bombastischen, orientalisch-angehauchten 
Klängen von großem Sinfonie-Orchester und 
Chor zu einem mitreißenden Gesamtkunst-
werk. Mit Fanfaren, Pauken und Trompeten, 
gewaltigen Chören einerseits und emotiona-
len Romanzen andererseits, stürzt die Oper 
den Zuhörer in ein Wechselbad der Gefühle!
20.00 UHR
Metropol Theater, Bremen

SAMSTAG, 08. AUGUST
Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
10.00 UHR
Gästezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

Show
Undressed
18.00 / 21.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Sonstiges
Repair Café
Reparieren statt wegwerfen! Jeden 2. Samstag 
im Monat treffen sich technikbegeisterte Re-
parateure und Besitzer von defekten Geräten 
in dem Repair Cafe.
12.00 UHR
Werkstatt 212, Alte Bürger, Bremerhaven

SONNTAG, 09. AUGUST
Show
Undressed
14.00 / 17.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
11.30 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

MONTAG, 10. AUGUST
Führung
Wattwanderungen 
Saison 2020
mit Dieter Oetting im Wremer-Tief
10.00 UHR
Gaestezentrum Wremen, 
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

MITTWOCH, 12. AUGUST
Führung
Öffentliche Stadtführung
11.00 UHR
Treffpunkt: Tourist-Information, 
Wallstraße 12, Nordseebad Otterndorf

Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Party
Beachparty Tossens
GANZTÄGIG
Friesenstrand Tossens, Butjadingen-Tossens

Ausflug
Geführte Wattwanderung
Die Wattwanderung dauert ca. 1,5 - 2 Stun-
den. Bitte denken Sie bei kühler Witterung an 
festes Schuhwerk bzw. Gummistiefel oder Be-
achies und windfeste Kleidung.
12.00 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

DONNERSTAG, 13. AUGUST
Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Ausflug
Geführte Wattwanderung
13.45 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

FREITAG, 14. AUGUST
Ausflug
Verlängerte Wattwanderung
Highlight des Monats – die Wanderung be-
ginnt am Strand und geht zum Lahnungsfeld, 
Steinbuhne Hofe, Oberfeuer Hofe, Steinbuhne 
Fahrwasser, Richtung Kutterpriel und dann zu-
rück übers Watt zum Ausgangspunkt Strand. 
Die Dauer beträgt ca. 3,5 bis 4 Stunden. Vor-
raussetzungen: Mindestens 18 Jahre alt und 
sehr gute körperliche Fitness.
12.45 UHR
Gästezentrum Wremen,
Rolf-Dircksen-Weg 33, Wurster Nordseeküste

Show
Undressed
20.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Kino
Sommerkino an der 
Seefelder Mühle
An diesem Abend wird das Team des Seefelder 
Mühlencafés für die Besucher zum Film pas-
sende Kleinigkeiten zum Essen bereithalten.
21.30 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

Party
Beachparty in der 
Nordsee-Lagune
ABENDS
Nordsee-Lagune Butjadingen, 
Am Deich 22 A, Butjadingen-Burhave

Ausflug
Geführte Wattwanderung
15.00 UHR
Kiosk Seglertreff, Schleuse 5, Otterndorf

SAMSTAG, 15. AUGUST
Show
Undressed
18.00 / 21.00 UHR
GOP Varieté Theater Bremen

Workshop
Handlettering-Workshop
In dem Workshop lernen Sie unter Anleitung 
von Martina Johanna Janssen, wie sich schöne 
Buchstaben ganz einfach zeichnen und malen 
lassen. Sie lernen dazu verschiedene Alphabe-
te und Lettering-Techniken kennen und erfah-
ren, wie Sie Ihr Lieblingszitat in ein schönes 
Lettering verwandeln. Bringen Sie gerne Ihr 
Lieblingszitat mit! In dem Kurs haben Sie Ge-
legenheit, den Spruch zu gestalten. Dazu gibt 
es eine Menge Ideen und Inspiration, damit Sie 
zuhause direkt weitermachen können.
11.00 UHR
Kulturzentrum Seefelder Mühle, 
Seefeld/Stadland

SONNTAG, 02. AUGUST
Bahnhofsfest in Beers

SAMSTAG, 08. AUGUST
Repair Café

SAMSTAG, 15. AUGUST
Handlettering-Workshop

Foto: Andranik Hakobyan/shutterstock.com Foto: Natalia Laurel/shutterstock.com
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BREMEN

BIS AUF WEITERES
Corona in Bremen. 
Ein Sammlungsprojekt für 
die Stadtgeschichte
Woran wird man sich in einigen Jahrzehn-
ten erinnern, wenn man an die Coronavi-
rus-Pandemie 2020 im Land Bremen denkt? 
An wochenlanges Arbeiten im Homeoffice? 
An vergriffenes Toilettenpapier und ausver-
kaufte Nudeln? An selbstgenähte Mund-
schutze und Menschenschlangen, die vor 
den Läden auf Einlass warten? Das Focke 
Museum beschäftigt sich schon jetzt mit 
der Frage, mit welchen Objekten später 

einmal vom Alltag der Bremer während der 
Seuche erzählt werden kann. Zu ihnen wird 
beispielsweise eine Flasche des Desinfekti-
onsmittels gehören, das die Brauerei AB In-
Bev zurzeit produziert und in die typischen 
Beck’s-Flaschen abfüllt. Das Focke Muse-
um bittet um Ihre Vorschläge. Was verbin-
den Sie mit dem Leben während der Co-
vid-Pandemie? Schicken Sie bitte ein Foto 
Ihres Objektes oder einer typischen Situati-
on mit einer kurzen Erläuterung und Ihren 
Kontaktdaten an corona@focke-museum.
de. Weitere Informationen zu dem Projekt 
und eine Auswahl der bisher eingesende-
ten Fotos sehen Sie auf der Internetseite 
des Museums.
FOCKE MUSEUM BREMEN

AUSSTELLUNGSBEGINN VERSCHOBEN
Am Anfang war die Zeich-
nung. Formen und Funktio-
nen seit der Renaissance
Der Rundgang durch die Ausstellung folgt 
den Formen und Funktionen von Zeichnun-
gen. So lässt sich innerhalb eines Werkpro-
zesses eine grobe Abfolge von der ersten 
Ideenskizze, über den Kompositionsent-
wurf und die Detailstudie bis hin zur di-
rekten Vorlage- oder Reinzeichnung beob-
achten. Die Ausstellung präsentiert promi-
nente wie auch unbekannte meisterhafte 
Zeichnungen aus dem Bestand des Bremer 
Kupferstichkabinetts.
KUNSTHALLE BREMEN

AUSSTELLUNGSBEGINN VERSCHOBEN

Norbert Schwontkowski
Some of my Secrets
Die Kunsthalle Bremen würdigt in einer 
großen Ausstellung das Werk des Malers 
Norbert Schwontkowski. Die umfassende 
Werkschau entstand in Kooperation mit 
dem Kunstmuseum Bonn und dem Kunst-
museum Den Haag und versammelt rund 
80 Gemälde und mehr als 40 Skizzenbü-
cher Schwontkowskis aus seinem Nach-
lass sowie deutschen und internationa-
len Sammlungen. Da die Ausstellung der-
zeit nicht besucht werden kann bietet die 
Kunsthalle Bremen online einen Einblick.
KUNSTHALLE BREMEN

WILHELMSHAVEN

Ohne Publikum keine Ausstellung!
Take-away-Show der Kunsthalle Wilhelmshaven 
REINER MARIA MATYSIK – KOMM, NIMM MICH

Wenn das Publikum nicht zur Ausstellung darf, kommen die Objekte zum 
Betrachter. Analog statt digital: Statt einer Verlegung der Ausstellung ins 
Digitale, gehen Reiner Maria Matysik und die Kunsthalle Wilhelmshaven 
einen alternativen Weg und ermöglichen die direkte Begegnung zwischen 
Mensch und Werk im privaten Raum. Mit dem Verständnis, dass Kunst auch 
Lebensmittel ist, laden sie mit der Ausleihe zur echten Begegnung mit Ob-
jekten, Gebilden und Skulpturen. Alle Werke der Ausstellung „KOMM, NIMM 
MICH“, die den Lebensraum Wattenmeer, die mächtige Kraft des Wassers, 
die Künstlichkeit der Trennung von Wasser und Land sowie den stetig an-
steigenden Meeresspiegel thematisieren, können ab sofort unkompliziert 
entliehen werden – darunter große Skulpturen mikroskopisch kleiner Strah-
lentierchen; fragile Wachsobjekte; Glas-Wasser-Skulpturen, die den Tiden-
hub verbildlichen; eine zentnerschwere Aluminiumplastik in Wolkenform; 
Installationen und kleinere Kunststoffobjekte.

Mit dem Projekt lässt sich das Potential der direkten Begegnung von 
Mensch und Kunstwerk zu Zeiten des Kontaktverbots erleben. Die sozia-
le Vereinzelung ermöglicht die Auseinandersetzung mit der künstlerischen 
Arbeit in größter Nähe und Intimität. Die Ausleihe erfolgt kostenlos mit Un-
terzeichnung eines Leihvertrags bis zu einer Rückrufaktion, wenn die Kunst-
halle ihren regulären Ausstellungsbetrieb wieder aufnehmen kann. Im An-
schluss findet die reguläre Ausstellung der Werke Matysiks in der Kunst-
halle statt. 

Die nachfolgende Ausstellung „Waterscapes“ – die eigentliche Sommer-
ausstellung – welche regionale und internationale Positionen rund um das 
Thema Wasser in die Kunsthalle Wilhelmshaven bringt wird entsprechend 
verschoben, aber noch in diesem Jahr zu sehen sein. Zum ersten Mal seit 
15 Jahren werden dann in Wilhelmshaven wieder raumgreifende Malerei-
en des dort geborenen Künstlers Rainer Fetting zu sehen sein. Seine Wer-
ke treten in einen Dialog mit den Bildern David Borgmanns sowie weiteren 
Künstlern, die in Wilhelmshaven wirk(t)en oder in der Städtischen Kunst-
sammlung vertreten sind – darunter Bernd und Hilla Becher, Raoul Haus-
mann und Peter Weibel.

DAS VERZEICHNIS DER AUSZULEIHENDEN OBJEKTE, DEN MÖGLICHEN 
LEIHZEITRÄUMEN SOWIE ALLE WEITEREN INFORMATIONEN ZUR AUS-
STELLUNG FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER KUNSTHALLE.

KUNSTHALLE WILHELMSHAVEN
ADALBERTSTRASSE 28, 26382 WILHELMSHAVEN
WWW.KUNSTHALLE-WILHELMSHAVEN.DE
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Ausstellungen

AUSSTELLUNGSBEGINN VERSCHOBEN
Am Anfang war die Zeichnung

21.05.2020 BIS 16.11.2020
Faszination Windjammer – SAIL Bremerhaven 1986-2020

AUSSTELLUNGSBEGINN VERSCHOBEN
Norbert Schwontkowski

Gemälde des Vollschiffs „PHILADELPHIA“ von Thomas H. Willis, Foto: Historisches Museum Bremerhaven

Norbert Schwontkowski, WINTERSTUDIO, 2011
Öl auf Leinwand, 200 x 180 cm, © Nachlass Norbert Schwontkowski – 
Contemporary Fine Arts, Berlin, Foto: Jochen Littkemann

Giovanni Francesco Barbieri, genannt Il Guercino, Vier Putten in Wolken 
undatiert, Skizzenblatt
Feder in Braun (Eisengallustinte), 19 x 21,6 cm
Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen, Kupferstichkabinett

 
 
Ausstellungsansicht, Reiner Maria Matysik, KOMM, NIMM MICH
Kunsthalle Wilhelmshaven, Fotos: Ricardo Nunes, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

 
 
Ausstellungsansicht, Reiner Maria Matysik, KOMM, NIMM MICH
Kunsthalle Wilhelmshaven, Fotos: Ricardo Nunes, VG Bild-Kunst, Bonn 2020



JULI BIS SEPTEMBER 2020
KEINE PANIK
Wir wachsen weiter
Interdisziplinäres Kultur- und Kunstprojekt 
vom Schlachthof Bremen 2020. Wir wach-
sen weiter: „Jetzt zählt das Wir“. Mit groß-
formatigen Anzeigen mahnt die Bundes-
regierung an, was in der Corona-Krise not-
wendig sein soll. Nur: Wer oder was ist mit 
dem „Wir“ gemeint? Wer gehört dazu, wer 
nicht? Warum zählt „das Wir“ jetzt und was 
zählt eigentlich sonst? In welchem Maß ist 
denn vorhanden, was jetzt zählt? Und wie 
haltbar ist das? Über passendes Verhalten 
angesichts lebensbedrohlicher Situatio-
nen scheint eigentlich schon alles bekannt: 
Manche zitieren da eher Hölderlin, andere 
die Bremer Stadtmusikanten, die Toten Ho-
sen, Fridays for Future etc. Zahllose Vorlagen 
und wenige Treffer? Wie weiter? Wie wäre 
es sich Zeit zu nehmen, aufmerksamer zu-
zuhören, genauer hinzuschauen, die Pers-
pektive zu wechseln… Welches Wachstum 
ein gutes Leben für alle ohne soziale Unge-
rechtigkeit und die weitere Zerstörung der 
Umwelt sichert ist das Thema unseres Pro-
jekts, „KEINE PANIK“ das Motto für den Weg. 
Das Kulturzentrum Schlachthof lädt alle ein, 
in einem kreativen, nachhaltigen und ver-
gnüglichen Lernprozess das vorherrschende 
Verständnis von Wachstum, Wohlstand und 
Lebensqualität zu hinterfragen. Dabei wird 
es auch um die Konflikte gehen, die sich im 
Zuge eines kulturellen Wandels verschärfen. 
Gegen die Angst und Skepsis vor Einschrän-
kungen, Verzicht und Veränderungen voll-
ziehen wir mit künstlerischen Mitteln und 
Diskussionen einen Perspektivwechsel zur 
Bedeutung von Wachstum und gutem Le-
ben. Mit dabei sind Akteure und Initiativen, 
die sich für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und eine nachhaltige Lebensweise 
engagieren. Alle Ergebnisse werden im Rah-
men der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Ju-
biläum vom Kulturzentrum Schlachthof An-
fang September präsentiert.
KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF

BIS JANUAR 2021
Fokus: 
Norbert Schwontkowski
Ende 2019 gelangten rund 210 Einzelwer-
ke von Norbert Schwontkowski aus der 
Sammlung Brigitte und Udo Seinsoth dau-
erhaft in die Weserburg Museum für mo-
derne Kunst. Aufgrund dieser großzügi-
gen Geste ist es dem Museum möglich, 
einen ständigen Künstlerraum zu Nor-
bert Schwontkowski zu präsentieren, der 
Hauptwerke aus der Sammlung Seinsoth 
durch weitere Leihgaben ergänzt und ein-
mal im Jahr eine neue Gewichtung erfährt.
WESERBURG, 
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST

BIS JANUAR 2021
So wie wir sind 2.0
Die Ausstellung stellt mehr als 180 Werke 
von über 100 Künstlern aus unterschied-
lichen Zeiten und Kontexten unter inhalt-
lichen und formalen Fragestellungen zu-
sammen.
WESERBURG, 
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST

BIS 09. AUGUST 2020
NEUSPRÉCH
„NEUSPRÉCH“ in Corona-Zeiten: Das Mu-
seum hält aufgrund der Pandemie aktu-
ell seine Tore geschlossen. NEUSPRÉCH soll 
jedoch nicht als virtuelle Ausstellung ins 
Netz gehen. Aufgrund seiner Beschaffen-
heit als raumbezogener Ausstellungs- und 
Veranstaltungsparcours ist die reale Begeg-
nung mit den Exponaten unerlässlich. Aber 
seit dem April gibt es regelmäßige digitale 
Einblicke in die Hintergründe des Projekts. 
NEUSPRÉCH greift den Orwellschen Begriff 
neu akzentuiert und mit Blick auf das Wi-
derständige im Kontext bildender Kunst auf.
WESERBURG, 
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST

BIS 23. AUGUST 2020
Birgit Jürgenssen. Ich bin.
Birgit Jürgenssen (1949-2003) gehört mit 
Valie Export zur 2. Generation der künstleri-
schen Avantgarde nach 1950 in Österreich. 
Generationen nachfolgender Künstler wur-
den von ihrem Schaffen als Künstlerin, Femi-
nistin, Lehrende und Beobachterin kulturel-
ler und sozialer Konditionen wesentlich be-
einflusst. An kunsthistorische Traditionen 
wie z.B. den Surrealismus oder die Antike 
anknüpfend, entwickelte sie ein so eigen-
ständiges wie vielgestaltiges Œuvre, das ne-
ben einem großen Fundus an Zeichnungen 
und Fotografien auch Skulpturen, Objekte, 
Performances und Videos umfasst.
WESERBURG, 
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST

BREMERHAVEN

BIS 31.07.2020
„… um erneut für die 
Zukunft bereit zu sein.“ 
Exil und Rückkehr der AWO-
Gründerin Marie Juchacz, 
1933 – 1956
Die Ausstellung erzählt anhand persönli-
cher Zeugnisse, mit welchen sprachlichen, 
bürokratischen und finanziellen Schwierig-
keiten die über 60-Jährige nach ihrer Flucht 
in die USA zu kämpfen hatte – und trotz-
dem niemals den Mut verlor. 
DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS 

16.05.2020 BIS 28.06.2020
Isabell Schulte | Jana Schulz.
KUNSTHALLE BREMERHAVEN

12.07.2020 BIS 30.08.2020
Simon Modersohn
KUNSTHALLE BREMERHAVEN

21.05.2020 BIS 16.11.2020
Faszination Windjammer – 
SAIL Bremerhaven 1986-2020
Seit 1986 lockt die SAIL Bremerhaven regel-
mäßig bis zu 2 Millionen Menschen in die 
Seestadt. Die Sonderausstellung geht der 
Faszination Windjammer nach und zeigt 
die enge Verbindung Bremerhavens zum 
Segelschiffbau und zur Schifffahrt auf. His-
torische Fotografien, Schiffsmodelle und 
Gemälde dokumentieren diese lange Tra-
dition. Fotografien von Wolfhard Scheer 
und eine Fülle an Souvenirs wecken Erin-
nerungen an die vergangenen SAIL-Veran-
staltungen von 1986 bis 2015. Themati-
siert werden zudem die aufwändige Orga-
nisation sowie die teilnehmenden Schiffe 
und deren Besatzungen. An Mitmachsta-
tionen können Besucher Seemannsknoten 
lernen, sich mit dem Flaggenalphabet be-
schäftigen und ihr Wissen testen.
HISTORISCHES MUSEUM BREMERHAVEN

18.07.2020 BIS 21.08.2020
Andrea Imwiehe, 
Sarah Hillebrecht, 
Silke Mohrhoff
„Zartheit und Stärke“  
Skulpturen und Malerei auf Holz
BIK GALERIE 149 

OTTERNDORF

14.06.2020 BIS 10.07.2020
Künstlerinnen im Gespräch: 
Barbara Deutschmann – 
Gerten Goldbec
Die Arbeiten von Barbara Deutschmann 
und Gerten Goldbeck treten zum zweiten 
Mal in gemeinsamen Dialog. Nachdem im 
letzten Jahr auf der Streuobst- und Skulp-
turenwiese in Pedingworth eine viel beach-
tete Ausstellung stattfand, werden weite-
re Arbeiten nun in der Galerie in der Stadt-
scheune Otterndorf zu sehen sein.
GALERIE IN DER STADTSCHEUNE

CUXHAVEN

24.05.2020 BIS 21.06.2020
Karin Stengel
„Zeichen – Wort – Botschaft“
SCHLOSS RITZEBÜTTEL

05.07.2020 BIS 16.08.2020
Bodo Langner
„Fotografien“
SCHLOSS RITZEBÜTTEL

STADLAND

05.06.2020 BIS 26.07.2020
Andreas Reiberg
Zeichnungen – die Zeichnungen sind ei-
gensinnig, unnachgiebig, vielleicht trot-
zig, sind wesentlich. Wildschwein, Hase 
oder Vogel in ihrer Lebendigkeit, in ihrem 
Schmerz – Aufruhr im Strich. Die Aktzeich-
nung verspielt, leicht, launenhaft.
KULTURZENTRUM SEEFELDER MÜHLE

31.07.2020 BIS 13.09.2020
Anne-Christin Stroje
Fotografie – „Auf der Suche nach dem Pa-
radies“. Die Fotografin behandelt in ihren 
fotografischen Arbeiten die Frage danach 
was ein Paradies im heutigen Kulturkon-
text ist. 
KULTURZENTRUM SEEFELDER MÜHLE

WILHELMSHAVEN

AUSSTELLUNGSBEGINN VERSCHOBEN
Waterscapes
Wilhelmshaven, Wasser und Watt – die 
Ausstellung bringt regionale und inter-
nationale Positionen rund um das Thema 
Wasser in die Kunsthalle. Zum ersten Mal 
seit 15 Jahren sind in Wilhelmshaven wie-
der raumgreifende Malereien des dort ge-
borenen Künstlers Rainer Fetting zu sehen, 
der Anfang der 1980er Jahre von Berlin aus 
eine beeindruckende internationale Karri-
ere startete. Seine Werke treten in einen 
Dialog mit den Bildern des jungen, eben-
falls aus Wilhelmshaven kommenden Da-
vid Borgmanns sowie weiteren Künstlern, 
die in Wilhelmshaven wirk(t)en oder in der 
Städtischen Kunstsammlung vertreten 
sind – darunter Bernd und Hilla Becher, Ra-
oul Hausmann und Peter Weibel.
KUNSTHALLE WILHELMSHAVEN

Ausstellungen

BIS 09. AUGUST 2020
NEUSPRÉCH

AUSSTELLUNGSBEGINN VERSCHOBEN
Waterscapes

18.07.2020 BIS 21.08.2020
Andrea Imwiehe, Sarah Hillebrecht, Silke Mohrhoff

Oliver Ross/Simon Starke: Neuspréch Post-Corona, Digitale Collage, 2020 
© VG Bild-Kunst, Bonn

Rainer Fetting, Die große Welle, 2011 (Ausschnitt) Öl auf Jute, 190 x 350 cm 
© Rainer Fetting

HINWEIS AUFGRUND DER AKTUELLEN LAGE –
alle aufgelisteten Ausstellungen finden vorläufig nur unter Vorbehalt statt! Interessieren Sie 
sich für eine Ausstellung oder haben bereits Eintrittskarten erworben, dann informieren Sie sich 
bitte auf den jeweiligen Internetseiten der Veranstalter/der Veranstalungsorte, ob die jeweili-
ge Ausstellung noch stattfindet. 

Auf www.laufpass.com aktualisieren wir den Veranstaltungskalender regelmäßig. 
(Alle Veranstaltungshinweise in unserem Terminkalender ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.) 95



VBN-24h-Serviceauskunft
0421/59 60 59

www.bremerhavenbus.de

BAD 1
Kurt-Schumacher-Str. 14, 27578 Bremerhaven
Tel: 0471/3003910
www.baeder-bhv.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
501, 502, 503, 508, ML
Haltestelle: Hans-Böckler-Str./BAD 1

BAD 2
Schillerstr. 144, 27570 Bremerhaven 
Tel: 0471/3003920
www.baeder-bhv.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 502, ML
Haltestelle: Altoner Str./BAD 2

BAD 3
Am Stadion 10, 27580 Bremerhaven Tel: 
0471/3003930
www.baeder-bhv.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 509
Haltestelle: Gaußschule/BAD 3

BGM.-SMIDT-GEDÄCHTNISKIRCHE
Bgm.-Smidt-Str. 45, 27568 Bremerhaven 
Tel: 0471/42820
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Große Kirche

BLATTLAUS CAFÉ BAR
Gasstraße 18, 27568 Bremerhaven Tel: 
0471/411855
www.blattlaus-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Lloydstr./VHS

CAPITOL
Arbeitnehmerkammer-kulturell
Hafenstr. 156, 27576 Bremerhaven
Infos und Kartenvorverkauf: 
Tel: 0471/9223515
www.arbeitnehmerkammer.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 511, ML
Haltestelle: Rickmerstr.

CHRISTUSKIRCHE
Schillerstraße 1, 27570 Bremerhaven
Tel: 0471/9214774 
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
503, 505, 506, 507, ML

DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS 
BREMERHAVEN
Columbusstr. 65, 27568 Bremerhaven 
Tel: 0471/902200
www.dah-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
HL, 502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Havenwelten

DEUTSCHES SCHIFFFAHRTSMUSEUM
Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven 
Tel: 0471/482070
www.dsm.museum
BREMERHAVEN BUS linien: HL, 501, 511
Haltestelle: Deutsches Schifffahrtsmuseum

DIE THEO
Lutherstraße 7, 27576 Bremerhaven 
Tel: 0471/3094420
www.die-theo.de 
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
501, 502, 508, 509, NL
Haltestelle: Ernst-Reuter-Platz

EISARENA
Wilhelm-Kaisen-Platz 1
27576 Bremerhaven
Tel: 0471/5917350
www.eisstadion-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 503, 507
Haltestelle: Stadthalle

FIGURENTHEATER BREMERHAVEN
An der Packhalle V, Abteilung 10, 
27572 Bremerhaven-Fischereihafen
Tel: 0471/417584
www.figurentheater-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 504
Haltestelle: Am Fischbahnhof

HAUS DER JUGEND
Rheinstr. 109
27570 Bremerhaven
Tel: 0471/3088540
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
503, 507
Haltestelle: Wiesenstraße

HISTORISCHES MUSEUM BREMERHAVEN
An der Geeste
27570 Bremerhaven
Tel: 0471/308160
www.historisches-museum-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
505, 506, ML
Haltestelle: Historisches Museum

KAPOVAZ
Bgm.-Smidt-Str. 147
27568 Bremerhaven
Tel: 0471/8001778
www.facebook.com/Kapovaz/
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
505, 506, 511, ML
Haltestelle: Schleusenstraße

KLIMAHAUS BREMERHAVEN
Am Längengrad 8
27568 Bremerhaven
Tel: 0471/9020300
www.klimahaus-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
HL, 502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Havenwelten

K-MOTION
Karlsburg 1
27568 Bremerhaven
Tel: 0471/14 28 92 0
www.cinemotion-kino.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
HL, 502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Hochschule Bremerhaven

KUDDELS MUSIKKNEIPE
Goethestr. 1
27576 Bremerhaven
Tel: 0471/96 97 568
www.kuddels-musikkneipe.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
508, 509, 502, NL
Haltestelle: Am Leher Tor

KULTURLADEN WULSDORF
Heidacker 13, 27572 Bremerhaven
Tel: 0471/97 16 39 0
www.kulturladen-wulsdorf.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
505, 506, 511, NL
Haltestelle: Heidacker  

LOSCHE
Hafenstraße 140, 27576 Bremerhaven
Tel: 0471/597409
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
501, 502, 508, 509 bis Ernst-Reuter-Platz  
oder 511, 505, 506 bis Rickmersstraße

NACHTSCHICHT
Bgm.-Smidt-Str. 10, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/9218881
www.nachtschicht-bhv.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, ML, NL
Haltestelle: Hochschule Bremerhaven

PASSAGE KINO
Bürgermeister-Smidt-Str. 20 
(im Columbus-Center)
27568 Bremerhaven
Tel: 0471/9269130
www.passagekino.com
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Große Kirche

PFERDESTALL – 
KUNST UND NUTZEN ATELIER E.V.
Gartenstraße 5-7, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/43333
www.pferdestall-bremerhaven.com
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
505, 506, 511, ML
Haltestelle: Schleusenstr.

PLANETARIUM BREMERHAVEN
Bussestraße 24, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/77755
www.bremerhavener-sternfreunde.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, ML, NL
Haltestelle: Columbusstr./Weserfähre

ROCK CENTER BREMERHAVEN
Moltkestr. 13 – 23, 27576 Bremerhaven
Tel  0471/95 84 63 01
www.rock-center-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 508, 509, NL
Haltestelle: Am Leher Tor

SCHAUFENSTER FISCHEREIHAFEN
An der Packhalle IV
Abteilung 12, 27572 Bremerhaven
Tel: 0471/3010003
www.schaufenster-fischereihafen.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
HL, 504, 505, 506, 511, NL
Haltestelle: Schaufenster Fischereihafen
Geestemünde Süd
Am Schaufenster/Gera

STADTBIBLIOTHEK BREMERHAVEN
Bgm.-Smidt-Str. 10, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/5902555
www.stadtbibliothek-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, ML, NL
Haltestelle: Hochschule Bremerhaven

STADTHALLE BREMERHAVEN
Wilhelm-Kaisen-Platz 1
27576 Bremerhaven,  Tel: 0471/5917-0
Kartenvorverkauf unter, Tel: 0471/591759
www.stadthalle-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 503, 507
Haltestelle: Stadthalle

STADTTHEATER BREMERHAVEN
Theodor-Heuss-Platz
27568 Bremerhaven 
Theaterzentrale Tel: 0471/48206-0
Kartenvorverkauf unter
Tel: 0471/482060 o. 417495
www.stadttheaterbremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, ML, NL
Haltestelle: Hochschule Bremerhaven

THEATER IM FISCHEREIHAFEN
Am Schaufenster 6
27572 Bremerhaven
Tel: 04717/9313136
Kartenvorverkauf unter 
Tel: 0471/932330
www.tif-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
HL, 504, 505, 506, 511, NL
Haltestelle: Schaufenster Fischereihafen
Geestemünde Süd
Am Schaufenster/Gera

THIELES GARTEN
Mecklenburger Weg 100
27578 Bremerhaven
Tel 0471/67070
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
501, 502, 503, 508, 511, ML
Haltestelle: Heinrich-Plett-Straße

VOLKSHOCHSCHULE BREMERHAVEN
Lloydstraße 15, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/5904711
www.vhs-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, 505, 506, 508, 509, NL, ML
Haltestelle: Lloydstr./VHS

WEIDENSCHLOSS BREMERHAVEN
im Gesundheitspark Speckenbüttel, 
am Bootsteich, Geschäftsstelle: 
Kopernikusstr. 5
27580 Bremerhaven
Tel: 0471/700 41 88
www.weidenschloss-ev.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
502, ML; Haltestelle: Parktor

WESERFÄHRE
Anleger Bremerhaven, An der Geeste
27570 Bremerhaven, Tel: 0471/3003600
www.weserfaehre.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
505, 506, ML
Haltestelle: Columbusstr./Weserfähre
LINIEN: HL, 501, 511 
Haltestelle: Weserfähre

YESTERDAY
Bürgermeister-Smidt-Straße 161
27568 Bremerhaven, Tel: 0471/414361
www.yesterday-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
505, 506, 511, ML
Haltestelle: Schleusenstraße

ZOO AM MEER BREMERHAVEN
H.-H.-Meier-Straße 7
27568 Bremerhaven
Tel: 0471/308410
www.zoo-am-meer-bremerhaven.de
BREMERHAVEN BUS LINIEN: 
HL, 502, 505, 506, 508, 509
Haltestelle: Havenwelten

BREMERHAVEN

Veranstaltungsorte

Veranstaltungsorte
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CAPTAIN AHAB’S CULTURE CLUB
Marienstr. 36a, 27472 Cuxhaven
Tel: 0163/2331818 
www.ahabs.de

GORCH-FOCK-SCHULE
Aufführungsort der Niederdeutschen Bühne 
Döser Speeldeel Cuxhaven 
Gorch-Fock-Str. 8, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/48113

HAUS DER JUGEND
Abendrothstr. 25, 27474 Cuxhaven
Tel: 04724/745970

HAPAG-HALLE CUXHAVEN
Am Schleusenpriel 2, 27472 Cuxhaven 
Tel: 04721/500181 
www.hapag-hallen-cuxhaven.de

JANSSENS TANZPALAST
Jacobistr. 21, 27478 Cuxhaven-Lüdingworth
Tel: 04724/81330
www.disco-jtp.de

MAX-KOCH-STERNWARTE CUXHAVEN
Pestalozzistrasse 44, 27474 Cuxhaven 
Tel: 04721/22393 
www.sternwartecuxhaven.de

SCHLOSS RITZEBÜTTEL
Schlossgarten, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/721812

STADTBIBLIOTHEK CUXHAVEN
Kapitän-Alexander-Str. 1, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/72060

STADTTHEATER CUXHAVEN
Rathausstr. 21, 27472 Cuxhaven
Infos und Kartenvorverkauf:
Tel: 04721/62213 oder 399670

THALASSOZENTRUM AHOI!
Wehrbergsweg 32, 27476 Cuxhaven
Tel: 04721/404521
www.ahoi-cuxhaven.de

VERANSTALTUNGSZENTRUM 
Nordseeheilbad Cuxhaven 
Kugelbake-Halle/Kurparkhalle/Fort Kugelba-
ke/Messeplatz Döse/Brunnenhof
Strandstr. 80, 27472 Cuxhaven
Infos und Kartenverkauf:
Tel: 04721/4080 oder 408188

ALADIN MUSIC HALL
Hannoversche Str. 11, 28309 Bremen
Tel: 0421/435150
www.aladin-bremen.de

ÖVB-ARENA
Hanseatische Veranstaltung GmbH
Findorffstraße 101, 28215 Bremen
Tel: 0421/3505331
www.bremen-arena.de

BURG ZU HAGEN IM BREMISCHEN E.V.
Burgallee 1, 27628 Hagen, Tel: 0 47 46/60 43
www.burg-zu-hagen.de

DIE GLOCKE
Domsheide 4-5, 28195 Bremen
Ticket-Service: 0421/336699
www.glocke.de

DISCOTHEK ROES LINTIG
Lintiger Str. 16, 27624 Lintig
Tel: 04745/363
www.disco-roes.de

FISCHERHAUS BRAKE
Mitteldeichstraße 34, 26919 Brake
Tel: 04401/700278 o. 5348
www.kultur-im-fischerhaus.de

FRITZ
Herdentorsteinweg 39, 28195 Bremen
Tel: 0421/6391713
www.fritzbremen.de

GEWOBA KULTURSALON
Emil-Sommer-Str. 1a, 28329 Bremen
Tel: 0421/3672
www.gewoba.de

JAHNHALLE
Kulturbüro Nordenham, Jahnstr. 20,  
26954 Nordenham, Tel: 04731/88381
www.jahnhalle.de

KITO – ALTES PACKHAUS VEGESACK
Alte Hafenstraße 30, 28757 Bremen
Tel: 0421/5780082
www.kitoinbremen.de

KULTURHOF HEYERHÖFEN
Heerstedter Mühlenweg 13, 27616 Beverstedt
Tel: 04747/931977
www.kulturhof.info

KULTURTRANSPORT FRELSDORF
Bahnhofstraße 14, 27616 Frelsdorf
Tel: 04749/8027
www.kulturtransport.de

KULTURZENTRUM LAGERHAUS
Schildstraße 12-19, 28203 Bremen
Tel: 0421/70100000
www.kulturzentrum-lagerhaus.de

KULTURZENTRUM ALTE SCHULE
Fleester Straße 2, 27612 Loxstedt-Stotel
www.alteschule-stotel.loxstedt.de

KULTURZENTRUM SEEFELDER MÜHLE E.V.
Hauptstraße 1, 26937 Stadland / Seefeld 
Tel: 04734/1236
www.seefelder-muehle.de

KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF
Findorffstraße 51, 28215 Bremen
Tel: 0421/377750
www.schlachthof-bremen.de

LITERATURPLUS WESERMARSCH E.V.
Bremerstr. 20, 26954 Nordenham
www.literaturplus.de

MEISENFREI BLUES CLUB
Hankenstraße 18 a, 29195 Bremen
Tel: 0421/1654022
www.meisenfrei.de

MODERNES
Neustadtswall 28, 28199 Bremen
Tel: 0421/505553
www.modernes.de

MUSEUM MOORSEER MÜHLE
Butjadinger Str. 132, 26954 Nordenham
Tel: 04731/88983
www.museum-moorseer-muehle.de

MUSIC HALL WORPSWEDE E. V.
Findorffstr. 21, 27726 Worpswede
Tel: 04792/950139
www.musichall-worpswede.de

MUSICAL THEATER BREMEN
Richtweg 7, 28215 Bremen
Tel: 0421/3337590
www.musicaltheater-bremen.de

MUSIKWERKSTATT BREMEN
Plantage 13, 28215 Bremen, Tel: 0421/626730
www.musikwerkstatt-bremen.de

PIER 2
Gröpelinger Fährweg 6, 28237 Bremen
Tel: 0421/6918181
www.pier2.de

SCHIFFDORFER STAUSCHLEUSE
Schleusenstraße 200, 27619 Schiffdorf
Tel: 04706/1343
www.schiffdorfer-stauschleuse.jimdo.com

SEELANDHALLEN ACHTERN DIEK
Norderteiler Weg 2a, 21762 Otterndorf
Tel: 04751/919676

STADEUM KULTUR- 
UND TAGUNGSZENTRUM
Schiffertorsstraße 6, 21682 Stade
Tel: 04141/40910
www.stadeum.de

STADTHALLE FRIEDEBURG-NORDENHAM
Oldenburger Straße 4, 26954 Nordenham
Tel: 04731/23563
www.stadthalle-nordenham.de

STADTHALLE OSTERHOLZ-SCHARMBECK
Jacob-Frerichs-Str. 1, 27711 O.-Scharmbeck
Tel: 04791/80989
www.stadthalle-osterholz.de

TOWER
Herdertorsteinweg 7a, 28195 Bremen
Tel: 0421/323334
www.tower-bremen.de

WATERFRONT BREMEN
AG-Weser-Str. 3, 28237 Bremen
Tel: 0421/3305199
www.waterfront-bremen.de

WESER-EMS-HALLE OLDENBURG
Europaplatz 12, 26123 Oldenburg
Tel: 0441/80030
www.weser-ems-halle.de

CUXHAVEN

DRUMRUM & ÜBERREGIONAL

BIK GALERIE 149
Bgm.-Smidt-Str. 149, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/416439
www.galerie149.de

BURG ZU HAGEN IM BREMISCHEN E.V.
Burgallee 1, 27628 Hagen, Tel: 04746/6043
www.burg-zu-hagen.de

DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS 
BREMERHAVEN
Columbusstr. 65, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/902200
www.dah-bremerhaven.de

DEUTSCHES SCHIFFFAHRTSMUSEUM
Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/482070
www.dsm.museum

FOCKE-MUSEUM
Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen
Tel: 0421/6996000
www.focke-museum.de

BLICKFANG
Zum Hasenwinkel 4, 27619 Schiffdorf
Tel: 01577/4514887
www.blickfang-ad.de

KLIMAHAUS BREMERHAVEN
Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/9020300
www.klimahaus-bremerhaven.de

HISTORISCHES MUSEUM BREMERHAVEN
An der Geeste, 27570 Bremerhaven
Tel: 0471/308160
www.historisches-museum-bremerhaven.de

KUNSTHALLE BREMEN
Am Wall 207, 28195 Bremen, Tel: 0421/329080
www.kunsthalle-bremen.de

KUNSTHALLE BREMERHAVEN
Karlsburg 4, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/46838
www.kunstverein-bremerhaven.de

KUNSTHALLE EMDEN
Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden
Tel: 04921/975050
www.kunsthalle-emden.de

KUNSTMUSEUM BREMERHAVEN
Karlsburg 1, 27568 Bremerhaven 
Tel: 0471/46838
www.kunstverein-bremerhaven.de

KUNSTVEREIN CUXHAVEN
Segeleckestraße 25, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/664940
www.kunstverein-cuxhaven.de

KUNSTVEREIN STADE E.V.
Altländer Str. 2, 21680 Stade
www.kunstvereinstade.de

KÜNSTLERHAUS IM SCHLOSSGARTEN
Im Schlossgarten 4, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/38091
www.kis-cuxhaven.de

KUNSTVEREIN NORDENHAM
Poststr. 4, 26954 Nordenham
Tel: 04731/88863
www.kunstverein-nordenham.de

MUSEEN BÖTTCHERSTRASSE
Böttcherstraße 6-10, 28195 Bremen
Tel: 0421/3388222
www.museen-boettcherstrasse.de

SCHLOSS RITZEBÜTTEL
Schlossgarten, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/721812

STADTBIBLIOTHEK BREMERHAVEN
Bgm.-Smidt-Str. 10, 27568 Bremerhaven
Tel: 0471/5902555
www.stadtbibliothek-bremerhaven.de

STADTBIBLIOTHEK CUXHAVEN
Kapitän-Alexander-Str. 1, 27472 Cuxhaven
Tel: 04721/72060
www.cuxhaven.de/stadtbibliothek

MUSEUM GEGENSTANDSFREIER KUNST
Marktstraße 10, 21762 Otterndorf
Tel: 04751/979999
www.mgk-otterndorf.de

WESERBURG, MUSEUM 
FÜR MODERNE KUNST BREMEN
Teerhof 20, 28199 Bremen
Tel: 0421/598390
www.weserburg.de

UNIVERSUM BREMEN
Wiener Str. 1a, 28359 Bremen
Tel: 0421/33460
www.universum-bremen.de

ÜBERSEE-MUSEUM BREMEN
Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen
Tel: 0421/16038101
www.uebersee-museum.de
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Das Letzte

SEI NICHT DOOF, TRAG FAHRRADHELM.
Jedes Jahr verunglücken im Land Bremen 
etwa 1.500 Menschen bei Fahrradunfällen. 
Viele von ihnen schwer! 

Mit freundlicher Unterstützung der

aok.de/bremen

AOK_Matschbirne_A4.indd   2 14.04.20   14:36

Anfangs war er der Mann, der das Virus kennt, der Exper-
te aus dem Labor der Charité. Dann mutierte er zum Chef-
berater der Bundesregierung in Sachen SARS-CoV-2. Von 
Tag zu Tag nahm seine Bedeutung zu. Wie schon bei der 
Schweinegrippe 2009 warnt und mahnt Christian Drosten 
und malt die furchtbarsten Szenarien an den Himmel ei-
ner pandemischen Zukunft. Wie übrigens sonst nur Mat-
thias an der Heide vom RKI, dessen Entvölkerungsfantasi-
en mit bis zu 1.500.000 Toten bereits durch die RKI-Statis-
tik widerlegt waren, als sie dennoch zum Fundament der 
Corona-Strategie der Bundesregierung wurden (was aber 
irgendwie niemanden interessierte). Und je mehr Drosten 
mit seiner ruhigen Stimme das Mantra der Gefahr herun-
terbetete und sich dabei als Wissenschaftler positionier-
te, der vorgeblich nur den Fakten folge (wie schon 2009!), 
desto größer wurde seine Bedeutung für die Erlösungssu-
chenden in Politik, Presse und Gesellschaft. Er avancier-
te zum Star der Virologie und erlangte eine mediale Prä-
senz, wie sie vor ihm noch keinem Virologen zuteil gewor-
den war. Radio, Zeitungen, TV – kein Tag verging mehr, 
ohne dass uns von Herrn Drosten seine Warnungen ein-
geimpft wurden und wir ertragen mussten, wie er der Re-
gierung soufflierte – gleichgültig wie wenig seine Progno-
sen eintraten, unabhängig davon, dass wir zu keinem bis-
herigen Zeitpunkt ausreichende Informationen über das 
Virus, seiner Wirkung und Verbreitung hatten. Drostens 
Messen zu Gefahr und Niedergang eroberten die Gehir-
ne der Massen und Entscheider und überfluteten auch 
die Presselandschaft. Als sei die Lust am Untergang und 
die Sehnsucht nach Hohepriestern und Führer-Gestalten 
uns allen eigen, so dass wir auf das eigene Denken ver-
zichten und uns wohlig schauernd in der pandemischen 
Weltkirche gruseln können – froh darüber, dass die zu-
nehmenden Söders in der Spahndemie drakonische Maß-

nahmen ergreifen und damit auch noch für Wählerstim-
men sorgen. Dessen nicht genug, mutieren wir zu Denun-
zianten und fordern sogar noch mehr Einschränkungen, 
als sei der Verzicht auf Grundrechte und Demokratie der 
neue deutsche Heilsweg oder die Bereitschaft zum Erdul-
den von Einschränkungen eine Art Ablasshandel mit dem 
bösen Virus – nach dem Motto: „Geißel mich, aber töte 
mich nicht!“ Wen wunderte es da, dass sich alsbald Dros-
tens Laborkittel in eine coronische Soutane verwandelte. 
Es fehlten nur noch das Scheitelkäppchen und der Hirten-
stab und die Inszenierung wären der Vollkommenheit nah. 
Denn gesalbte Worte findet Drosten, der erst vom Virolo-
gen zum Epidemiologen mutierte, um alsbald Kinderpsy-
chologe, Hygieniker, Verhaltenspsychologe, Staatsmann, 
Wirtschaftsanalyst und der wichtigsteMannfürsogutwie-
alleFrageninderKrise wurde, schon seit langem. Wer nicht 
genau hinhört, genießt den mittlerweile vertrauten Klang 
seiner Stimme, wie jenen der guten Mutter, die uns zur 
Nacht eine Geschichte vorliest. Andere mögen zwischen-
durch verstört aufhorchen, ob der Widersprüchlichkeiten 
der Worte des Herrn. Doch schließlich wirft Papst Chris-
tian auch den letzten Ballast an Wissenschaft ab, und de-
klamiert in einer NDR-Messe über das richtige Einschrän-
ken von Kindern und entwickelt – quasi aus dem Stehgreif 
– eine heilige Lösung für ein sicheres Miteinander in den 
Schulen und auf den Spielplätzen – so aus dem „Bauchge-
fühl“ heraus, wie er seiner Gemeinde mitteilt. Wir ungläu-
bigen Satiriker mögen solche Heilsgestalten gerne, bie-
ten Sie uns doch Anlässe in Hülle und Fülle, um uns über 
sie und ihre Fehlbarkeiten lustig zu machen. Aber wir be-
drohen Menschen nicht, die ihre Meinung sagen. Also ihr 
Spinner: lasst Papst Christian in Ruhe! Er gehört den Sati-
rikern und der Bewertung durch die Geschichte.  
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www.bremerhaven.de

SEESTADT BREMERHAVEN:
REICH AN ERLEBNISSEN
KLIMAHAUS BREMERHAVEN 8° OST, 
SCHAUFENSTER FISCHEREIHAFEN, 
DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS, DEUTSCHES 
SCHIFFFAHRTSMUSEUM, ZOO AM MEER
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