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Nimm mit! Kost nix!

Deine Region – Dein Event
Heft 300 | April 2020Nordanschlag

Nimm mit! Kost nix!

• Wir verlosen  3 x 10 € Gutschein für  Filou Vegesack• Gastbeitrag von Ulf Buschmann• Horrorskop• Buchvorstellung ... und vieles mehr! 

Außerdem im Heft:

to husDie
Ausgabe
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Knapp zwei Jahre bringen wir 
nun den Nordanschlag her-
aus… und nun stehen wir 
– wie so viele andere auch – 
vor einer großen Heraus-
forderung: Wir geben einen 
Veranstaltungskalender 
heraus, ohne Veranstaltungen 
zu haben. 

Was machen wir also? 
Das Beste draus! 

Wir gehen in die Off ensive. 
Wir sind alle schwer be- und 
getroff en. Aber wir sehen uns 
auch in der Verantwortung, 
denn es wird eine Zeit nach dem 
Virus geben. Und wie diese Zeit 
aussehen wird, gestalten wir 
nun maßgeblich mit. 

Wir vom NA!-Team haben 
uns seit erster Stunde auf die 
Fahnen geschrieben, lokal 
einkaufen zu gehen und die Ver-
anstalter und kleinen Künstler 
zu stützen. 
Deshalb möchten wir an alle 
appellieren, auf Onlinekäufe zu 
verzichten. Bitte kauft Artikel, 
die jetzt nicht lebensnotwendig 
sind, 
nach der Krise bei euren Einzel-
händlern vor Ort, denn die, die 
das durchhalten, sind dann 
nämlich mehr denn je auf den 
Umsatz angewiesen! 

Und das Gleiche gilt für die Ver-
anstalter, die den Künstlern eine 
Plattform bieten: 
Gebt eure Karten nicht gleich 
zurück und geht wieder auf Ver-
anstaltungen, wenn der ganze 
Spuk vorbei ist. 
Wir lieben Kultur, weil, wie 
Herr Dr. Bovenschulte so schön 
sagte, „Kultur nicht das Sahne-
häubchen unserer Gesellschaft, 
sondern, die Hefe im Teig“ ist. 

Unsere Redaktion hat auf die 
Situation reagiert und bringt 
nun also eine Corona-Ausgabe 
heraus. 
Wenn Sie dieses lesen, sitzen 
wir vielleicht alle noch mit einer 
Ausgangssperre fest, oder ha-
ben es überstanden – ich kann 
das jetzt, da ich diese Worte 
schreibe, nur ansatzweise erah-
nen. Deshalb werden wir euch 
auf www.nordanschlag.com vor 
dem Lagerkoller bewahren 
und von lustigen Links über 
Tipps für Kids, tollen Gastbei-
trägen u.v.m. jeden Tag die Seite 
mit neuen Inhalten füllen.  

Es scheint wie eine Ironie des 
Schicksals, dass wir ausgerech-
net jetzt im April unser 25jäh-
riges Bestehen und die 300ste 
Ausgabe feiern.  

Volker Frank hat den Nord-
anschlag wohl am meisten in 
seinen fast 22 Jahren Inhaber-
schaft geprägt. 
Viele Vegesacker Urgesteine 
haben dafür gesorgt, dass 
dieses „Heftchen“, wie es einst 
genannt wurde, das ist, was es 
heute ist: 
Eines der wenigen Magazine, 
das es geschaff t hat, über all die 
Jahrzehnte regelmäßig monat-
lich zu erscheinen.

Es gehört Leidenschaft dazu. Es 
braucht Menschen, die solch ein 
Projekt über Anzeigenschaltung 
supporten. 
Nein, sie unterstützen es nicht 
nur, sie haben auch selbst etwas 
davon. Der NA! wird mitgenom-
men. 
Wir bekommen positives 
Feedback von Anzeigenkunden, 
Lesern und stetig steigende 
Teilnehmerzahlen bei unserem 
Gewinnspiel. 

Corona und 25 Jahre Nordanschlag

Wir sind endlich online ver-
treten, und auch hier steigt die 
Zahl der Besucher unserer Seite. 
Unterstützt uns und unser 
Projekt auch weiterhin, 
dass wir euch auch in Zukunft 
mit Veranstaltungen und redak-
tionellen Beiträgen versorgen 
können. 

In diesem Sinne

bleibt bitte gesund und gebt auf 
euch und eure Nächsten acht! 

In jeder Hinsicht - und nicht nur 
wegen des Virus. 

Dijana Nukic 

das Nordanschlag-Team
& die fl eißigen Helferlein

Editorial

Special 
event
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Special 
event

to Hus

Was könnte man jetzt noch tun?

Wer suchet, der fi ndet. Warum jetzt 
nicht  die längst fälligen und 
lange aufgeschobenen 
Reinigungsarbeiten erledigen?

�  Die Gummidichtungen an der Back-
ofentür lassen sich am besten mit 
Neutralreiniger säubern.

� Vergesst nicht die Außenfl ächen des 
Ofens.

� Der Backofen lässt sich am besten 
reinigen solange er noch warm ist, dann haftet der Schmutz nicht so stark.

� Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Küchenpapier - danach weichen Sie eingebrannte Krusten 
mit einer Lösung aus Seifenreiniger und Wasser ein.

� Nach kurzer Einwirkzeit kann der Backofen gründlich ausgewischt werden.

� Hartnäckiger Schmutz lässt sich am besten mit einem Mikrofasertuch oder einer Bürste (Achtung: 
Die Bürste nicht bei emaillierten Oberfl ächen verwenden!) und etwas feiner, fl üssiger Scheuermilch ent-
fernen und dann mit einem feuchten Schwamm herauswischen.

 Eff ektiv ist auch Großmutters Hausrezept : 
 Sie tupfte etwas Essig auf die eingetrockneten, verkrusteten Stellen und legte über 
Nacht ein feuchtes, mit Essig getränktes Baumwolltuch in die Backröhre: Die verkrus-
teten Stellen wurden gelöst und konnten entfernt werden. Später wurde mit klarem 
Wasser nachgewischt.

Extra-Tipp: Noch besser als Essig ist Zitronenreiniger: Er riecht nicht so stark, reizt die Schleimhäute 
weniger und ist wesentlich umweltverträglicher!

Also, frisch ans Werk!

Der Backofen

0421 653206

www.seebeck-immobilien.de

immobilien
martin seebeck

Makler für 3,9%
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Die in dieser Zeitschrift annoncierenden Firmen unterstützen mit ihren Anzeigen Kunst und 
Kultur in Bremen-Nord und umzu. Wir würden uns freuen, wenn Sie den geschalteten Anzeigen 

unserer Inserenten ein wenig Aufmerksamkeit schenken und entscheiden, vor Ort zu kaufen! 
Vielen Dank! 

Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Für sie zeichnet sich 
der Verfasser verantwortlich. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos, über die wir uns natürlich sehr 

freuen, kann keine Haftung übernommen werden. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Texte zu kürzen! 
© Vervielfältigungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.

!

Wir kennen 
Ihren Opel am 
besten! 

www.auto-orlea.de

BUCHSTABEN b e a r b e i t e n

BILDER p l a t z i e r e n
PAPIER v e r e d e l n
WERTIGKEIT v e r m i t t e l n
ACHTSAMKEIT e r z e u g e n
EXCELLENT d r u c k e n

www.berlindruck.de
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mehr weniger

Beratung und Begleitung

Gesundheitspraxis    
Simone Möller      
mail@frau-moeller.de

Westerstraße 3-5      
28199 Bremen     
0421/173 04 784     

KREBSTHERAPIE
ERNÄHRUNG IN DER

www.frau-moeller.de
Frau.Möller
frau.moeller
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Laetitia Colombani – Das Haus der Frauen

Laetitia Colombanis neuer Roman über zwei heldenhafte Frauen 
- für alle Leserinnen von »Der Zopf«

In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zufl ucht bietet. 
Auch der erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem Zusam-
menbruch ihr Leben in Frage stellt. Im »Haus der Frauen« schreibt 
sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe - an die Ausländer-
behörde, den zurückgelassenen Sohn in Guinea, den Geliebten - und 
erfährt das Glück des Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses. 
Weil Solène anderen hilft, hat ihr Leben wieder einen Sinn. Doch wer 
war die Frau, die vor hundert Jahren allen Widerständen zum Trotz 
diesen Schutzort schuf? Solène beschließt, die Geschichte der Be-
gründerin Blanche Peyron aufzuschreiben.

Ein ergreifender Roman über mutige Frauen und ein Plädoyer für 
mehr Solidarität.

Jasmin Schreiber – Marianengraben

» Ein Buch, das Geborgenheit bietet und Hoff nung schenkt«
 Yasmina Banaszczuk

Paula braucht nicht viel zum Leben: ihre Wohnung, ein bisschen Geld 
für Essen und ihren kleinen Bruder Tim, den sie mehr liebt als alles 
auf der Welt. Doch dann geschieht ein schrecklicher Unfall, der sie 
in eine tiefe Depression stürzt. Erst die Begegnung mit Helmut, 
einem schrulligen alten Herrn, erweckt wieder Lebenswillen in ihr. 
Und schließlich begibt Paula sich zusammen mit Helmut auf eine 
abenteuerliche Reise, die sie beide zu sich selbst zurückbringt - auf 
die eine oder andere Weise.

Gelesen - jetzt du

S.FISCHER
Februar 2020 - 256 Seiten
gelesen von Sabine Stelljes – 
Buchhandlung Otto & Sohn

EAN: 9783847900429
ISBN: 3847900420
Libri: 2146997

EAN: 9783103900033 
ISBN: 3103900031 
Libri: 2022755 

Eichborn Verlag 
Februar 2020 - 252 Seiten
gelesen von Sabine Mader – 
Buchhandlung Otto & Sohn
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Schulen und KiTas haben geschlossen, soziale Kontakte sollen 
vermieden werden, und unsere Kinder sind nun bis mindestens 
Mitte April zuhause. Was also tun, damit uns nicht die Decke 
auf den Kopf fällt?

Ein geregelter Tagesablauf.
Kinder brauchen Struktur. In dieser ungewissen Zeit gibt ein fester 
Tagesablauf Sicherheit und verringert das beunruhigende Gefühl, 
dass nichts mehr ist wie es war. Morgens immer ungefähr zur 
selben Zeit aufstehen, Zähne putzen, sich für den Tag anziehen 
und den Tag in feste Phasen einteilen. Wie wäre es zum Beispiel mit 
einer festen Zeit, zu der sich alle treff en, um gemeinsam ein Spiel 
zu spielen oder zu basteln? 

Persönlicher Freiraum.
Wir alle haben wohl das Bedürfnis, hin und wieder auch mal Zeit 
nur für uns zu haben. Dies klar mit den Kindern zu kommunizieren 
und feste Zeiten dafür einzuplanen, gibt uns die Möglichkeit, zwi-
schendurch durchzuatmen und neue Energie zu sammeln.

Der Unterricht.
Einige Schulen haben Onlineportale eingerichtet, über welche die Schüler mit Arbeitsblättern und Unter-
richtsmaterial versorgt werden. Machen Sie mit Ihrem Kind eine feste Zeit aus, in der diese Aufgaben bearbei-
tet werden. Und wenn diese Zeit vorbei ist, wird alles weggepackt und es ist Feierabend.
Eine klare Trennung zwischen Ler-
nen und Freizeit ist umso wichtiger, 
wenn sich alles am selben Ort 
abspielt. Kennen wir das nicht alle? 
Liegt der Wäscheberg in Sichtweite, 
schaut er uns immer strafend an. 
Räumen wir ihn jedoch weg, können 
wir die Freizeit genießen.

Die restliche Zeit.
Und wie füllen wir die übrige 
Zeit?  Viele von uns müssen 
nun Homeoffi  ce, Haushalt und 
Kinderbetreuung unter einen Hut 
bringen. Dies stellt uns schnell 
vor Herausforderungen.

Weiter auf Seite 20

auf Ihren 
nächsten 

Einkauf bei
Vorlage dieses Coupons!Lagerkoller muss nicht sein

Cocktails,
Snacks, Poolbillard, E-Dart
Schaut doch mal vorbei!

So.-Do. 19:00 - 01:30
Fr.-Sa. 19:00 - 07:00

Das Zum Zum- Team gratuliert dem
Nordanschlag zum Jubiläum!

Täglich ab 19:00 Uhr!
Hammersbecker Str. 140
28755 Bremen

www.Zum-Zum.de

redaktionelles
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Fr.: 20.10. Mistcapala 
20:00 Uhr „Wurst statt Käse“ 
 Musik allein ist den vier Herren von Mistcapala in ihrem Programm „Wurst statt Käse“ zu 
wenig - sie servieren ihre Musik als Dreingabe zu einem atemberaubenden Kabarettpro-
gramm, in dem es nur im übertragenen Sinne „um die Wurst geht“. Eintritt: 18,00€ (erm. 
16,00€)

Fr.: 30.10. Glas Blas Sing
20:00 Uhr „Flashmob“
 Mit dem Blick für das Besondere im Alltäglichen verwandeln sie den Ge-
tränkemarkt zum Konzertsaal, wird die Pulle zur magischen Klangschatulle. Immer nach 
dem Motto: Bitte ein Hit. Eintritt: 20,00€ (erm. 18,00€)

Do.: 05.11. Arnulf Rating
20:00 Uhr “Zirkus Berlin” 
 Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Arnulf Rating ist bekannt aus 
zahlreichen Kabarett-Sendungen des deutschen Fernsehens und will jetzt auch die BEGU 
mit seinem aktuellen Programm unsicher machen. Anzug, Aktenkoff er, ein zotteliger 
Haarkranz und Meckern mit Niveau sind sein Markenzeichen. Eintritt: 18,00€ (erm. 
16,00€)

Sa.: 14.11. Simon Pearce
20:00 Uhr „Pearce on Earth“ 
 Eigentlich bringt er, als Sohn einer bayerischen Volksschauspielerin und 
eines Nigerianers, das perfekte Rüstzeug für den inneren Frieden mit. Ein bisschen Hakuna 
Matata hier und ein bisschen „Sei Ruah haben“ da. Aber leider stört immer irgendetwas 
diese „innere Ruhe“. Eintritt: 18,00€ (erm.16,00€)

Fr.: 27.11. Jonas Greiner
20:00 Uhr „In voller Länge“ 
 Der 21-jährige Thüringer beschäftigt sich in seinem Solo-Debut mit den 
alltäglichen Fragen des Lebens: „Was bringt dir dieses Abitur eigentlich?“, „Wie wird man eigentlich so 
groß?“ Das Leben ist zu schön um kurz zu sein. Eintritt: 16,00€ (erm. 14,00€)

Do.: 03.12. Nordkurve
20:00 Uhr „Kabarett im 3er-Pack“

David Kebekus: Der Bruder von Karolin Kebekus zeigt uns: Humor liegt in der Familie. 
Fee Badenius: Sie wandelt zwischen den Welten, sowohl musikalisch, als auch textlich. 
Michael Feindler: Er gilt als Feingeist des politischen Kabaretts..
Eintritt: 18,00 € (erm. 16,00€)

BEGU-Lemwerder
Edenbütteler Straße 5
27809 Lemwerder
T.: 0421/688610  Fax: 0421/6886120
www.begu-lemwerder.de

Das 

BEGU-ABO
im Herbst

SECHS
kulturelle Highlights 
für 88 Euro
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Rätsel

x-words

Bilder-Rätsel
Wo und was ist das? Wir verlosen für die richtige Antwort 3 x 5 Postkarten aus der havengalerie. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten An-
gaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben 
noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und 
Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des 
Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

! Richtige Antworten einfach bis 30.04.2020 per Mail 
an: gewinnen@nordanschlag.com. 
Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. 
Aufl ösungen ab 02.05.20 auf nordanschlag.com.

1. Womit tupfte die Oma auf verkrustete Stellen?
2. Was präsentiert „Glas Blas Sing“?
3. We lädt zur „SMOOTHESCAPE“?
4. Max Uthoff  zeigt ... ?
5. Was verkauft Frau Pepper?

Wer löst das Rätsel? Zu gewinnen gibt es 
3 x einen 10 € - Gutschein von Baguetterie Filou in Vegesack! 

1. Womit tupfte die Oma auf verkrustete Stellen?
2. Was präsentiert „Glas Blas Sing“?
3. We lädt zur „SMOOTHESCAPE“?
4. Max Uthoff  zeigt ... ?
5. Was verkauft Frau Pepper?
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Special 
eventDo.: 07.05. Hermanns Spieleabend

19:00 Uhr  Wie immer am ersten Donnerstag im Monat bietet Hermann neben dem KuZ-Plenum  
 einen Spieleabend an. Es sind alle Menschen von Nah und Fern, egal ob jung oder alt, 
gern gesehen. Spiele und Spaß müssten mitgebracht werden, Getränke sind vorhanden.

Mi.: 13.05. attac-Treff en der Regionalgruppe-OHZ
19:00 Uhr Eingeladen sind wie immer nicht nur Attac-Mitglieder, sondern  
 natürlich auch alle an der Arbeit von Attac Interessierten. Für wei-
tere Informationen zu den aktuellen Themen, lohnt ein Blick auf die Internetseite: 
http://www.attac-netzwerk.de/osterholz/startseite/

Mi.: 20.05. Special: Soul-Abend
19:00 Uhr Der “…..“-Club veranstaltet eine special Soul-Nacht. DJ Ralf wird  
 euch mit einem Mix aus altem und neuen Soul beschallen und 
lässt eine weit gefasste Genredefi nition erahnen: „Siebzigerdisco und Hip Hop sind 
letztendlich auch Soul“. Neben Klassikern von Vinylplatten werden also auch mp3s 
neueren Datums ertönen.

Di.: 24.05. ADFC Kreisverband Osterholz Aktiventreff en
19:00 Uhr Die Aktiven des ADFC Kreisverbandes Osterholz, treff en sich jetzt 

jeden letzten Dienstag im Monat im KuZ, Am Kleinbahnhof, um Strategien ihrer Arbeit 
zu besprechen und Aktivitäten zu planen. An unserer Arbeit Interessierte sind herzlich 
willkommen! Weitere Infos unter: www.adfc-osterholz.de

Mi.: 27.05. KUZ - AUSZEIT
19:00 Uhr Was war die beste Zeit deines Lebens?
 Wo würdest du deine aktuelle Stimmung auf einer Skala von 0 bis 10 einordnen?
Was soll in deinem Leben noch passieren? Wenn nicht jetzt, wann dann?
Lass dich durch solche und andere Fragen inspirieren, die Dinge zu überdenken.

KUZ  
� wie kommunikatives, unterstützendes 
Zusammentreff en
� wie klärender, unkonventioneller   
Zeitvertreib
�  wie kostenfreier, ungezwungener   
Zwischenstopp am Mittwoch

Ziel ist es, nach zwei hoff entlich kurzweiligen 
und aufschlussreichen Stunden mit neuen An-
regungen nach Hause zu gehen.
einmal im Monat exklusiv im KUZ „AUSZEIT“ 
am letzten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr
Dabei zu sein ist kostenlos, aber garantiert nicht umsonst!
Idee und Durchführung der AUSZEIT:
Ursula Maria Beugel, interessiert daran, im Coaching neue Wege zu gehen und Menschen zusammen zu 
bringen. (ursula-maria.beugel@ewetel.net)
Auszeit Defi nition:
Auszeit oder englisch Timeout ist ein Begriff  aus dem Sport und bedeutet eine Unterbrechung des Spiels, 
die von einer Mannschaft in Anspruch genommen werden kann. Eine Auszeit kann genommen werden, 
um die Taktik an neue Gegebenheiten anzupassen. Quelle: https://educalingo.com/de/dic-de/auszeit
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Gut gestärkt 
wieder einsteigen! 
kostenfreie Coachings – Workshops – Webinare
für den beruflichen Wiedereinstieg 
nach einer Familienphase

Projekt „Perspektive Wiedereinstieg im 
Landkreis Osterholz“/ProArbeit kAöR
• Telefon/WhatsApp 0 47 91 / 930 - 36 27 
• E-Mail: perspektive-wiedereinstieg@proarbeit-ohz.de  
• www.perspektive-wiedereinstieg-ohz.de

gefördert durch:

Paare am Limit

Ob das Zusammenleben Liebender 
eine Bereicherung ist und dieses 
fortgesetzt wird, auch wenn die 
Lage wieder stabil ist, liegt in der 
Hand der Einzelnen.

Das, was man sich immer wünscht, 
wenn man gefragt wird, ist: Mehr 
Zeit für einander. Ob sich das viele 
immer noch wünschen? Das hängt 
natürlich vom Umgang miteinander 
ab, ob man es schaff t die Zweisam-
keit zu genießen und sich trotzdem 
den nötigen Freiraum zu gewähren. 

Wenn man es kann, warum nicht 
tagsüber Zeit für sich verbringen, 
einer kocht und abends wird sich 
zum romantischen Dinner in den 
eigenen vier Wänden verabredet. 
Und bitte, vorher die Jogginghose 
gegen etwas Wertschätzenderes 
tauschen, duschen, rasieren – das 
volle Programm.

Der gemütliche Teil könnte mit 
aufwendigen Cocktails eingeläutet 
werden – Zeit ist genug vorhanden. 
Einige Drinks später kann dann auch 
die Tanzfl äche im Wohnzimmer 
eröff net werden.

Das ist gut für die Seele, den Körper 
und das Herz.

Special 
event

to Hus

... beziehungsweise
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Öffnungszeiten: MO - SA 16 - 02 Uhr, SO 15 - 02 Uhr
www.journal-schwanewede.de

Sa.: 16.05. Cato
21:00 Uhr CATO hat sich UNEXPECTED ROCK auf die 4 verschwitzte
 Leibchen geschrieben und darauf darf und MUSS man sich 
gefasst machen! Nichts ist vorhersehbar und die Mischung aus fulminanten 
Eigenkompositionen, bekannten Elementen der letzten 30 JAhre Rock&Popkul-
tur inkl. feinster elektronischer Unterfütterung gibt dem ganzen eine Dynamik, 
die ihresgleichen sucht.

Fr.: 22.05. Der Steve
21:00 Uhr Unter der Überschrift „Beatles... und was sonst so geht“ biete  
 ich Oldie-Klassiker der 60er- und 70er-Jahre an und interpretiere 
bekannte Songs z.B. von den Beatles, Bob Dylan, Cat Stevens oder Simon & 
Garfunkel. 

Sa.: 23.05. Piet Gorrecki
20:00 Uhr Willkommen zur „SMOOTH ESCAPE“ mit  chillig – entspannten, 
 balladesken, groovigen Songs  und ganz viel Atmosphäre! Das 
Programm von SMOOTH ESCAPE  besteht aus ausgesuchten Versionen von 
Songs, die man zwar kennt, die aber gerade nicht zum Standardrepertoire 
andererBands gehören.

Wir hoff en, dass wir ab Mai wieder loslegen können!
bleibt alle gesund und passt auf euch auf!

Mal wieder 
alles zu viel?

Telefon: 04791-822 60
kontakt@brigitte-becker.de
www.brigitte-becker.de

BRIGITTE BECKER
Psychologische & Ganzheitliche Beratung

Nicht den Kopf in den Sand stecken!
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MAX UTHOFF »MOSKAUER HUNDE«
DO 2. APRIL | 20 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Neuer Termin: 3.9.2020

SENAY DUZCU »HITLER WAR EINE TÜRKIN?!«
FR 3. APRIL | 20 UHR | KITO
Fällt leider aus. 

KAISER QUARTETT »FOUR KINGS – ONE KAISER«
SA 4. APRIL | 20 UHR | KITO
Neuer Termin: 17.9.2020

BEST OF POETRY SLAM
MI 15. APRIL | 19.30 UHR | KITO
Neuer Termin: 4.11.2020

WISSENSCHAFT FÜR ALLE – 
JACOBS UNI TRIFFT BÜRGERHAUS
DO 16. APRIL | 19 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Fällt leider aus.

SULAIMAN MASOMI »MORGEN – LAND«
FR 17. APRIL | 20 UHR | KITO
Neuer Termin: 10.9.2020

ABI WALLENSTEIN & BLUES CULTURE
SA 18. APRIL | 20 UHR | KITO
Neuer Termin: 1.4.2021

LIONS CLUB – 16. FRÜHLINGSKONZERT
SO 19. APRIL | 17 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Fällt leider aus.

TANZCAFÉ FÜR SENIOREN
DI 21. APRIL | 15 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Bitte informieren Sie sich ab dem 20. April, ob die 
Veranstaltung wie geplant stattfi ndet.

FATIH ÇEVIKKOLLU »FATIHMORGANA«
DI 21. APRIL | 20 UHR | KITO
Fällt leider aus. Neuer Termin für 2021 in Planung.

WIR FEIERN 30 JÄHRIGES JUBILÄUM

AUF EIN BESONDERS LAUTES, BUNTES  
UND KULTURREICHES JAHR! 
APRIL 2020 — APRIL 2021 | KITO
Am 21. April 2020 ist es auf den Tag genau 30 
Jahre her, dass das KITO  seine Pforten geöff net 
hat. Dieses wunderbare Jubiläum möchten wir 
mit Ihnen / mit Euch feiern! Dafür haben wir 
uns einige Aktionen rund um die kommenden 
Veranstaltungen ausgedacht. Viele Überraschun-
gen und Geschenke. Die Bandbreite reicht von 
der klassischen Verlosung, über exklusive »Meet 
and Greets«, bis hin zu Karten für ausverkaufte 
Shows oder auch mal ein, zwei Gläschen Sekt 
aufs Haus. Also: Augen und Ohren off en halten 
und ein  ganzes Jahr lang überraschen lassen. 
Weitere Infos und alles Aktuelle gibt es über 
www.kulturbuero-bremen-nord.de, unseren 
Newsletter, all unseren soziale Netzwerke, wie 
Facebook und Instagram sowie im Radio über 
unseren Partnersender Bremen Zwei.

BREMEN ZWEI & SPARKASSE IN CONCERT
PRÄSENTIERT: JOE HENRY
FR 24. APRIL | 20 UHR | KITO
Fällt leider aus.

JAZZAHEAD CLUBNIGHT
SA 25. APRIL | AB 19.30 UHR | DIVERSE CLUBS
Bitte informieren Sie sich, ob die Veranstaltung 
wie geplant stattfi ndet.  

Kabarett
SISSI PERLINGER »DIE PERLINGERIN – 
WORUM ES WIRKLICH GEHT«
MI 29. APRIL | 20 UHR | BÜRGERHAUS 
VEGESACK
Bitte informieren Sie sich, ob die Veranstaltung 
wie geplant stattfi ndet.  

Auf Grund der Corona-Pandemie müssen wir leider einige Veranstaltungen verschieben und aus-
fallen lassen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin oder 
können an der entsprechenden VVK-Stelle zurückgegeben werden.

KITO
Alte Hafenstraße 30 | 28757 Bremen
kulturbuero-bremen-nord.de

Bürgerhaus Vegesack
Kirchheide 49 | 28757 Bremen
buergerhaus-vegesack.de

KUBA Kulturbahnhof
Hermann-Fortmann-Straße 32 | 28759 Bremen
kulturbuero-bremen-nord.de

Alle Veranstaltungen im Overbeck Museum müssen leider ebenfalls bis mind. Ende April ausfallen.
Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen fi nden Sie im Internet: kulturbuero-bremen-nord.de
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Alte Hafenstr. 27 
28757 Bremen-Vegesack

havengalerie.de

In diesem Sinne, 
macht es euch 
schön zuhause 

und verliert nicht 
den Humor.

ha
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redaktionelles

Denken Sie über eine De-
tox-Kur im anstehenden 
Frühjahr nach?

Wenn Sie wirklich ent-
giften wollen, nehmen 
Sie die Königsdisziplin: 
Fasten. Kein Ausleitungs-
programm hat eine so 
tiefgreifende Regenera-
tionskraft wie der zeitlich 
begrenzte Nahrungsver-
zicht und sein Begleitpro-
gramm.  

Unerklärlich erschöpft, 
Migräne, Gewichtszunahme, Verdauungspro-
bleme oder Rückenschmerzen sind oftmals 
keine Alterserscheinungen, sondern der Preis 
für einen modernen Lebensstil. Der Mensch von 

heute ist im stetigen Kontakt mit Giftstoff en, die 
über Nahrung, Atemluft, Kleidung, Kosmetik oder 
Gegenstände des täglichen Bedarfs in den Körper 
gelangen. Stress, mangelnde Erholung und zu 
wenig Bewegung an der frischen Luft steuern den 
Rest bei. Die Konsequenz sind zu viele schädliche 
Stoff wechselprodukte im Körper. Normalerweise 
werden solche Substanzen über Leber, Nieren, 
Darm, Haut und Lunge ausgeschieden. Doch wenn 
das System überlastet, gelangen die Stoff e ins 
Gewebe.  Es besteht die These, dass solche
 Ablagerungen für sogenannten stillen Entzün-
dungen mit verantwortlich sind, die sich u. a. über 
Muskelschmerzen und Gelenksbeschwerden 
äußern. 

Ein zeitlich begrenzter Nahrungsverzicht lässt die 
regulären Stoff wechselvorgänge der Verdauung  
zur Ruhe kommen. Das schaff t Kapazitäten für 
interne Reinigungsarbeiten und Regenerations-
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Diverse Garnituren

Neue Bügel sind da!

Deko • Wohnaccessoirs • Schmuck 
Geschenke • Bilder und vieles mehr

Breite Str. 13A • 78757 HB 
Telefon: 0421 89 700 282 

bonapart-bremen.de

prozesse, in denen unter anderem diese Zwischenlager im Gewebe und 
auch Zellen selbst frei geräumt werden – die sogenannten Entgiftungs-
prozesse laufen an. 

Aber wie macht der Körper das und warum hat ein Fastender keinen 
Hunger? Der menschliche Organismus ist entwicklungsbedingt mit einem 
internen Versorgungsprogramm für Zeiten ohne Nahrung ausgestattet. Er 
ist in der Lage, sich aus seinen körpereigenen Depots zu ernähren. Dafür 
greift er nach den ersten Fastentagen im Wesentlichen auf seine Fett-
speicher zurück. Dass dabei Pfunde purzeln ist positiver Nebeneff ekt, aber 
nicht Hauptzweck einer Fastenkur. 
Wer glaubt, dass er hungert, irrt. Die gut versorgten Zellen senden kein 
Hungergefühl aus, wenn der Körper sich tatsächlich im Fastenstoff wech-
sel befi ndet. 

Diese Stoff wechselumstellung kann das Wohlbefi nden während der 
ersten Fastentage beeinfl ussen. Vor allem Blutdruckabfall und ein relativ 
großer Wasserverlust können sich bemerkbar machen und zu Abgeschla-
genheit, Müdigkeit und allgemeinem Unwohlsein führen. Keine motivie-
renden Aussichten, doch gibt es gute Möglichkeiten, dieses Tal der Tränen 
aufrecht zu durchschreiten. Es hat ja keiner gesagt, dass eine Entgiftungs-
kur ein Spaziergang ist. Der Lohn dafür sind ein klarer Geist, geschärfte 
Sinne, innere Ruhe und Gelassenheit zusammen mit der Gewissheit, dass 

der Körper auch ohne Kaff ee und Brot überlebensfähig ist. 

Kritiker behaupten, der Körper würde während solch einer Kur 
ein Vitalstoff defi zit erleiden und lebensnotwendige Eiweiße 
aufzehren. Das ist falsch! In einer korrekt durchgeführten 
Fastenkur fi ndet durch Brühe, Saft und Tee eine reichende 
Versorgung mit Mineralstoff en, Vitaminen statt. Das Be-
gleitprogramm aus Körper- und Darmpfl ege, sowie Bewegung und Entspannung ist dabei 
unerlässlich, ausgebildete Fastenleiter/innen wissen darum.  

Jeder gesunde Mensch kann fasten. Bei bestimmten Krankheiten, wie z. B. Bluthoch-
druck, Migräne, Rheuma oder Darmproblemen, gibt es laut Ärztegesellschaft für 
Heilfasten und Ernährung sogar klare Indikationen für eine Fastenkur. Menschen mit 
Vorerkrankungen sollten sich in jedem Fall vorher mit ihrem behandelnden Arzt oder 

Heilpraktiker abstimmen. 

Wer seine Fastenkur in Ruhe und mit allen Sinnen genießen möchte, für den ist eine fachliche Begleitung 
oder sogar die Teilnahme an einer Fastengruppe besonders wertvoll. Aufk ommende Fragen oder Un-
sicherheiten können so umgehend professionell geklärt werden. 

Fasten? Verändert. Natürlich! 
Alles Gute für Ihre Gesundheit.

Simone Möller
www.frau.moeller.de

Das NA!-Team bedankt sich für 
den Beitrag!
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Es gibt Kartenspiele, Dessous und saugen-
de Klitorisstimulatoren. Und natürlich 
die Klassiker: Vibratoren, Dildos, Mas-
sageöle. Wer das haben möchte, kauft 
gewöhlich im Sexshop ein. Oder auch bei 
Jasmin Burfeind. 

Auf Facebook ist die Hambergerin als Jasmin 
Pepper unterwegs. Wie bitte? Eine Frau vom 
Land preist Produkte für den richtigen Bums 
im Bett im wohl bekanntesten sozialen 
Netzwerk, Facebook, der Welt an?

Das könnte eine wirklich nette Geschichte 
fürs Lokale sein. Schließlich sind wir Jour-
nalisten stets auf der Suche nach außer-
gewöhnlichen Geschichten. Und wenn die 
zuständige Lokalredaktion auf der Suche 
nach dem, was hier und da „Leuchtturm“ 
genannt wird, auch noch zugreifen: 
umso besser! Warum also nicht 
einmal mit Jasmin Burfeind 
locker über ferngesteuerte, 
akkubetriebene Aufl ege-
vibratoren mit Penisringen, 
Peitschen, Paarspielzeuge 
und Co. reden?
Für die Leute, die sich dafür 
interessieren, organisiert die 
Hambergerin sogenannte 
Pepper-Partys. „PepperPar-
ties“ ist der Name des Unter-
nehmens. „Die Partys gibt es 
schon seit 2005“, sagt Jasmin 
Burfeind. Ihre drei Töchter 
Chantal, Farina und 
Katrin mischen 
in diesem Konzert 
ebenfalls mit. Vier 

Das Ding mit dem Aufl egevibrator
oder: Wie es eine Geschichte 
über Sexspielzeug nicht ins 
Lokale schaff t

Ulf Buschmann – Journalist

Gastbeitrag

Katrin mischen 
in diesem Konzert 
ebenfalls mit. Vier 
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Mal Pepper sozusagen.
Jedoch: Das Thema in den hie-
sigen Medien unterzubringen, 
erweist sich als unmöglich. Die 
zuständige Redakteurin rümpft 
bei diesem Angebot nicht nur 
im übertragenen Sinne die Nase. 
Nein, meint sie sinngemäß, so 
etwas könne sie nicht machen. 
Das sei ja wie eine Tupperparty, 
und deshalb zu werblich. Dann 
wollten alle in die Zeitung, die 
so etwas veranstalten. Der 
Verweis auf die Person dahinter 
dringt nicht durch.

Schade eigentlich, dabei leben 
wir doch seit dem Jahr 1968 in 
aufgeklärten Zeiten. Tabus? Nö, 
die gibt es nicht mehr – fast 
zumindest. Aber der geneigte 
Journalist hat Glück. Zumindest 
scheint es so. Denn der andere 
Auftraggeber aus der Region 
plant gerade sein Magazin, das 
vornehmlich Frauen ab Mitte 40 
ansprechen soll. Super, genau 
die richtige Kernzielgruppe für 
das Thema, denkt sich der ge-
neigte (Lokal-) Journalist.

Aber auch hier: Der zuständige 
Redakteur muss erst einmal 
Luft holen. Es folgt eine Pause 
am Telefon. Dann entfl eucht 
dem Kollegen ein gepresstes 
„Nee!“. Er ist der Überzeugung, 

dass die zuständige Person 
der Geschäftsleitung so etwas 
garantiert nicht durchgehen 
lassen würde.

Dabei ist solch eine Geschichte 
durchaus lehrreich. Denn Sex-
spielzeug heute hat nichts mehr 
mit dem aus der Zeit zu tun, als 
sich Menschen ein neutrales 
Paket nach Hause schicken lie-
ßen. „Alles, was eingeführt und 
gegessen werden kann, ist bio 
und vegan“, betont Jasmin 
Burfeind.

Das NA!-Team bedankt sich für 
den Beitrag!

Die ausführliche 
Fassung dieses Textes 
gibt es unter:
nordanschlag.com/
Redaktionelles

Hochze i t s f l o r i s t i k

B lume ns t räuße und 
B l ume n abonneme n ts

Traue r f l o r i s t i k

ide e n-mi t-b l ume n .de



18 | Na!

Warum nicht auf die Klassi-
ker der Stundenversüßung 
zurückgreifen? Das hat früher 
auch immer voll Bock und jede 
Menge Spaß gebracht.

Vorab einige Sicherheitshin-
weise. Vielleicht nicht den ganz 
harten Stoff  benutzen. Das 
wirkt unnötig abendverkürzend 
und niemand sollte jetzt das 
Gesundheitswesen mit einer 
überfl üssigen Alkoholvergiftung 
in Anspruch nehmen. Nehmt 
ein Likörchen oder streckt und 
verdünnt. Der Weg ist das Ziel.

Was die Rahmenbedingungen, 
den Ablauf und die Regeln an-
geht, da seid ihr ganz frei. Wir 
raten allerdings, dies jeweils im 
Vorfeld abzusprechen, je später 

Special event
to Hus

Irgendwas muss ja der Abend, desto geringer 
die Chance auf Klärung der 
Regularien. Spielausstattung 
fi ndet jeder bei sich. Würfel, 
Karte, Filme, Jenga, Mensch-är-
gere-dich-nicht, der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Hier 
einige Anregungen, aber wie 
bereits erwähnt, im Prinzip lässt 
sich alles umfunktionieren und 
benutzen.

Das wohl bekannteste Trinkspiel 

ist BEER PONG. Man 

benötigt zwei bis vier Spieler 
und maximal 15 Becher, die mit 
Bier gefüllt werden. Je nach 
Anzahl der Becher sollte die 
Füllmenge an Bier um die 50 ml 
bis 75 ml betragen. Die Becher 
werden aufgestellt und nun ver-
sucht man, mit einem Tischten-
nisball in den Becher der Gegner 
zu werfen. Triff t man, muss der 
Gegner den Becher trinken und 
man darf erneut werfen. Der 

Ellenbogen darf beim Abwurf 
die Spielfl ächenkante nicht 
überschreiten. Gewonnen hat 
das Team, das den Gegner ver-
nichtet hat. Der Verlierer wird 
alle Becher austrinken müssen.

PAPIERTÜTE MIT DEM
MUND AUFHEBEN
Je mehr Alkohol man ge-
trunken hat, desto schwie-
riger wird es. Man stellt eine 
Papier-Einkaufstüte auf den 
Boden und die Spieler sich im 
Kreis herum. Nun muss jeder 
Spieler sich runterbeugen 
und die Tüte mit dem Mund 
anheben. Hände dürfen nicht 
benutzt werden. Wer es nicht 
schaff t, muss einen trinken. In 
der zweiten Runde knickt man 
die Tüte etwas ein und es geht 
ca. 3 cm weiter nach unten. 
Man wiederholt die Prozedur 
so lange, bis man die Tüte mit 
dem Mund nicht mehr auf-
heben kann.
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ICH 
HABE NOCH 
NIE
Ein wunderbares Trinkspiel 
für die Runde allerdings nur 
in einem stabilen Umfeld zu 
empfehlen. Es wird viel gelacht 
und danach weis man sehr 
viel mehr über die Anderen. 
Am einfachsten lädt man sich 
die App: „Ich habe noch nie – 
Partyspiel“ auf das Handy. Die 
App kann in drei Levels gespielt 
werden. Die Trinkspiel App 
fi ndet Ihr hier. Nun startet man 
das Trinkspiel. Die App stellt 
Fragen, was natürlich auch 
immer ein anderer Mitspieler 
machen könnte, wenn man die 
App nicht downloaden will. Nun 
fragt die App als Beispiel: Ich bin 
noch nie ohnmächtig geworden. 
Warst Du bereits ohnmächtig, 
musst Du einen Shot trinken. 
Die App stellt im Laufe des 
Spieles immer schlimmere 
Fragen wie: Du hast während 
des fernsehschauen an deinem 
Geschlechtsteil gespielt. Die 
App zeigt an, wie viele es im 
Durchschnitt bereits gemacht 
haben. Aber, wie gesagt, unbe-
dingt als Spaß zu betrachten. Es 
gab schon Freunde und Paare, 
die sich nach ner Runde Privacy 
irgendwie nicht mehr in die 
Augen gucken konnten und das 
Vertrauen verloren haben.

CANTINA UND LOS
Bei diesem Trinkspiel läuft 
das Video mit Musik in der 
Endlosschleife. Jeder Trink-
spieler bewaff net sich mit 
einem alkoholischen Getränk 
und bei „UND Los“ wird ein 
Schluck getrunken. Wird von 
einem Trinkspieler das „UND 
LOS“ überhört, muss er einen 
großen Schluck trinken oder 
das Glas geext werden. Der 
Sprachteil sollte am besten 
mitgesprochen werden. Wer 
besser drauf ist, kann mit-
klopfen und ein Musikinstru-
ment dazu spielen. Die Kom-
mentare sprechen von einem 
heftigen und geilen Trinkspiel. 
Leider haben anscheinend vie-
le das Spiel zu lange gespielt 
und das Ende ist dann zu fi es. 

Deshalb das Spiel nur kurz 
spielen. Es ist ein Trinkspiel 
zwischendurch für 15 Minuten 
aber nicht länger.
Wir hoff en, euch zumindest 
einen experimentellen Abend 
zu bescheren. Übrigens, wer 
es ganz schnell und einfach 
erledigen möchte: Die Serie „Die 
Schlümpfe“ anschmeißen und 
immer wenn „Schlumpf“ gesagt 
wird, einen Lütten nehmen

Prost und vertragt euch!
Eure Redaktion

Foto: Wala
NATURKOSMETIK AM PARK
HEIDI ROHAN
Dr.Hauschka Naturkosmetikerin

Ferdinand-Dreier-Weg 8 
28717 Bremen
Telefon 0421 66 50 40 
Termine nach Vereinbarung

Immer eine gute Idee:
Geschenkgutscheine



20 | Na!

Kulturinitiative Lesum e. V. 
Hindenburgstr. 16 / Ecke Pohl, 28717 Bremen 

T.:(0421) 63 64 - 831/ 522
www.die-kulle.de

Regelmäßige Termine:

Mo.: 20:00 - 21:30 Uhr  Bauchtanz  Tanzraum

Di.: 10:00 - 12:00 Uhr  Martinshof-Gymnastikgruppe Tanzraum
18:00 - 19:00 Uhr  Kung Fu für Kinder Tanzraum
19:00 - 20:45 Uhr  Kung Fu für Erwachsene Tanzraum

 Wie durch alle anderen Kung Fu-Stile werden sie entspannt und 
 dadurch vom täglichen Stress gelöst.

Mi.: 09:00 - 11:00 Uhr  AWO-Gymnastikgruppe Tanzraum
17:00 - 19:00 Uhr  De Plattsnacker  Thekenraum

 Wer hat Lust Plattdeutsch zu schnacken, zu singen und zu lesen? 
 Die Plattsnacker treff en sich alle 14 Tage zu einer fröhlichen Runde in der Kulle. 
 Jeder, der ein wenig Platt kann oder es lernen möchte, ist herzlich eingeladen. 
 Anmeldung unter T.: 0421/63 75 27, Frau Brandenburg

Do.: 17:30 - 18:30 Uhr  Kung Fu für Kinder Tanzraum
  
Fr.: 17:45 - 19:30 Uhr  Kung Fu für Erwachsene Tanzraum

19:45 - 20:45 Uhr  Tai Chi Chuan Tanzraum
20:00 - 22:00 Uhr  Schottischer Volkstanz (gem Abspr.)  Tanzraum

Sa.: 10.00 - 15.00 Uhr Malen mit der Rolle (gem. Abspr.)   Thekenraum

Die Kulle vermietet ihre Räumlichkeiten für Kurse, Partys, Workshops, usw.

Im Homeoffi  ce – Die Kinder möchten beschäftigt sein und wir müssen uns konzentrieren, 
um unsere Arbeit zu schaff en. Hier sind Beschäftigungsideen gefragt, bei denen sich die 
Kinder alleine beschäftigen können:

Hörbücher und -spiele gibt es auch ksotenlos bei Youtube, Bastelkiste mit allem packen, was auch un-
beaufsichtigt verwendet werden darf und gerne mit kleinen Überraschungen immer wieder spannend 
machen, den Dachboden nach bereits aussortierten Spielen und Spielzeug durchsuchen und wieder 
aktivieren, auch die Sender haben ein Sonderprogramm für Kinder im Fernsehen, Kinder in die Haus-
haltsaufgabe miteinbeziehen und die Zeit nutzen, um das ein oder andere zu vermitteln, Familien-Zeit 
zeitlich fest einrichten und Gesellschaftsspiele spielen - das ist Quality-Time für alle, Briefe an Oma 
und Opa schreiben, Bilder und Bastelergebnisse mit verschicken, Höhlen bauen - Decken, Kisse, Band 
und Wäscheklammern sorgen für stundenlange Beschäftigung, Schatzsuche - abends kleine Zettel 
vorbereiten und morgens kann es losgehen, (Heim)kino-Abende mit Knabberei und Popcorn, die alten 
Familienfotos, Dias und Super-8-Filme anschauen, Luftballonvolleyball und Räuberessen. Flokati an die 
Seite und auf die Tischsitten pfeifen.

Ich hoff e, hier war für jeden etwas dabei. Auf nordanschlag.com werden wir weitere kreative Vorschläge 
zur Gestaltung der Zeit machen. Und nun viel Spaß und bleibt gesund!

       Anja Eich

Wir sehen uns nach Ostern! Bleibt gesund!

redaktionelles
Lagerkoller muss nicht sein

Fortsetzung von Seite 7
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Widder
21. März - 20. April
Da fegt ein weiteres Tief über 
dich und besonders deine Fi-
nanzen hinweg. Obacht, wissen 
wir doch, dass diese weiblich 
sind. Sag besser „nö“, wer auch 
immer an dich herantritt und 
dich zu Ausgaben überreden 
will. Sobald es mehr Östrogen 
als Testosteron hat, wittere eine 
schlechte Idee. Sei auf der Hut!  

Stier
21. April - 20. Mai
Abenteuerlust und der Wunsch, 
es so richtig krachen zu lassen, 
treiben dich durch den Monat. 
Einfach mal aus Konventionen 
Konfetti machen, das macht frei 
und die Welt bunter. Wenn du 
aus deiner ewigen Party wieder 
zurückkehrst, gilt es Freund von 
Feind zu trennen und die golde-
nen Hotpants einzumotten.

Zwillinge
21. Mai - 21. Juni
Ärodik – da ist nicht nur ein 
Hauch, der dich umgibt. Gut für 
Zwillinge, die bereits in festen 
Händen und Seitensprüngen 
gegenüber eher nicht aufge-
schlossen sind. Hier wird jetzt 
das „Wir“ groß geschrieben und 
Altes neu erkundet. Der Single-
Zwilling schippert jetzt wind-
getrieben auf seinen erogenen 
Wellen. Ahoi!

Krebs
22. Juni - 22. Juli
Es passiert so einiges, was dich 
das Staunen neu lernen lässt. 
Mach dich gefasst auf den ein 
oder anderen äh … skurrilen 
Moment. Ja, so scheiße können 
Leute sein. Und, Recht haben 
heißt nicht, Recht bekommen. 
Sicher, Ärzte sind auch nur 
Menschen. Natürlich, das Klein-
gedruckte sollte man gelesen 
haben. 

Löwe
23. Juli - 23. August
Ach, das brauchst du nicht, 
da lass sich mal die anderen 
ein Köpfchen machen. Für 
dich ist nur dolce vita auf dem 
Programm, du kleine Halli-
Galli-Drecksau. Verzichte auf 
die großen Dramen und mach 
dir keine Gedanken über den 
tieferen Sinn unseres Daseins. 
Du fühlst dich leicht und dann 
ist es auch leicht!

Jungfrau
24. August - 23. September
Back to life, back to reality … 
deine Luftschlösser, kunstvoll 
im dekonstruktivistischen Stil, 
auf soliden Mauern für die Ewig-
keit erschaff en, drohen einzu-
stürzen, abgerissen zu werden, 
dem Erdboden gleich gemacht 
zu werden. Jetzt beginnt dafür 
ein neues Projekt: (Trommel-
wirbel) Das Leben im Jetzt und 
Hier.

Waage
24. Sept. - 23. Oktober
Ungeahnte Möglichkeiten für 
die einen, unerträgliche Qualen 
der Wahlen für die anderen. 
Karriere oder Baby, Vollbart 
oder Minipli (beides geht echt 
nicht), Malle oder Ringkøbing 
Fjord, Barfuss oder Lackschuh, 
Fisch oder Fleisch oder weder/
noch, am besten nur notieren 
und erstmal nichts dingfest 
machen.

Skorpion
24. Okt. - 22. November
Schlimme Kombi: Akute Selbst-
überschätzung und ein untrüg-
liches Gespür für Brennpunkte. 
Das dürfte interessant werden 
und verspricht jede Menge 
Badespaß im Fettnäpfchen. 
Durchhalten und Pokerface 
sollten die Mittel der Wahl sein. 
Am besten dieses Horoskop 
ausschneiden und als Attest 
mitführen.

Schütze
23. Nov. - 21. Dezmber
HYYYYYYPERaktiv! How much 
is the fi sh?! Wir stellen an dir 
ungewohnt sprunghaftes Ver-
halten fest. Nein, du merkst das 
nicht. Mag sein, dass dich unser 
kritischer Blick aus deinem Ra-
ve-Feeling holt, aber vielleicht 
bedankst du dich lieber, dass wir 
uns Sorgen um dich machen, als 
an uns herumzunörgeln!

Steinbock
22. Dezember - 20. Januar
Wenn dieser Monat rum ist, 
kannst du aufrichtig behaupten: 
„Ich habe gelebt!“. Der April 
hat für dich alles: Liebe, Lügen, 
Intrigen, Vergnügen, Arbeit, 
Sex, Drugs, Rock’nRoll, Krisen, 
Langeweile, Spaß, Lärm, Verrat, 
Horror, Ponyhof, Ungeduld, 
Tratsch, Reisen, Schlaf - viel-
leicht mal Netfl ix pausieren.

Wassermann
21. Januar - 19. Februar
Bleib wie du bist - ja, wirklich. 
Bleib dein Original, das gefähr-
det dann nicht dein Ansehen 
und deine Stellung in der Gesell-
schaft. Ein wenig Individualität 
pfl egst du ja ohnehin, aber jetzt 
nicht auf komische Gedanken 
kommen. Krampfh aftes Pimpen 
hat noch niemanden besser als 
vorher dastehen lassen. Vertrau 
mir …

Fische
20. Februar - 20. März
Na, wo drückt der Schuh? Geld, 
Liebe, Beruf, Familie, Gesund-
heit? Oder weniger klassisch? 
Schon länger? Dolle? Hast du 
schon was unternommen? War-
um erst jetzt? Hat es geholfen? 
Schon mit jemandem geredet? 
Und, was haben die gesagt? 
Wissen alle Bescheid? Immer 
noch? Und jetzt? Wie geht’s 
weiter?

22 | Na!
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PIEHL
RECHTSANWALTSTEAM

Am Wall 116 | 28195 Bremen
0421-173 01 46-0

piehl@bremer-kanzlei.de | www.bremer-kanzlei.de

Anzeige

Zunächst könnte ein Verbot aus der Teilungserklärung bzw.einem einstimmigen Beschluss der übrigen 
Wohnungseigentümer erfolgen.

Enthält die Teilungserklärung eine sog.Öff nungsklausel, bedarf ein Beschluss der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, durch den die kurzzeitige Vermietung des Wohnungseigentums an Feriengäste verboten 
wird, der Zustimmung aller Wohnungseigentümer, vgl.BGH, Urteil vom 12.April 2019, V ZR 112/18.
Ist in der Teilungserklärung nur Wohnen zugelassen, hat ein einzelner Wohnungseigentümer jedoch 
einen Anspruch auf Unterlassung gemäß § 15 Abs.3 WEG, wenn es sich in der konkreten Erscheinungs-
form um eine gewerbliche Nutzung handelt und konkrete Störungen auftreten, z.B.durch Lärm oder 
Überbelegung, vgl.BGH, Urteil vom 15.Januar 2010, Az.:V ZR 72/09-juris, Tz.13.

Nicht entschieden hat der BGH den Fall, dass keine direkte Vermietung an täglich wechselnde Feriengäs-
te erfolgt, sondern durch einen gewerblichen Zwischenvermieter.
Des Weiteren stellt die dauerhafte Nutzung einer Wohnung, für die eine Genehmigung als Wohngebäu-
de vorliegt, als Ferienwohnung an einen wechselnden Personenkreis eine baugenehmigungspfl ichtige 
Nutzungsänderung, vgl.OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30.Mai 2016, OVG 10 S 34.15: Diese 
gesetzeswidrige Nutzung ohne Genehmigung (formelle Illegalität) kann ein einzelner Wohnungseigen-
tümer untersagen lassen.

Im Bundesland Bremen wurde durch das Wohnraumschutzgesetz vom 28.Juni 2018 eine Zweckentfrem-
dung von Wohnraum für die gewerbliche Zimmervermietung mit Geldbuße sanktioniert, jedenfalls kraft 
Verordnung für einzelne Stadtteile mit angespanntem Wohnungsmarkt wie das Viertel.

Erstellt von Rechtsanwalt Uwe Piehl, Kanzlei für Immobilien- und Mietrecht

Wohnungseigentumsrecht

Darf ein Wohnungseigentümer seine Eigentumswohnung in
Bremen an einen gewerblichen Zwischenvermieter vermieten, 
der diese Eigentumswohnung an Feriengäste bzw.als 
Monteurwohnung tageweise vermietet?

Fälle aus dem mietrecht
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montag
08:00 ..........................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ...........................................

20:00 ..........................................

dienstag
08:00 ..........................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ........................................... 

20:00 ..........................................

mittwoch
08:00 ..........................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ........................................... 

20:00 ..........................................

donerstag
08:00 ..........................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ...........................................

20:00 .......................................... 

freitag
08:00 ..........................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

20:00 ......................................

22:00 ......................................

18:00 ........................................... samstag
08:00 ..........................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ........................................... 

20:00 ..........................................

22:00 ......................................

00:00 ..........................................

......................................................

......................................................

sonntag
08:00 ......................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ........................................... 

20:00 ..........................................

22:00 ..........................................

Platz für Notizen:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

sonntag
08:00 ......................................

10:00 ........................................... 

12:00 ........................................... 

14:00 ........................................... 

16:00 ........................................... 

18:00 ........................................... 

20:00 ..........................................

22:00 ..........................................

Kalender
to Hus

Was tun?

Struktur ist so wichtig!
Hier euer Wochenblatt zum 
Ausfüllen, damit alles seine 
Ordnung behält.
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redaktionelles

Hast du gewonnen? 

„Hast du gewonnen?“, ist die 
Frage, die vielen Hobbysport-
lern oft nach Wettkämpfen 
gestellt wird. Dabei ist genau 
diese Frage diejenige, die für 
den Sportler am wenigsten 
eine Rolle spielt.

 Wettkämpfe zu gewinnen, ist 
etwas für junge, ambitionierte 
Leute, die in ihren Sportarten 
große Ziele anstreben. Für 
Altersathleten sind Siege, wenn 
sie denn in ganz seltenen Fällen 
einmal passieren, maximal ein 
kleines Sahnehäubchen auf eine 
ohnehin schon beachtenswerte 
Leistung. Der Weg ist das Ziel. 
Nichts ist für Freizeitsportler 
zutreff ender, als diese oft 
gebrauchte und dennoch sehr 
inhaltsschwere Aussage. 

Wer sich schon einmal auf 
einen Marathon oder eine 
andere Ausdauersportver-
anstaltung vorbereitet hat, 
weiß worüber ich spreche. 
Irgendwann, nach harten Trai-
ningsmonaten mit tausenden 
anderen Freizeitsportlern an 
der Startlinie zu stehen, ist ein 
großartiges Gefühl. Der süße 
Schmerz des Zieleinlaufes ist 
die Antwort auf alle Fragen. 

Erst dann, wenn es geschaff t ist, 
werden alle Zweifel über Bord 
geworfen, sind die psychischen 
und physischen Schmerzen 
vergessen und die Gedanken an 
lange, harte Trainingseinheiten 
nur noch nebulöse Erinnerungen 
an eine längst vergangene Zeit. 
Ein Zieleinlauf verändert alles, 
egal ob erfolgreich oder weniger 
erfolgreich. Ein Zieleinlauf 
macht dich automatisch zum 
Sieger. Dabei spielt keine Rolle, 

Udo macht sein Ding

wie viele andere Sportler noch 
um dich herumwuseln, ob 
die schneller oder langsamer 
waren, es ist uninteressant, ob 
auf deiner Urkunde Platz 1 oder 
14234 steht. 
Es ist die Liebe zum Sport und 
die Überwindung der eigenen 
Schwächen, die dich zum wah-
ren Sieger machen. 

„Hast du gewonnen?“
Ja, kann jeder Freizeitsportler 
selbstbewusst antworten. 
Ich habe meine Ziele erreicht, 
meinen inneren Schweinehund 
mehr als nur einmal besiegt, 
habe den Umständen getrotzt 
und den Mut aufgebracht, mich 
an eine Startlinie vor großes 
Publikum zu stellen.
Es ist schön, die Freude über 
das Erreichte mit anderen 
Menschen zu teilen, sich auf die 
Schulter klopfen zu lassen, sich 
kurzzeitig in der Anerkennung 
der Freunde zu sonnen.
Ganz bestimmt ist das auch ein 
Teil des Lohnes, der uns nach 
einem Wettkampf erwartet. 
Schließlich streben wir nach 
keinen Olympia-Medaillen, auch 
nicht nach Geld oder hochdo-
tierten Werbeverträgen.

Die Freizeitsportler sind die 
wahren Helden der Sportszene, 
betreiben sie ihren Sport doch 
intrinsisch motiviert, (meist) frei 
von stimulierenden Mitteln und 
fast immer selbstbestimmt. 
Wir zahlen und leben für unse-
ren Sport, bauen ihn zwischen 
Familie und Beruf, alles auch 
mit dem Wissen, dass wir mehr 
oder weniger talentfrei durch 
die Gegend hüpfen.
Ob Läufer, Radsportler, Schwim-
mer oder Triathlet: Wir alle sind 
ein klein wenig narzisstisch und 
doch auch ganz besonders. 

Wir suchen die Gemeinschaft 
mit Gleichgesinnten und oft 
auch den Sinn eines alternativen 
Lebens. 
Manchmal laufen wir auch 
vor etwas weg, meist aber auf 
etwas zu. 
Für Außenstehende ist das 
nicht einfach zu verstehen. 
Schnell wird pauschalisiert und 
verurteilt. 

Auch weil wir das erdulden, sind 
wir alle Sieger!

Udo Schmidt-Winkelmann

Das NA!-Team bedankt sich für 
den Beitrag! 
Wir freuen uns auf weitere
 spannende und unterhaltsame 
Texte von Udo. 
Auch auf nordanschlag.com.
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fon (0421) 662634 

 

 
  Meister & Fachhandwerker seit Generationen 

  Albrecht-Poppe-Straße 17a 

  28757 Bremen – Vegesack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blau: annähernd  RAL 5002 (C100 M70 Y0 K40) 

 

grau: annähernd RAL 7004 (C0 M0 Y0 K45) 

 

 

Anzeige 2-spaltig x 25 mm 

Meister & Fachhandwerker seit Generationen 

Wir bedanken uns für die jahrelange Treue unserer regel-
mäßig im Heft erscheinenden Veranstalter und für die 
freundliche und gute Zusammenarbeit. 
Auf die nächsten 25!Na!
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Mit einer Aufl age von über 
6.000 Stück an ca. 450 Verteilerstellen in 

Bremen-Nord, Osterholz-Scharmbeck 
& Wesermarsch

E-Mail: anzeigen@nordanschlag.com
Internet: www.nordanschlag.com

28 Zoll - Fahrradladen
Autohaus Orléa
BEGU-Lemwerder
BerlinDruck
BonApart
Bremer Barf
Brigitte Becker
Brillenwerkstatt
Die Kulle
Elektro Furken

Fahrschule Holger Bleeke
Frau Möller
Freizi Alt-Aumund
Funkwagen Susi
havengalerie
Hermann Sport-Shop
Ideen mit Blumen
Jeans Road
Journal Schwanewede
Kulturbüro Bremen-Nord

KUZ - OHZ
Lolli Pop
Martin Seebeck Immobilien
Naturkosmetik am Park
Optiker Ranff t 
Piehl Rechtsanwaltsteam
Pro Arbeit
Saskia Caprice
Teeland
ZumZum

DANKE! AN:

ab 33 Euro

inserenten

Werbung,
die gesehen 

wird!



Wir möchten uns herzlich bei allen 
Veranstaltern, Anzeigenkunden 
und unseren Lesern bedanken! 

Nordanschlag!Nordanschlag!25Jahre 




