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Das letzte Editorial schrieb ich 
Mitte März, kurz vor Druck-
legung, und wir dachten noch, 
dass Mitte oder Ende April 
Corona ja vielleicht keinen 
mehr interessieren könnte – wir 
hatten fast Angst, eine Corona-
Ausgabe zu machen. Aber das 
Virus hat uns eines Besseren be-
lehrt. Wir brauchen auch im Mai 
keine Angst zu haben, uns mit 
Corona – CoVid 19 – zu beschäf-
tigen, denn die Pandemie wird 
uns noch Monate lahmlegen! 

Eigentlich möchte ich noch 
einen Schritt weiter gehen und 
sagen, dass dieses Ereignis 
einmalig in der Geschichte ist.

Ein kompletter Lockdown – und 
nicht weil wir uns etwa im Krieg 
befinden, sondern, weil eine 
unsichtbare Gefahr über uns 
schwebt. Und in jedem von uns 
der Zwiespalt aus dem Funken 
Zweifel und der gehörigen 
Portion Respekt schlummert.

Ab kommenden Montag gilt die 
Maskenpflicht. Leider muss ich 
nach dem heutigen Spaziergang 
mit dem Hund konstatieren, 
dass nach der Lockerung ein 
„Feeling“ eingekehrt ist, als 
wäre alles wieder halbwegs 
„normal“. Abstandsregeln wer-
den quasi nicht eingehalten und 
auch die alten Bekannten, die 
man zehn Jahre nicht gesehen 
hat, werden arglos in den Arm 
genommen. Jugendliche tun 
sich in Gruppen zusammen und 
sitzen abends bei Getränken auf 
der Wiese. Und ich frage mich, 
wer ich bin, sie darauf aufmerk-
sam zu machen? Ist es das, was 
wir jetzt machen? Uns gegen-

seitig kontrollieren, dass wir als 
Gesellschaft alle Regeln, die uns 
auferlegt wurden zu kontrol-
lieren haben? Hätte ich mich 
vor 20 Jahren so einem Diktat 
unterworfen? Wohl kaum. 

Es ist der Zwiespalt. Ich habe 
ziemlich schnell alle ins Home- 
Office geschickt, um meine 
Kollegen und ja, auch mich, zu 
schützen. Ich verstehe die Ge-
fahr, und ich sehe das Damok-
lesschwert, das über uns hängt. 
Aber so bin auch ich genervt 
und möchte endlich mal wieder 
ins Restaurant oder beim Udo 
im Horizont ein Werder-Spiel 
bei einem kühlen Beck‘s sehen. 
Aber wird das überhaupt irgend-
wann wieder möglich sein? Gibt 
es mein Lieblingsrestaurant 
oder meine Lieblingskneipe 
dann überhaupt noch? Zweifel 
und offenen Fragen. Nach 
verspäteter Maskenpflicht, 
Gefährdung zig tausender 
Existenzen, Lösungsvorschläge 
als Einbahnstraßen-Modelle. 

Zwiespalt. Die Politik macht 
m.E. doch einen guten Job zur  
Eindämmung des Virus. Und da 
ich keine Virologin bin, möchte 
ich mich mit Lösungsvorschlä-
gen doch lieber zurückhalten. 
Doch wie fair ist es eigentlich, 
dass die Eisdiele aufhaben 
darf, dass Bauarbeiter sich 
auf den Baustellen dicht an 
dicht gedrängt ihr Tagwerk 
erledigen, aber Restaurantkon-
zepte, die auf Abstandsregeln 
basierend vorgelegt werden, 
noch keine Gehör finden? 
Man weiß es nicht. Und wie weit 
geht unsere Solidarität, wenn es 
um die eigene Existenz geht? 

WEITER CORONA – 
ZWIESPALT UND SPENDEN 

Weil Kultur das Sahnehäub-
chen der Gesellschaft ist!

Es ist unserer Redaktion ein 
Bedürfnis, euch, als Leser*innen 
und Kulturfreunde auf die vielen 
Möglichkeiten hinzuweisen, 
wie ihr eure Einzelhändler vor 
Ort, die vielen Künstler, deren 
Auftritte allesamt weggebro-
chen sind und natürlich auch 
die von der schweren Zeit hart 
getroffenen Veranstaltungs-
häuser – zu unterstützen: 
Schaut auf den Websites nach 
entsprechenden Spenden-
aufrufen oder Ähnlichem.
Geht – sofern das Angebot 
es hergibt – in eure Innen-
städte zum Einkaufen. 

Auch wenn eure eigenen 
Portemonnaies grad dank 
der Krise leer sein sollten, so 
freut sich doch jeder über ein 
paar aufmunternde Worte 
oder ein Ohr, das zuhört. 

Jeder kann was tun! 
#supportyourlocal

Dijana Nukic 

das Nordanschlag-Team
& die fleißigen Helferlein

Editorial
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0421 653206

www.seebeck-immobilien.de

immobilien
martin seebeck

Makler für 3,9%

AUSSERHAUSVERKAUF!
WIR NEHMEN IHRE 

BESTELLUNGEN 
VON 17-21:30 UHR UND 

FR., SA., SO. VON 12-14 UHR 
ENTGEGEN UNTER: 

0421 84 741 911 

Bremerhavener Heerstraße 74, 
28717 Bremen

www.kohenoor-bremen.com

ENDLICH WIEDER INS KINO! 

WANN HAST DU ES DAS LETZTE MAL GETAN???

Ich noch nie. Aber dann war es soweit! Wasser, Wein, 
Servietten, selbst gemachte, gefüllte Pizzatäschen 
und ab ins Auto. Radio an, Frequenz eingestellt, ge-
wartet bis der Parkplatz voll war und los ging‘s: 

Autokino! Udo – Ich 
mach mein Ding! 
Mein erstes Mal. Ich 
fand‘s witzig, und man 
kommt einfach mal raus. 
Ständig brauche ich das 
jetzt nicht, aber toll, dass 
nun viele dieses Angebot 
haben! So zum Beispiel drei 
in der näheren Umgebung! 
In Hatten, in Brinkum 
und in Wilhelmshaven. 

Ich möchte euch eine Auswahl des Programms aus Brinkum näher 
bringen, aber unten findet ihr auch die Links zu den einzelnen Kinos! 

Wann? Welcher Film?

Sa., 02.05. 21:00 Uhr Knives Out - Mord ist Familiensache

So., 03.05. 21:00 Uhr Der König der Löwen

Mi., 06.05. 21:00 Uhr Le Mans 66 - Gegen jede Chance

Do., 07.05. 21:00 Uhr A Star is Born

Fr., 08.05. 21:00 Uhr Jumanji: The next Level

Di., 12.05. 21:00 Uhr Der Pate

Mi., 13.05. 21:00 Uhr Need for Speed

Special event
BUTENBUTEN

www.cineplex.de/
filmreihe/auto-
kino/3174/bremen

www.tabularaaza-
kino.de/

www.autokino-
whv.de
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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

inhalt

Impressum

Veranstalter:

Begu Lemwerder  8
KuZ Kleinbahnhof  10
Journal 12
Kulturbüro HB-Nord 13
Freizi 21

Dies & Das:

Editorial 2
Impressum 4
Gelesen - jetzt Du 6
Rätsel 9
Music Hall 12 
Ulf unkt  14
Clubverstärker 15
Gastbeitrag 16 - 19
Zeichnung, Gartenkultur 20
Horrorskop 22
Fälle a. d. Mietrecht 23
Udo macht sein Ding 25
Inserenten 27

Kalender

Buten & Binnen
Buten & Binnen

mehr weniger
mehr weniger

Beratung und Begleitung

Gesundheitspraxis    
Simone Möller      
mail@frau-moeller.de

Westerstraße 3-5      
28199 Bremen     
0421/173 04 784     

MIT ERNÄHRUNG DIE
ABWEHRKRÄFTE STÄRKEN!

www.frau-moeller.de
Frau.Möller
frau.moeller
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Autokino 3
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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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MICHAEL LÜDERS – DIE SPUR DER SCHAKALE

EIN SPITZENMANAGER DES GRÖSSTEN PENSIONFONDS DER 
WELT, DEM NORWEGISCHEN NORDIC INVEST, 
WIRD ERMORDET.

Hat dieser Mord etwas damit zu tun, dass Black Hawk, der größte 
Investmentfond der Welt, sich mit Nordic Invest verbinden will?

Aber ist das im Sinne der Allgemeinheit? Lässt die norwegische 
Verfassung so etwas zu? Diese Fragen treten in den Hintergrund, 
als ein Auftragskiller wahllos mordet, um vom Wesentlichen 
abzulenken. Denn in dieser Liga wird mit allen Tricks „gespielt“.

Michael Lüders, bekannt als Sachbuchautor u.a. zum 
Syrienkrieg, hat die Machenschaften von Finanzkon-
zernen als Plot für diese rasante Story gewählt.
Spannungsgeladen und mit Hintergrund. Wer gerne die Dengler-Kri-
mis von Winfried Schorlau liest, oder Christian Ditfurth mit seinen 
Fällen um Kommissar de Bodt, wird Michael Lüders mögen.

Lesenswert, kurzweilig und informativ.

JOHN BURNSIDE – ÜBER LIEBE UND MAGIE / I PUT A SPELL ON YOU

In mehreren abgeschlossenen, sehr persönlichen Texten lotet der 
Autor alle Facetten der Liebe aus. Notwendige Abgrenzung, Sehn-
sucht nach Nähe, der Umgang mit psychischen Erkrankungen und 
Abhängigkeit und die große Bedeutung der Musik sind die vorherr-
schenden Themen dieser autobiographischen Erzählungen. Wie schon 
in den Vorgängerbänden seiner Lebensgeschichte besticht er durch 
seine Ehrlichkeit und läßt den Leser ganz nahe herankommen.
Ein intensives und beeindruckendes Lesevergnügen.

Über Liebe und Magie - I Put a Spell on You, John Burnside

Gelesen - jetzt du

Thriller. Beck C. H. Verlag
Januar 2020 - 394 Seiten – 16,95 € 
gelesen von Martin Mader – 
Buchhandlung Otto & Sohn

EAN: 9783328600893
ISBN: 3328600892
Libri: 2696595

EAN: 9783406748578
ISBN: 3406748570
Libri: 2172223

Penguin Verlag 
Oktober 2019 - 288 Seiten – 20,00 €
gelesen von Charlotte Fangmann – 
Buchhandlung Otto & Sohn
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Cocktails 
to go or bring 

NEU

Ab sofort liefern 
wir auch  !

0421 - 65 74 81 
  www.zum-zum.de

Bague�es, Cocktails und andere Leckereien

DIE HAVENGALERIE VEGESACK ÄNDERT KURZFRISTIG 
DIE AUSSTELLUNGSREIHENFOLGE.

Nachdem die EM ins Jahr 2021 verlegt wurde, war das 
Ausstellungskonzept zur Europameisterschaft der 
havengalerie hinfällig geworden und wird ebenfalls 

ins folgende Jahr verlegt. 

Also wurde kurzerhand eine Coro-
na-Ausstellung aus der Taufe geho-
ben, die durch das Buch „Anste-
ckende Bilder 2020“ begleitet wird. 
Viele Cartoonisten zeigen hier, wie 
sie die Krise erleben und sind quasi 
die einzigen Chronisten dieser Zeit! 

Da noch nicht sicher ist, ob kleine 
Veranstaltungen bald wieder 
stattfinden dürfen, wird es dieses 
Mal keine Vernissage, sondern eine 
Finissage zum Ende geben. Die 
Ausstellung startet am Freitag, 

den 22.05. und endet 
am 26.07.2020.

 Die Wirklichkeit lässt 
sich in den klugen, 
bösen, witzigen Zeich-
nungen dieses Bandes 
besonders gut ver-
stehen. So werden ihre 
Urheber zu den eigent-
lichen Corona-Chro-
nisten. „Ansteckende 
Bilder“ versuchen 
einen ersten Rückblick 
auf eine historische 
Zeit, in der plötzlich 
alles anders wurde. 

Die neue Normali-
tät präsentiert 
sich bedroh-
lich und absurd, aber doch immer wieder lustig. An-
steckender als das Virus muss das Lachen sein. 

Alle Infos gibt es immer aktuell auf www.havengalerie.de

Ausstellung

Cocktails 
to go or bring 

NEU

Ab sofort liefern 
wir auch  !

0421 - 65 74 81 
  www.zum-zum.de

Bague�es, Cocktails und andere Leckereien

auf Ihren 
nächsten 

Einkauf bei
Vorlage dieses Coupons!

O‘STECKT IS – DIE AUSSTELLUNG ZUM VIRUS
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Fr.: 23.10. 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 
Kabarettprogramm, 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, Aktenkoffer, ein zotteliger 
Haarkranz und Meckern mit Niveau sind sein Markenzeichen. 
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

Corona fordert Kreativität

Die BEGU Lemwerder spinnt für Sie weiter an Ideen.

Persönliche Begegnungen sind das Wichtigste, dennoch arbei-
ten wir gerade an verschiedenen Möglichkeiten Kultur trotz 
Kontaktbeschränkungen auf die Beine zu stellen.

Welche Angebote können wir für die Jüngsten digital um-
setzen, geht Kultur auch über das Autoradio?

Wir haben bereits den BEGU Podcast und BEGU TV gestartet. Diese Angebote 
finden Sie auf www.begu-lemwerder.de Das BEGU-Kultur-Labor arbeitet. Wir 
halten Sie auf Facebook, Instagram und auf unserer Website auf dem Laufenden.

Ihnen allen alles Gute.

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 gemach-
ten Angaben 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 weiter-
gegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Na-
mens 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 31.05.2020 per Mail 
an: gewinnen@nordanschlag.com. 
Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. 
Auflösungen ab 02.06.20 auf nordanschlag.com.

1. Wie heißt die neue NA! Kolumne von 
 Ulf Buschmann?
2. Wo hat Udo im Februar den Frühling erlebt?
3. Künstler und Veranstalter sind dringend 
 worauf angewiesen?
4. Wozu ist ein Mieter
  trotz Corona 
 verpflichtet?
5. Was hat Arnulf Rating u.a. dabei?

Wer löst das Rätsel? Zu gewinnen gibt es 
3 Ausgaben des neuen Buches „O‘steckt is“ von der havengalerie Vegesack
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Do.: 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-Treffen 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 
weitere Informationen zu den aktuellen Themen, lohnt ein Blick auf die Inter-
netseite: 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 Genredefinition 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 Aktiventreffen
19:00 Uhr Die Aktiven des ADFC Kreisverbandes Osterholz, treffen sich jetzt jeden 
letzten Dienstag im Monat im KuZ, Am Kleinbahnhof, um Strategien ihrer Arbeit zu bespre-
chen 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 
Zusammentreffen
• wie klärender, unkonventioneller   
Zeitvertreib
•  wie kostenfreier, ungezwungener   
Zwischenstopp am Mittwoch

Ziel ist es, nach zwei hoffentlich kurzweiligen 
und aufschlussreichen Stunden mit neuen 
Anregungen 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 Definition:
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:

Special 
to Husto Hus

Das waren die Schlager 1968!

Wer es noch nicht auf unserer 
Website nordanschlag.com ent-
deckt hat, für den sei es hier gesagt: 
Wir haben einen großartigen 
Netzfund ausmachen können! 

Die Bravo hat „Ein wenig Licht in 
dunklen Zeiten“ verbreitet und ihr 
Bravo-Archiv öffentlich gemacht. 

Von 1956 bis 1994 wurde jeweils 
die letzte Ausgabe des Jahres ein-
gestellt. Das Stöbern lohnt sich! 
Und wer will, kann sich dort auch 
den E.T. Starschnitt runterladen! 
Wir finden das toll und lassen 
euch gern daran teilhaben! 

http://bravo-archiv-shop.com/
ein-wenig-licht-in-dunklen-zeiten

 

DELILAH, BLEIB BEI MIR, 
CONGRATULATIONS, WORLD, 
LAZY SUNDAY AFTERNOON, 
JUMPIN‘ JACK FLASH

Oder hier scannen.
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Öffnungszeiten: Wissen wir noch nicht...
www.journal-schwanewede.de

Wir hoffen, dass wir bald 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

Wenn Sie den Kopf in den Sand stecken, bleibt der Mors trotzdem kalt! 

HELP US MAKE IT THROUGH THE NIGHT

Unter diesem Motto ruft die Music Hall Worpswede auf ihrer Homepage 
nach Hilfe in Form von Spenden auf. So steht dort u.a.: „Für unsere fest an-
gestellten Mitarbeiter*innen mussten wir Kurzarbeit beantragen, die freien Mitarbeiter*innen kämpfen 
um ihre Existenz. Den Künstler*innen, Technikern und Agenturen fehlen die Gagen und Produktions-
kosten, die durch die Music Hall in die Musikszene fließen. Der Kartenvorverkauf für Konzerte in der 
ferneren Zukunft ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Die laufenden Kosten für den Saalbe-
trieb fallen fast unvermindert weiter an, während uns auf nicht absehbare Zeit die Einnahmen fehlen.“ 

Wer spenden will, kann das hier tun: https://www.betterplace.org/de/projects/78928-help-us-ma-
ke-it-through-the-night-corona-hilfe-fuer-die-music-hall, oder überweist direkt an die Music Hall 
unter IBAN: DE29 2415 1235 0000 3266 86. Die Music Hall stellt gerne Spendenquittungen aus.

redaktionelles
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GENESES »WE CAN’T DANCE ON BROADWAY – TOUR 2020«
FR 1. MAI | 20 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Neuer Termin: 12.3.21

KONRAD STÖCKEL »WENN`S STINKT UND KRACHT IST`S WISSENSCHAFT«
SA 2. MAI | 15 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Neuer Termin: 25.10.20 

DAVID FRIEDRICH »ABER SCHÖN WAR ES DOCH«
DO 7. MAI | 20 UHR | KITO
Fällt leider aus. 

HANS KÖNIG & HELGE TRAMSEN
SA 9. MAI | 20 UHR | KITO
Fällt leider aus.

MARKUS MARIA PROFITLICH »SCHWER VERRÜCKT!«
SO 10. MAI | 20 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Neuer Termin: 21.3.2021

WISSENSCHAFT FÜR ALLE 
DO 14. MAI | 19 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Bitte informieren Sie sich online vorher, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet.  

LALELU »DIE SCHÖNEN UND DAS BIEST«
DO 14. MAI | 20 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Bitte informieren Sie sich online vorher, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet.  

MRS. GREENBIRD »DARK WATERS — TOUR 2019«
FR 15. MAI | 20 UHR | KITO
Bitte informieren Sie sich online vorher, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet.  

TANZCAFÉ FÜR SENIOREN
DI 19. MAI | 15 UHR | BÜRGERHAUS VEGESACK
Bitte informieren Sie sich online vorher, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet.  
 
NIZAR »WITZ KOMMANDO«
FR 29. MAI | 20 UHR | KITO
Bitte informieren Sie sich online vorher, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet.  

Alle Termine sind zum Stand des Redaktionsschlusses. Änderungen sind weiter vorbehalten!

AUF GRUND DER CORONA-PANDEMIE MÜSSEN WIR LEIDER EINIGE VERANSTALTUNGEN VERSCHIEBEN 
UND AUSFALLEN 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

Auch das Overbeck-Museum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. In dieser Zeit entfallen auch alle Führungen. 
Alle aktuellen Informationen rund um unsere Öffnungszeiten und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite : 
www.kulturbuero-bremen-nord.de
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redaktionelles

Doch nicht heraus

Eigentlich sollen wir zum 1. Mai demonstrie-
ren – dabei gibt es die Arbeiterschaft doch 
gar nicht mehr

Die versammelte Arbeiterschaft trifft sich an 
der Meckerwiese in Fähr-Lobbendorf. Nicht 
wenige sind entweder noch halbwegs voll-
trunken oder dünsten den vorhergehenden 
Abend noch aus – Restalkohol eben. Dann legt 
der Spielmannszug los und gefühlte 2.000 
Menschen ziehen zum Sedanplatz. Dort warten 
genauso viele Menschen in gleichem Zustand 
wie die Marschierer. Die Männer sind übrigens 
fast unter sich.

Und dann gibt es da eine große Bühne. Gewerk-
schaftsflaggen wehen im Wind und aus den 
Lautsprechern krächzt noch mehr Blasmusik. 
Männer auf der Bühne sprechen von Arbeitneh-
merrechten. Die Kinder unter den Erwachsenen 
verstehen nur Bahnhof. Aber das macht nichts, 
sie werden eh bespaßt. Nach knapp eineinhalb 
Stunden ist alles vorbei.

Die Demonstranten verteilen sich auf die um-
liegenden Kneipen und passen ihren Alkohol-
pegel an den gestrigen Abend an. Zwischen Bier 
und Korn fabulieren sie natürlich lallend über 
Arbeitnehmerrechte. Anschließend geht es 
wankend nach Hause, wo Mutti schon mit dem 
Mittagessen wartet.

Kindheitserinnerungen an den 1. Mai. Die Demo 
hat immer dazugehört. Mit all ihren Begleit-
erscheinungen, wie Keilereien zwischen Linken 
und der Polizei. Auch Demonstrationsteil-
nehmer scheuen sich nicht, den Leuten von der 
DKP oder dem KBW einen oder mehrere auf die 
Zwölf zu hauen. Am 1. Mai in den 1970ern und 
den frühen 1980ern geht es robust zu. Aber es 
geht trotzdem immer um die Arbeiter.
Tja, so war das damals. Heute wird der 1. Mai als 
gesetzlich festgelegter „Tag der Arbeit“ gefeiert 
– nicht nur in Deutschland, sondern in vielen 
Ländern. Aber wo sind die Arbeiter?
Soziologisch ist diese Spezies längst ausge-
storben. Wer einmal genau hinschaut, stellt 
fest: An der alljährlichen Demo in der Bremer 

Innenstadt nehmen viele Men-
schen mit gesichertem Job im 
öffentlichen Dienst teil.

Die wenigen Leute aus dem 
gefühlt linken Spektrum mit 
ihren „Hoch die internationale 
Solidarität“-Rufen sind erstens 
überschaubar und zweitens 
eine lustige Mischung: Sie 
wirken wie eine aus der Zeit 
gefallene Karikatur.
Eine andere Erfahrung: 1. 
Mai-Demo vor einigen Jahren 
in Vegesack. Vielleicht 200 
Versprengte stehen herum. Auffallend sind 
Bremen-Nord Rest-Stalinisten – jenes Häuflein, 
das jeden Freitag unter dem Label „Nordbremer 
Bürger gegen den Krieg“ eben gegen den Krieg 
demonstriert. Am Ende fordert ein Mensch aus 
diesem Kreis die Teilnehmer auf, ein altehrwürdi-
ges Arbeiterlied zu singen: „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit.“

Es wirkt ja schon sehr belustigend, wenn es Sozial-
demokraten auf ihren Parteitagen singen. Aber 
hier, im kleinen Vegesack, singt der Mann sämt-
liche Tonlagen durch. Gleichzeitig, wohlgemerkt, 
und nicht nacheinander! Die meisten Teilnehmer 
halten wacker aus, einige singen sogar mit, was 
das Ganze noch schrecklicher macht. Kurzzeitig 
steht eine Anzeige wegen Körperverletzung im 
Raum. Glücklicherweise hat „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit“ nur drei Strophen. Der Spuk ist also 
schnell vorbei. Doch die musikalische post-trau-
matische Belastungsstörung ist geblieben. Bis 
heute!

Nun also steht der 1. Mai wieder vor der Tür. Aber 
eben davor. Da wegen der Corona-Pandemie 
nichts mit vor die Türe gehen ist, fällt die Demo in 
diesem Jahr aus.  Macht nichts! Arbeiter sind – sie-
he oben – sowieso ausgestorben. Es gibt nur noch 
Facharbeiter. Die kommen aber nicht heraus zum 
1. Mai. Und es wird nicht gesungen. Da bleiben die 
schönen Versionen von „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit“ wenigstens in Erinnerung. Corona hat 
eben doch etwas Gutes.

Ulf unktUlf unkt
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clubverstärker

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 

Moin liebe Freund*innen der Livemusik und Clubkultur,

momentan erfahren wir tagtäglich, was „globale Krise“ bedeutet: KiTas und Schu-
len dicht, geschlossene Grenzen, prekäre Situationen weltweit, Beschränkung auf 
das Notwendigste, keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen, keine 
Veranstaltungen mit mehr als 250 Menschen, keine Veranstaltungen mit mehr als 
50 Menschen, gar keine Veranstaltungen mehr. Shut down your local everything. 

Mit einem virtuellen Clubbesuch kannst auch Du die Mitglieder des Clubverstärker direkt unter-
stützen. Du hilfst beim Erhalt deines Lieblingsladens. Dein gespendeter Solischnaps trägt dazu bei, 
dass hoffentlich schnell wieder Normalität eintritt und möglichst keine Clubs, Musikspielstätten 
oder Kneipen in ihrer Existenz bedroht sind und dauerhaft schließen müssen. 

Spende für Deine lokale Clubszene. Bei den angebotenen Artikeln 
handelt es sich um fiktive Artikel. Eine Gegenleistung wird nicht geleistet, 
es handelt sich um eine Spende / Schenkung.

Hier spenden!
Hier spenden!

powered by KEIBEL Hörgeräte

Ein Hörgerät als Accessoire? Styletto X vereint revolutionä-
re Technologie im Inneren mit elegantem Design. Einzig-
artiger Stil, ein persönliches Hörerlebnis und moderner Be-
dienkomfort wandeln das klassische Image von Hörgeräten 
zu moderner Hearwear.

Einzigartig wie Sie: Das Styletto X

Per Smartphone zum Hörerfolg
Innovation Selffitting: „call2hear“ ermöglicht die 
kontaktlose 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.

04. Mai
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PUTZEN FEGEN WISCHEN WIENERN 
WICHSEN REINIGEN SÄUBERN WASCHEN 

TILGEN BÜRSTEN REIBEN POLIEREN 
FEUDELN KRATZEN BOHNERN 

ENTFERNEN SCHEUERN RÄUMEN
 BESEITIGEN SCHRUBBEN KEHREN PFLEGEN

I.

Alle Geschichten können natürlich auch anders 
erzählt werden – doch wenn M an Onkel Heinz 
dachte, dann gab es nur diese Perspektiven:
Sein Onkel war leidenschaftlicher Raucher be-
sonderer Marken: Red Rock, Senoussi, Finas. Zu-
sammen mit Cousine Biggi galt Onkel Heinz als 
ungekrönter König im Kochen von Tütensuppen.
Und nun zur wichtigsten Eigenheit: Er 
war ein gewiefter Planer vom Frühjahrs-
putz, nicht etwa ein erfahrener Staub-
sauger, ein Anpacker - nein: ein Planer.
Erst nach dem Osterspaziergang sei die 
Zeit für den Hausputz gekommen, so sei-
ne beharrliche Empfehlung, denn erst dann 
seien ja Strom und Bäche befreit „durch 
des Frühlings holden, belebenden Blick“, 
wie im „Goethe-Faust“ beschrieben.
Was qualifizierte denn Onkel Heinz zum 
Stichwortgeber in Sachen Putzstart?
Nun, seine Schwester, Ms Mutter, war bei 
Hoffmann‘s Stärke angestellt. Und diese Firma 
hatte die sich putzende Katze als Symbol 
der Sauberkeit im Firmenschild verankert.
So einfach war das.

II.

Von Onkel Heinz hatte M erfahren, dass 
Produkte, die der Hygiene und der Sauber-
keit dienen, auch zu den ersten Marken-
artikeln wurden. Um 1900 sind beim Reichs-
patentamt nämlich bereits rund 10.000 
Reinigungsmittel registriert gewesen: Odol 
(1893) etwa war schon um die Jahrhundert-
wende der Inbegriff für Mundhygiene.
Erdal (1903), Leukoplast (1901), Persil (1907) 
und Nivea (1912) wurden in den Folgejahren die 
klassischen Markenprodukte – durch erfolg-
reiches Zusammenwirken von Massenproduk-
tion, Reklame und so erzeugter Nachfrage.

Doch das interessierte M nur am Rande, 
ging es ihm doch aktuell um Geräte und 
Mittel, den Frühjahrsputz zu starten und 
erfolgreich über die Runden zu bringen.

Staubige Orte, schmutzige Ecken
Putzen als Lebensform

Jürgen Meierkord – Kulturbeobachter

Gastbeitrag
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Und so fand er sich wieder 
im Baumarkt von „toom“ vor 
Regalen mit Putzmaterial - viele 
Sorten versammelt, die der-
selben Sache dienen; diverse 
Geräte, die allesamt etwas mit 
Sauberkeit zu tun haben – dazu 
seine simple Frage: „Wie viel 
Schmutz kann ein Mensch über-
haupt erzeugen und ertragen?“
M erinnerte sich an schlimme 
Geschichten von Seeleuten, 
die mit Zahnbürsten das Deck 
zu schrubben hatten, um 
ihre Untaten oder vermutete 
Schandtaten zu sühnen. Auch 
hatten einige Kumpel, die 
beim Bund „dienten“, ähn-
liche Geschichten auf Lager.
Nur dunkel erinnerte er sich 
an den „Wolfsmann“, eine 
Falldarstellung von S. Freud. 
Dieser Wolfsmann, ein Zwangs-
neurotiker, hatte als kleiner 
Junge sein Kindermädchen auf 
den Knien putzend gesehen und 
durch dieses Bild a-tergo-Erin-
nerungen ans Licht gezogen.

Wie immer M die Sache mit 
dem Schmutz auch drehen und 
wenden wollte, sie blieb unklar 
und vor allem unbehaglich. 
Denn sauber galt als schön 
und gut. Sauber war oben. 
Schmutzig war hässlich und 
anderswo. Und immer unten.

III.

„Putzmittel, aber vernünftige“, 
hatte M auf seinen Einkauf-
zettel geschrieben. Nun also 
stand er vor riesigen Regalen 
im Baumarkt: Reiniger für die 
Küche, das Bad, die Fenster, den 
Backofen, den Fußboden, den 
Teppich: Plötzlich eröffneten 
sich überwältigende Möglich-
keiten von Arbeitseinsätzen 
für alle Putzende. Galerien 
voller Roboter, Staubsauger 
mit Namen wie „Vampir“, 
keine Blutsauger, vielmehr 

wahre Sauger – der sexuelle 
Beigeschmack wirkt schal.

Da kommt „Der General“ 
daher in unterschiedlichen 
Varianten für generalstabs-
mäßige Planung, Dramatisie-
rung und Durchführung der 
Putz-Aktionen. Er appelliert 
an Stimmungen vom Putzer 
mit unerbittlichem Befehl: „Ich 
bin der General!“ Widerworte 
werden nicht gemacht, totales 
Engagement ist angesagt.

„Meister Proper“ macht auf 
Witzbold und will den Verbrau-
cher - augenzwinkernd - zum 
Problemlos-Job verführen. Mit 
Arbeit hat er nichts am Hut, 
mit ihm geht nämlich alles wie 
von selbst. „Nimm es nicht so 
genau, die glänzende Ober-
fläche reicht doch völlig aus“ 
heißt hier die frohe Botschaft.

Der „Frosch“ hat andere 
Versprechen im Visier; die 
Verpackung macht er erst mal 
selbst zum Thema: aus Ruinen 
neu entstanden. Eitler Glitzer 
ist des Frosches Sache nicht. 
Durch seine Nähe zur Natur 
nimmt er Verschmut-
zungen nicht krumm 
und duldet großzügige 
Blicke auf unperfek-
ten Glanz. Sein Credo 
könnte heißen: „Zwar 
mache ich deine Bude 
nicht restlos sauber, dafür die 
Natur aber nicht kaputt.“

IV.

Die drei Marken, das wurde M 
jetzt auch schnell klar, bringen 
sich in Position. Mit Appellen 
wollen sie Verbrauchertypen an 
sich binden: Es geht dabei um 
Selberputzer, nicht um Firmen.
„Da hat sich ja allerhand 
geändert in all den Jahren“, 
sinnierte M nun vor sich hin und 

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

Wi r s i nd w ie de r da 

und s age n : 

DANKE FÜR IHREN 

E INKAUF ! ! ! 
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Gastbeitrag
erinnerte sich an Wohnformen 
zu Beginn der achtziger Jahre.
Zum Beispiel: sein Leben mit 
anderen im Vegesacker Wil-
mannsberg. Geige spielen galt 
als bürgerlich, Alpenveilchen 
waren halb-faschistisch und 
Sauberkeit war schlicht anal.
Später tönte es durch Flur und 
Küche: „Ein herrlicher Tag zum 
morgendlichen Hausputz!“
Seine damaligen Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohner 
Maren, Ingo und Maria können 
heute - technisch gere-
det - drei unterschiedliche 
Putztypen einnehmen.

V.

Zum Beispiel Maren. Ein Putztyp 
mit dem Ziel, endlich die end-
gültige klinische Sauberkeit zu 
erreichen, dabei voll hygieneori-
entiert, mit antiseptischem Zu-
gang. Putzmittel: „Der General“.

Maren, die überzeugte Single-
Frau mit strenger Vorstellung 
von Sauberkeit, gerüstet 
mit einem Ich-Ideal, das sie 
immer nur besonders quält.
Keimfreiheit in Wohnung und 
Leben gilt ihr als oberstes 
Gebot. Meist läuft sie mit 
Maske beim Putzen in ihrer 
Wohnung herum. Maren nimmt 
an, dass Putzen ihr inneres 
Chaos verringert und dass ihre 
geordneten Zimmer auch ihre 
aufgeräumte Seele offenlegen.
Meist ist sie erkältet. Freunde 
vermuten, ihre strikte Hygiene 
unterstütze die Verbreitung von 
allerhand bekannten Allergien.
Maren allerdings hält un-
beirrbar fest am Ziel: völlige 
Reinheit durch Befreiung von 
mindestens allen Keimen.

Ganz anders Ingo. Ein Putztyp 
mit dem Ziel, eine schöne und 
glänzende Oberfläche beim 

Inventar hinzu-
kriegen. Putz-
mittel: „Meister 
Proper“.
Ingo lebt zu-
sammen mit 
seiner Frau in 
einem Reihen-
haus in Schöne-
beck; bei seinen 
Besuchen kann 
M dann schnell 
notieren: 
Putzen hat sich 
durchgesetzt, 
ist endlich 
demokratisch 
geworden. 
Sogar Ingo 
hilft hier mit.
Er poliert die 
Musikbox – eine 
riesige Musik-
anlage - und 
wienert an 
Schänken her-
um. Glanz muss 

in die dunkle Hütte. Vom Staube 
befreit werden Tisch und Stühle. 
Weitere Arbeiten kann er ge-
trost seiner Frau überlassen.
Ingo weiß, dass maßloses Put-
zen die Beziehung killen kann. 
Und deshalb gilt für ihn die klu-
ge Einsicht: „Wer viel putzt, der 
streitet viel. Also: putze wenig.“
Ein Großputz kommt für Ingo 
nicht in Frage, denn so könnte 
er an überflüssige Dinge er-
innert werden, die sich in man-
chen Ecken eingefunden haben. 
Auch sollten einige Schränke bei 
ihm nie geöffnet werden: Wer 
will denn schon gerne an frü-
here Sünden erinnert werden?

Zum Schluss kommt nun Maria 
dran. Ein Putztyp mit dem Ziel, 
endlich eine Theorie über die 
Herkunft des Schmutzes zu 
haben - konkretes Putzen wird 
dann schnell zum Neben-
job. Putzmittel: „Frosch“.
Maria, alleine lebend, ist 
selbstständige Dienstleisterin. 
Vierteljährlich muss sie Büro-
Aufgaben erledigen, die sie nur 
für nervig hält. Es mag seltsam 
klingen, aber drei Monate 
gammeln dann ihre Putzmittel 
vor sich hin, Besen und Wedel 
stehen in den Ecken ab.
Wenn es nämlich um Schreib-
tisch-Arbeiten geht, dann 
kommt diese seltsame 
Lähmung über sie hinweg.
Kaum sitzt sie am PC, schlägt 
die Mattheit blitzschnell in 
Hektik um, allerdings auf gänz-
lich anderem Terrain. Psycho-
logen reden dann gerne von 
Handlungen im Übersprung.

Für Maria gibt es dann kein Hal-
ten mehr, urplötzlich kommt sie 
in enorme Fahrt, sieht Staub auf 
Büchern, den es vorher nie ge-
geben hat. Staubmäuse werden 
zu den besten Freunden, und 
den Deponien von Schmutz und 
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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

Staub kann 
sie Botschaf-
ten über ihre 
seelischen 
Abgründe 
entnehmen.
Betrach-
ter von 
außen merken 
schnell, wer 
hier die Feder 
führt. Nur 
selten hat 
das Unbe-
wusste noch 
ein Blatt vorm Mund.

VI.

Marens unwiderstehlicher Putz-
drang, Ingos lässiges Abfinden 
mit polierten Flächen, Marias 
plötzlicher Entschluss, Bücher 
zu entstauben, wenn Unan-
genehmes zu erledigen ist:
Wir könnten uns leicht darüber 
erheben, moralische Urteile 
fällen oder Zensuren verteilen. 
Auch könnte ein anderer Be-
obachter mit leichter Hand ganz 
andere Erzählungen über diese 
Menschen ins Feld führen. Doch 
darum geht es nicht. Es sollen 
ja keine gültigen Aussagen zum 
Handeln und Verhalten dieser 
Personen gegeben werden. Oh-
nehin wäre es nicht besonders 
klug, in wohlformulierten For-
mel diese Menschen als bloße 
„Typen“ festnageln zu wollen.
Ein „Typus“ ist ein Konstrukt, 
kein lebendiger Mensch. Die 
Frage, ob es ihn gibt, ist falsch 
gestellt. Wir können allerdings 
darüber nachdenken, ob dieser 
Ausdruck unsere Aufmerk-
samkeit für die dargestell-
ten Phänomene schärft.

VII.

Seien wir ehrlich. Arbeit, auch 

Hausarbeit, ist – gemessen 
an der früheren Bedeutung – 
entmachtet worden. Kohlen 
müssen nicht mehr hochgeholt 
werden, der große Wäschetag 
samt bügeln und sortieren ist 
verschwunden, das Geräusch 
von Teppichklopfern höchst sel-
ten geworden. Sichtbare Arbeit 
stand damals im Mittelpunkt.
Heute hat sich die Sinnfrage da-
vor geschoben: Welchen Grund 
gibt es, den Putztag ausgerech-
net heute durchzuführen?
Nicht angemeldete Besucher 
– früher fast selbstverständ-
lich – sind selten geworden. 
Wir brauchen nicht mehr 
sofort herumliegende Socken 
oder Zeitschriften wegzuräu-
men, weil der Besuch unsere 
Unordnung nicht sehen soll.
Die „Schöner-Wohnen-Ästhe-
tik“ entstammt früheren Zeiten 
– vor allem aber Katalogen und 
Hochglanzbroschüren. Diese 
Ästhetisierung des Privaten 
konnte schnell Schamgefühle 
angesichts der eigenen Wirk-
lichkeit erzeugen. Unordnung, 
Staub und Schmutz sind in 
unseren eigenen ästhetisch 
durchaus anspruchsvollen 
Rumpelkammern fast selbst-
verständlich geworden.

Und dennoch: Wenn M sich 
hätte entscheiden dürfen, dann 
würde er bei Maren die Toilette 

benutzen, sich bei Ingo Musik 
anhören und die glänzende 
Anlage bewundern und danach 
bei Maria ein Weinchen trinken.
Aber erst dann, wenn sie die 
Staubmäuse entsorgt hätte.

VIII.

Und Onkel Heinz?
Am Ende eines langen Putz-Ta-
ges im Frühjahr - das ließ sich 
Onkel Heinz nicht nehmen 
- tauchte er mit diversen 
neuen Tütensuppen auf.
M hat nie herausbekommen, 
ob es dem Onkel um die Be-
gutachtung der Arbeit oder 
um das gemeinsame Suppen-
essen zum Abschluss des 
Tages ging. Im Grunde kommt 
es darauf auch gar nicht an.
Vermutlich ist ihm ja beides 
gleich bedeutsam gewesen.
Der Putz-Tag aber konnte erst 
dann zu einem versöhnlichen 
Abschluss gebracht werden, 
wenn der Onkel der gesättig-
ten Putzkolonne die erlösen-
den Worte aus des Faustens 
Osterspaziergang aufsagte:
„Zufrieden jauchzet 
groß und klein:
Hier bin ich Mensch, 
hier darf ich’s sein.“
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Der Kommunalverbund Niedersachen/Bremen hat das GartenKultur-Musikfes-
tival für 2020 abgesagt. Im August sollten zum 18. Mal Konzerte in privaten und öf-
fentlichen Gärten und Parks in mehr als 20 Städten und Gemeinden stattfinden.

Das bundesweite Veranstaltungsverbot betrifft auch das GartenKultur-Musikfestival des Kommunal-
verbunds. „So sehr wir es bedauern – es 
ist einfach vernünftig, verständlich 
und eine wichtige Sicherheitsmaß-
nahme für die Gesundheit aller“, so die 
Geschäftsführerin des Kommunalver-
bunds, Susanne Krebser. „Wir freuen 
uns darauf, mit allen Beteiligten im 
nächsten Jahr das GartenKultur-Musik-
festival wieder feiern zu können.“
Mehr Infos unter: 
www.kommunalverbund.de

Die Bremen-Norder Künstlerin 
Charline Alcantara schenkt dem 
NA! Zeichnung zur Aufmunterung

Völlig überraschend erreichte uns 
dieses Geschenk von Charline Al-
cantara, mit dem Hinweis, dass wir 
es abdrucken können. Als wir darauf 
hinwiesen, dass im Moment ein Ho-
norar nicht drin ist, schrieb sie: „Das 
wollte ich auch nicht. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn es den Bremen-
Nordern eine kleine Aufmunterung 
in der schwierigen Zeit brächte...“ 

Wir haben uns sehr darüber ge-
freut und sagen: DANKE! 

Wer mehr von Charline sehen möchte, 
geht einfach auf ihre Website unter: 
www.charline-alcantara.de.
 
Ihr Buch „39 Wochen“ ist übrigens in 
der havengalerie Vegesack erhältlich!

GartenKultur-Musikfestival 2020 abgesagt

redaktionelles

Diverse Garnituren

Neue Bügel sind da!
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Widder
21. März - 20. April
Deine Ungeduld geht so 
langsam wirklich ausnahms-
los jedem auf die Nerven. Da 
brauchst du dich echt nicht 
wundern, dass keiner mehr Bock 
auf dich hat! Halt dich zurück 
und bleib am Besten einfach 
zuhause. Das ist im Moment 
ja sowieso eine gute Idee und 
vielleicht lehrt dich das endlich 
mal ein bisschen Gelassenheit.

Stier
21. April - 20. Mai
Wenn du etwas erreichen willst, 
rennst du mit dem Kopf durch 
die Wand. Nur ist dieses Mal die 
Wand stärker. Was bleibt sind 
Frustration und Kopfschmerzen. 
Und seit du dich entschieden 
hast, sparsamer zu leben, bist 
du übrigens ein echter Geizhals 
geworden. P.S.: Es ist super pein-
lich, kein Trinkgeld zu geben!

Zwillinge
21. Mai - 21. Juni
Schlechte Neuigkeiten stehen 
an. Tja, das ist jetzt blöd für 
dich. Und verlasse dich derzeit 
besser nicht auf deine sonst 
positive Außenwirkung, denn 
die hilft dir auch nicht weiter, 
wenn es bald zum großen 
Knall kommt. Was musst du 
aber auch so viel flirten? Kein 
Wunder, dass deine bessere 
Hälfte da eifersüchtig wird.

Krebs
22. Juni - 22. Juli
Du hast große Pläne? Vergiss es 
besser gleich wieder, denn die 
Lorbeeren wird mal wieder je-
mand Anderes einheimsen. Und 
sag nachher nicht, wir hätten 
dich nicht gewarnt! Dein heim-
licher Verehrer sitzt übrigens ge-
rade in Quarantäne, also bleibst 
du wohl noch eine ganze Weile 
alleine. Schade Schokolade.

Löwe
23. Juli - 23. August
Im Moment hört niemand auf 
dich, also behalte doch deine 
nutzlosen Ratschläge end-
lich mal für dich! Kein Mensch 
mag Klugscheißer! Investiere 
deine freie Zeit lieber in eine 
sinnvollere Tätigkeit... Du 
könntest zum Beispiel die 
Knubbel auf der Raufaser-
tapete zählen, dann bist du 
wenigstens lange beschäftigt.

Jungfrau
24. August - 23. September
Du arbeitest den ganzen Tag 
im Homeoffice. Dumm nur, 
dass deine bessere Hälfte 
deine Anwesenheit bald nicht 
mehr erträgt und über eine 
Trennung nachdenkt. Jogging-
hosen sind übrigens super 
unattraktiv und außerdem 
solltest du ganz dringend mal 
wieder duschen. Man riecht dich 
schon bis zu den Nachbarn.

Waage
24. Sept. - 23. Oktober
Es zeigt sich schon sehr 
deutlich auf deiner Waage, 
dass du seit Wochen nur im 
Feinripp-Unterhemd zuhause 
sitzt und dich mit Fastfood 
vollstopfst. Sport ist übrigens 
nicht verboten, also los! Tu 
was für deine Fitness, denn 
unser Gesundheitssystem hat 
auch ohne deinen Herzinfarkt 
schon mehr als genug zu tun.

Skorpion
24. Okt. - 22. November
Deine Urlaubsreise wurde ge-
strichen, weshalb du mit einem 
gepflegten Lagerkoller in deiner 
Wohnung sitzt. Finanziell sieht 
es momentan ziemlich beschei-
den aus und dein/e Ex kommt 
gerade jetzt auch noch mit 
neuen Forderungen an. Wahr-
scheinlich geht als nächstes 
deine Waschmaschine kaputt. 
Oder das Auto. Oder Beides.

Schütze
23. Nov. - 21. Dezmber
Bei der Arbeit stellst du deine 
neue Idee vor, von der du ab-
solut überzeugt bist, aber alle 
finden sie blöd. Privat läuft es 
leider auch nicht besser, denn 
die lieben Kleinen haben keine 
Lust mehr auf Homeschooling 
und tanzen dir auf der Nase he-
rum. Dir bleibt also wieder mal 
nur die Hoffnung, dass der Tag 
schnellstmöglich vorüber geht

Steinbock
22. Dezember - 20. Januar
Deine Laune nähert sich lang-
sam aber sicher dem Null-
punkt. Tag für Tag der selbe 
Mist und keine Aussicht auf 
Verbesserung. Also hör auf 
zu jammern, denn das macht 
die Sache auch nicht besser. 
Vielleicht geht es ja nächsten 
Monat wieder aufwärts... aber 
eher nicht, also mach dir da mal 
nicht zu große Hoffnungen.

Wassermann
21. Januar - 19. Februar
Ein dringendes Problem bedarf 
einer schnellen Lösung. Leider 
findest du keine und kassierst 
dafür mächtig Ärger. Beim 
Aufstehen stößt du dir den 
kleinen Zeh an der Bettkante, 
du rutschst auf dem Bad-
vorleger aus, deine Brötchen 
verkohlen im Ofen und die 
Katze hat in deinen Schrank ge-
pinkelt. Ja, so ein Monat ist das.

Fische
20. Februar - 20. März
Du bist ein sehr hartnäckiger 
Mensch, überschreitest dabei 
aber immer wieder die Grenze 
zwischen hartnäckig und nervig. 
Das fällt natürlich auch den 
Menschen in deinem Umfeld 
auf, weshalb du zunehmend 
gemieden wirst. Niemand, wirk-
lich niemand möchte immer 
nach deiner Pfeife tanzen! Also: 
Öfter mal die Klappe halten.

22 | Na!

horrorskop
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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

Zahlt der Mieter im Zeitraum vom 01.April 2020 bis zum 30.Juni 2020 die Mieten nicht, darf ihm aus 
diesem Grund nicht gekündigt werden. Allerdings bleibt der Mieter zur Mietzahlung verpflichtet. 
Es ist keine Stundung. 

Der Mieter muss glaubhaft machen, dass er aufgrund von Corona (Geschäftsschließung) nicht die Miete 
zahlen kann und nicht in der Lage ist, die Miete aus seinem Vermögen zu bezahlen. Mietrückstände in 
der Zeit bis März 2020 berechtigen also zur Zahlungsverzugskündigung wie auch alle anderen Kündi-
gungstatbestände bestehen bleiben wie Eigenbedarf oder wegen einer Pflichtverletzung des Mieters.

Auch darf der Mieter weiterhin selbst kündigen. In Wohnungseigentumsversammlun-
gen dürfte nach der beschlossenen Reform des Wohnungseigentumsgesetz (WEG) vom 
23.März 2020 die Möglichkeit von online-Versammlungen und Abstimmungs-Apps zu-
künftig hilfreich sein. Dann müssen keine Präsenzversammlungen mehr stattfinden.

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

Mietrecht, Wohnungseigentum und Corona

Dass die Corona-Pandemie den Alltag der Bevölkerung dominiert, ist täg-
lich sichtbar. Aber auch die Rechtswelt ist schlagartig verändert: 
Vertragliche Änderungen der COVID-19-Pandemie betreffen die fristlose 
und ordentliche Kündigung von Wohnraum und Gewerbe.

Fälle aus dem mietrecht
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Deine Veranstaltung ist nicht dabei? Wir treffen eine zufällige/abwechslungsreiche Auswahl für die Printausgabe. Alle eingereichten Termine findest du unter : 

www.nordanschlag.com 
Hier kannst du auch alle deine zukünftigen Termine demnächst selbst eintragen, so dass Interessierte immer auf dem Laufenden sind. 

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

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

Kalender
to Husto Hus

Was tun?

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

Was hatte ich doch für ein 
Glück, durfte ich doch kurz 
vor der Schließung aller 
Grenzen wegen des Corona-
virus noch schnell ein paar 
wunderbare Radrunden 
in Andalusien drehen.
Um das Fernweh ein klein 
wenig am Köcheln zu halten, 
gehe ich mit euch zusam-
men auf eine kleine Reise.

„Die Spanier sind komplett 
verrückt“, staunt mein Rad-
kollege Laurent mit offenem 
Mund. Eigentlich sind wir 
nach Malaga gereist, um bei 
frühlingshaften Temperaturen 
Rad zu fahren und abends 
stilvoll mediterran zu speisen. 

Einen pompösen spanischen 
Karneval, schrill, bunt und laut, 
hatten wir nicht erwartet! 
Der gemeine Andalusier neigt 
zur maßlosen Übertreibung, 
wenn es um das Feiern von 
großen Festen in der Öffentlich-
keit geht. Die Stadt ist komplett 
illuminiert, während die kostü-
mierten Massen sich trunken 
vor Freude dicht an dicht von 
Kneipe zu Kneipe drängen. Und 
ich kann euch sagen, in Malaga 
gibt es sehr viele Kneipen. 
Mit dem Schlafen ist es des-
wegen so eine Sache, denn der 
ohnehin schon laute Spanier 
ist in diesen närrischen Zeiten 
noch ein bisschen lauter als 
er es ohnehin schon ist. Und 
irgendwann geht auch er nach 
Hause, nahe an unseren einfach 
verglasten Fenstern vorbei...

Trotzdem ist es schön, endlich 
wieder die Sonne am Himmel zu 
sehen und das Gefühl von Wär-
me auf der Haut zu spüren. Bei 
hervorragenden Bedingungen 
lassen wir es deshalb sportlich 

Udo macht sein Ding
Udo macht sein Ding

ordentlich krachen, vornehm-
lich im bergigen Hinterland, 
wo es kaum Verkehr gibt und 
die Wiesen noch grüner sind 
als in den Küstenregionen. Der 
liebliche Anblick der Land-
schaft täuscht allerdings über 
die Anstrengungen hinweg, die 
uns die oft stark ansteigenden 
Straßen bescheren. Manche 
Rampen sind deutlich über 20% 
steil, insbesondere dann, wenn 
uns der vom Computer ge-
baute Track über Nebenstraßen 
führt, die an kleinen ländlichen 
Anwesen vorbei führen, an 
deren Zäunen kläffende Hunde 
die einzigen Radsportfans der 
Umgebung zu sein scheinen.

Wenn sich unsere Vorderräder 
leicht von der buckligen Straße 
abheben und unser erbärm-
liches Keuchen selbst die Köter 
für einen Moment zurück-
schrecken lässt, scheinen wir 
etwas mit ihnen gemein zu 
haben: Uns hängen die Zungen 
genauso weit aus dem Hals wie 
den armen Tieren selbst. Es ist 
aus diesen Gründen unbedingt 
geraten, sich auf den Haupt-
straßen des Landes zu bewegen, 
auch wenn man dabei ab und 
an auf verschiedensten Auto-
bahnauffahrten steht oder mit 
lehmverklebten Radschuhen 
feststellen muss, dass auf der 
Karte eingezeichnete Straßen 
in der Realität einfach nicht 
mehr existieren. Ortskennt-
nisse sind in Malaga unbedingt 
notwendig, will der verträumte 
Radler irgendwann das wunder-
bare Hinterland erreichen. 
Ist der Kopf dann endlich frei 
und die Beine euphorisch ganz 
allein ihren Dienst tun, sind die 

körperlichen Anstrengungen 
des Rennradfahrens nahezu ein 
Genuss. Wenn wir uns Kehre 
um Kehre immer weiter dem 
Himmel nähern, können wir uns 
für den Moment einfach nichts 
Besseres vorstellen, als genau 
das zu tun, was wir gerade tun.  
Adrenalin wird literweise aus-
geschüttet und geben dem 
Leben einen Sinn, den Sinn, 
nach dem Menschen seit Ur-
zeiten auf ihre ganz spezielle 
Art schon immer suchen.  

Nach sechs Tagen Training 
haben wir ganz viele Kilometer 
und noch mehr Höhenme-
ter bewältigt und ganz viele 
Cafe con leche verdrückt. Die 
spanische Lebensart mit-
ten im deutschen Winter ist 
Balsam für die Seele und mehr 
als nur ein Lebensgefühl.

Auch wenn die leichte Bräune 
auf Gesicht und Beinen zügig 
verblasst, werden die Erinne-
rungen an diese wunderbare 
Zeit noch lange bleiben.

Die Fakten: 
680 km, 10000 hm, 47 Stunden 
Fahrzeit, 1 Stunde Regen. 
Räder: Trek Emonda S 5 Car-
bon, 50-34/ 11- 32, 9,5 kg  vom 
Verleiher (145,00 € pro Rad)
Bude: AirBnB ca 400 €/ Woche
Flug: Ryanair ab Bremen ca. 3 
Stunden, 220 €/ pro Person
Reisezeit: Mitte Februar
Wetter: 15 bis 20 Grad, 
meist Sonne

Udo Schmidt, unser 
Kultwirt aus dem 
www.horizont-bremen.de 
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DU BRAUCHST SPORT? WIE WÄRE ES MIT EINER WOHNZIMMERPARTY? 
... NIMM MEINE 90ER R‘N‘B PLAYLIST

ICH LIEBE MUSIK!
Hab ich schon immer, werde ich immer! In meinen jungen Jahren habe ich R’n’B, Funk & Soul und Hip 
Hop gehört! Ich erinnere mich an die Zeiten zurück, wenn wir am Dienstagabend ins Capitol nach 
Oyten (leider nicht mehr da) zur „ladies night“ gefahren sind und am Samstag in „der Kleinen“ im 
PamPam in Hagen Party gemacht haben. Oliver Bodzin hat damals im Delight unter der Liebfrauen-
kirche in der Bremer Innenstadt aufgelegt. Das war einfach auch musikalisch eine megageile Zeit! 
Für mich persönlich war der Rest, den die 90er hervorgebracht haben, nicht so dolle… also ich konn-
te mit dem komischen Techno nichts anfangen – Blümchen und Scooter waren (und sind es immer 
noch) mir ein Graus! Aber zum Glück ist das ja Geschmackssache und macht das Leben bunt!

Hier eine kleine Playlist meiner 90er Lieblingssongs für euch! Ich hoffe, ihr lasst euch inspirieren und 
ich freue mich auf Feedback und Ergänzungen! Einfach unter redaktion@nordanschlag.com uns eure 
Motto-Playliste schicken! 

Let’s dance!
Eure Dijana

Special event to Husto Hus

Got ‚til it’s gone / Janet Jackson
Loungin‘ / LL Cool J
People Everyday / 
Arrested Developement
You got me / 
The Roots, Erykah Badu
Doo Wop (That Thing)/ 
Lauryn Hill
Summertime /  
DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
Ready or not / Fugees
No Diggity / Blackstreet
Regulate / 
Warren G., Nate Dogg
If I ruled the world / 
Nas, Lauryn Hill
Mo Money Mo Problems / 
The Notorious B.I.G., Mase
Now that we found love/ 
Heavy D & The Boyz

Do for Love / 2 Pac
Shoop / Salt-n-Pepa
My Loving (you never gon-
na get it) / En Vouge
U know what’s up / 
Donnel Jones
On an On / Erykah Badu
Freak like me / Adina Howards
Back to Life / Soul 2 Soul (1989 
– muss hier aber mit rein!)
If you love me / Brownstone
No, No, No Pt. 2 / De-
stinys Child
O.P.P. / Naughty by Nature
Only you / 112
Jump Around / House of Pain
Hey Mr. DJ / Zhané
I love you (remix) / Mary J. 
Blidge ft. Smif n Wessun
Try again / Aaliyah

Stay / Eternal
Phenomenon / L.L. Cool J
Right here (Human Nature Mix) / 
SWV 

Und wer R‘n‘B nicht mag und Spo-
tify hat, der kann sich hier gerne 
meine anderen Playlisten von Jazz 
über Pop bis Hörbücher anhören: 
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Mit einer Auflage von über 
6.000 Stück (Mai 2020 3.000  Stk.) an ca. 450 Verteilerstellen (Mai 2020 ca. 250) 

in Bremen-Nord, Osterholz-Scharmbeck & Wesermarsch
E-Mail: anzeigen@nordanschlag.com

Internet: www.nordanschlag.com

28 Zoll - Fahrradladen
Autohaus Orléa
BEGU-Lemwerder
BerlinDruck
Bremer Barf
Brigitte Becker
Brillenwerkstatt
Elektro Furken
Freizi Alt-Aumund

Funkwagen Susi
havengalerie
Hermann Sport-Shop
Ideen mit Blumen
Jeans Road
Kaffeetante – Das Café
Keibel Hörgeräte
Kulturbüro Bremen-Nord
Kohenoor Restaurant

KUZ - OHZ
Martin Seebeck Immobilien
Naturkosmetik am Park
Optiker Ranfft 
Piehl Rechtsanwaltsteam
Pro Arbeit
Saskia Caprice
Teeland
ZumZum

DANKE! AN:

ab 33 Euro

inserenten

Werbung,
die gesehen 

wird!




