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Auch in dieser Ausgabe bleiben 
wir in der Bikini-Figur. Drei lan-
ge Monate haben wir alles ge-
geben, um euch den NA! auch in 
den schweren Zeiten des Jahres 
nicht vorzuenthalten. Den Juli 
und August packen wir allerdings 
zwei Ausgaben zusammen und 
bringen die Sommer-Edition raus.  
... und für die Veranstalter bleibt 
zu hoffen, dass sie ab Septem-
ber wieder etwas für den Ok-
tober zu bewerben haben... 

Der Schwarzlichthof zum Beispiel 
hat auch aus der Not eine Tugend 
gemacht, und nun finden in der 
Überseestadt wieder Theater und 
Konzerte statt – aus dem Auto he-
raus. 

Die Hanse-Life im September wurde 
abgesagt, und es ist fraglich, was 
wann wie wieder stattfinden darf. 
Jeder hängt in der Luft. 

Hängt ihr auch wieder in Luft? Also 
werdet ihr in einen Flieger steigen, 
um in den Urlaub zu starten? Mein 
Partner und ich haben uns erstmal 
dagegen entschieden. Wir wären 
eigentlich vier Tage nach Mallorca 
geflogen, aber nun waren wir drei 
Tage stromaufwärts am Rande ei-
nes großen deutschen Flusses wan-
dern. Abenteuer Heimat – es war 
wunderschön!

Seit der April-Ausgabe („to hus“ 
und 25 Jahre Nordanschlag) denke 
ich, ich könne beim nächsten Edi-
torial mit Zuversicht für die Veran-
staltungsbranche und die Künstler 
schreiben. Aber selbst für den sieb-
ten und achten Monat des Jahres 
2020 fällt mir außer Durchhaltepa-
rolen nichts Gescheites ein. 

Doch trotz dieser großen Beschrän-
kungen – und so möchte ich positiv 
in den Sommer starten – können 
wir uns doch recht glücklich und 
dankbar schätzen. Deutschland hat 
weltweit die geringsten Todesfälle 
der Covid19-Pandemie, ein immer 
noch ganz gut funktionierendes 
Gesundheitssystem, und die aller-
meisten von uns sind versichert, ha-
ben ein Dach überm Kopf, warmes, 
fließendes Wasser und etwas zu 
essen auf dem Tisch. 

Egal, wie schlecht es uns in 
Deutschland geht – es geht uns im-
mer noch viel besser, als Menschen 
in sehr vielen Ländern der Welt oder 
im Deutschland der Nachkriegszeit. 
Hoffentlich bleibt das auch so, denn 
eines ist klar: 
Es sind zwar keine Häuser zerbomt, 
aber einige Existenzen extrem ge-
fährdet worden und die Arbeitslo-
senzahl steigt. 

Diesen Sommer werden wir uns 
mit diversen Themen auseinan-
der setzen müssen. Moderne 
Sklaverei durch Werkverträge 
– lange bekannt, gern wegge-
sehen, um weiterhin günstiges 
Fleisch kaufen zu können – und 
das Tierwohl, das aus gleichen 
Gründen auf der Strecke bleibt. 
Und vielleicht auch damit, wer 
diese ganze Pandemie bezahlen 
soll und ob die Mehrwertsteuer-
senkung tatsächlich an den 
Verbraucher durchge-
reicht wird. 

Wir können es aber 
auch einfach lassen, 
uns Gedanken zu ma-
chen um unsere Ner-
ven zu schonen. 

SOMMER, SONNE, MALLE ODER BALKONIEN... 

Editorial

0421 653206

www.seebeck-immobilien.de

immobilien
martin seebeck

Makler für 3,9%
KENNENLERNEN-TREFFEN GARTEN 

Special event

Die „Wilde Blume“ kann nun endlich wachsen und freut sich 
über Menschen, die Lust auf Garten und Gärtnern haben! 

Samstag den 04. Juli um 16h im Doku
Was brauchen wir im Stadtteil, um wieder ins Leben zu 
finden? Viele kleine blühende Orte, an denen wir uns 
(mit gebührendem Abstand) begegnen können. Wo geht 
das im Sommer besser als unter Bäumen!? Im Garten 
des Doku stehen nun (an die Corona-Bedingungen an-
gepasst) Hochbeete bereit und warten darauf, gehegt 
und gepflegt zu werden. Einiges grünt schon, manches 
kann bald geerntet werden. Schon während der ehren-
amtliche Marcel Lux die Hochbeete gezimmert hat, blie-
ben immer wieder Neugierige am Gartentor stehen. Nun 
öffnen wir die Pforte!
Wir möchten Interessierte einladen, sich gegenseitig 
kennenzulernen und gemeinsam mit Marcel Lux, der das 
Projekt mit initiiert hat, zu überlegen wie, in welchem 
Rhythmus und was im Doku-Garten angebaut werden 
bzw. blühen soll. 
Der Garten darf nutzbar und lebendig gestaltet werden, 
damit er dann für alle genießbar gedeiht! Besonders ger-
ne möchte das Doku, sobald es möglich wird, zusätzlich 
zu einem monatlichen Zusammenkommen für die Nach-
barschaft mit Kaffee und Kuchen im Garten einladen.
Wir freuen uns auf euch/Sie! Durch die Coro-
na-Bedingungen bitten wir darum, eine eigene 
Maske mitzubringen und am Gartentor mit min 
1,50m Abstand auf Einlass zu warten! Wir bitten 
außerdem darum, nur gesund vorbeizukommen. 

Bürozeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 10-14h
Dienstag 13-16h
oder nach telefonischer Absprache
unter: 0421- 603 9079
DOKU Blumenthal, Heidbleek 10, 28 779 Bremen

Man kann ja nicht die ganze Welt ret-
ten! Oder doch? 

Ich denke, doch. Denn am Ende be-
stimmt der Verbaucher. Wo keine 
Nachfrage, da kein Angebot. Und 
wenn jeder ein wenig achtsamer 
durch die Welt geht und jeder an-
fängt, vor seiner eigenen Tür zu keh-
ren, dann wäre die Welt ein sauberer 
Ort. Und eigentlich ist das wie mit 
der Abstandsregel – wenn du einen 
Dominostein aus der Reihe nimmst, 
können die anderen nicht mehr um-
fallen. 

Seit dieser Dominostein, tanzt diesen 
Sommer aus der Reihe und erfreut 
euch trotzdem am Leben! 

Ihr lest von mir wieder im September! 
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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
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Urlaubstweets

Urlaub in Deutschland ist toll.
Eine Regenjackenfigur krieg ich hin!

- @simi_schalke -

Chef: „Sowas Lustloses wie Sie hab 
ich schon lang nicht gesehen!“
Ich: „Wieso, ist Ihre Frau im Urlaub?“

Es gibt so Abmahnungen, die es ein-
fach wert sind.

- @Nacktmagazin -

Der 4jährige ist frustriert, weil der 
Strand sandig ist, sein Vanilleeis 
schmilzt und die Sonne hell ist.

Und auch sonst ist er im Urlaub 
sehr entspannt.

- @Cinnabrise -

„Mama, ich mag unser neues Haus. Das 
ist viel schöner als unser altes Haus.“

Ich sehe schon die Enttäuschung des 
3jährigen, wenn wir nach dem Urlaub 
zurück nach Hause fahren.

- @FlavorZQueen -

Chef will meinen Urlaub nur bewilligen, wenn 
ich für eine gleichwertige Vertretung sorge.

Hab jetzt so eine chinesische Winkekatze 
gekauft. 
            - @Nacktmagazin -

Habe meiner Freundin gesagt.. sie soll mit dem Pfeil auf die 
Weltkarte werfen.. wo der Pfeil landet wird Urlaub gemacht. 

Tja.. was soll ich sagen.. es sind zwei Wochen hinterm Kühl-
schrank geworden. 
                               - @LXS_DU -

Wir haben seit genau 2h Sommerferien. Sie hatten 
Eis, Sonne, XBox, Streit und jetzt wüsste ich gerne:

Dauern die Ferien noch dolle lang?
- @CarrieTomato -

Checkout im Hotel. 
„Hatten Sie was aus der Minibar?“ 
„Nein, aber wir haben ein Bier reingestellt, 70 Euro, bitte!“ 

Urlaub - kann ich
                  - @BruneKerstin -

Die 7-Jährige kniet am Boden, die Hände gen Him-
mel und ruft laut: „warum nur? waaaruuuum?!“

Ich finde, sie nimmt den Schulbeginn nach den Fe-
rien fast schon locker.

- @FrauVanSass -
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ALEX BEER – DAS SCHWARZE BAND

EIN EIGENWILLIGER ERMITTLER, EINE TÖDLICHE INTRIGE UND 
EINE GANZE REPUBLIK AM RANDE DES ABGRUNDS ...

Wien im Juli 1921: Die Stadt ächzt unter einer Hitzewelle, Wasser wird 
rationiert, und der Asphalt schmilzt. Kriminalinspektor August Em-
merich macht noch ein ganz anderes Problem zu schaffen: Weil er 
sich wieder einmal danebenbenommen hat, wird er von den Ermitt-
lungen an zwei ermordeten Tänzerinnen abgezogen und in einer Ka-
dettenschule interniert. Dort soll er, gemeinsam mit anderen schwar-
zen Schafen aus dem Polizeidienst, bessere Umgangsformen lernen. 
Doch als in der Schule ebenfalls ein Mord passiert, muss Emmerich 
für seine Nachforschungen erneut alle Regeln brechen. Denn er sieht 
sich mit einer blutigen Intrige konfrontiert, die ihn bis in die höchsten 
politischen Kreise führt ...

Nachdem die Corona-Einschränkungen in den letzten Wochen ge-
lockert wurden und nun auch öffentliches Leben und kulturelle 
Teilhabe wieder zulassen, wagt auch das NUNATAK eine vorsich-
tige Öffnung. Ab Montag, dem 22. Juni, wird zunächst der Cafébe-
trieb wieder aufgenommen und an nunmehr zwei Tagen pro Woche 
stattfinden – immer montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr. Na-

türlich unter Auflagen 
und nach verbindlichen 
Regeln gemäß Corona 
Verordnung. Hierfür ha-
ben die Projektverant-
wortlichen ein Hygiene-
schutzkonzept erstellt, 
das Interieur umgestellt 
und die Räumlichkeiten 
mit geeigneten Mitteln 
ausgestattet.
Auch die beliebte 

Rechtsberatung für Verbraucher*innen, die zeitweise ausgesetzt wurde 
und seit Mai nur telefonisch stattfand, wird ab dem 1. Juli wieder in den 
Räumlichkeiten angeboten. Jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr können 
sich Menschen aus Blumenthal und umzu mit Fragen und Problemen 
in Sachen Verbraucherrecht und Verbraucherschutz an den engagierten 
Anwalt Carsten Thielbar wenden – kostenlos, anonym und ohne Ter-
minvergabe. Infos und Kontakt: verbraucher@nunatak-blumenthal.de

TRACEY GARVIS GRAVES -
ANNIKA ROSE UND DIE LOGIK DER LIEBE

Annika Rose war schon immer anders. Sie hat eine Autismus-Spektrum-
Störung und findet ihre Mitmenschen meistens verwirrend, bisweilen 
sogar beängstigend. Selten kann sie das Verhalten der anderen richtig 
deuten, ständig sagt sie die falschen Dinge ... Richtig wohl fühlt sich An-
nika nur umgeben von Büchern - und beim Schach-Spielen.
Im Schach-Klub ihrer Uni lernt sie eines Tages Jonathan kennen, der fas-
ziniert ist von dieser in sich gekehrten und doch so ehrlichen und au-
thentischen jungen Frau. Bald verbringen die beiden immer mehr Zeit 
miteinander, und es beginnt eine anrührend zärtliche, wenn auch nicht 
immer unproblematische Liebesgeschichte. Bis eine schreckliche Tragö-
die Annika und Jonathan auseinander treibt.
Zehn Jahre später gibt ihnen die Liebe eine zweite Chance - doch wird 
Annika den Mut haben, sie zu nützen?

Gelesen - jetzt du

Limes Verlag
Mai 2020 - 348 Seiten - 20,00 €
gelesen von Martin Mader – 
Buchhandlung Otto & Sohn

EAN: 9783426227084
ISBN: 3426227088
Libri: 2699961

EAN: 9783809027201
ISBN: 3809027200
Libri: 2187591

Knaur HC
Januar 2020 - 315 Seiten – 14,99 €
gelesen von Sabine Mader – 
Buchhandlung Otto & Sohn

auf Ihren 
nächsten 

Einkauf bei
Vorlage dieses Coupons!NUNATAK ÖFFNET CAFÉBETRIEB, SETZT 

RECHTSBERATUNG FORT UND ZEIGT NEUE 
SCHAUFENSTERAUSSTELLUNG

redaktionelles

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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1. ... öffnet Cafébetrieb
2. Lotte und Ari - ...
3. Kein ganz ... Samstag
4. Unplugged im ...
5. Bald ein ... hinter dem Speicher
6. Waage: Deine ... Verfassung
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de

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 31.08.2020 per Mail 
an: gewinnen@nordanschlag.com. 
Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. 
Auflösungen ab 02.09.2020 auf nordanschlag.com.

1. ... öffnet Cafébetrieb
2. Lotte und Ari - ...
3. Kein ganz ... Samstg
4. Unplugged im ...
5. Bald ein ... hinter dem Speicher
6. Waage: Deine ... Verfassung

Wer löst das Rätsel? Zu gewinnen gibt es 
3 x 10 € Gutscheine von BonApart

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 arbeiten wir gerade an ver-
schiedenen Möglichkeiten, Kultur trotz Kontaktbeschränkungen auf die Beine zu 
stellen.

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

Wir haben bereits den BEGU Podcast und BEGU TV gestartet. Diese Angebote fin-
den 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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4.-6. SEPT.
2020

FACEBOOK.COM/LASTRADABREMEN

LASTRADA-BREMEN.DE

CORONA 

EDITION

Limitierte 

Zuschauerzahl.

Jetzt Karten 

sichern!

INTERNATIONALES 
FESTIVAL DER 
STRASSENKÜNSTE

STADTTEIL ST. MAGNUS

KNOOPS PARK IN BURGLESUM

redaktionelles

DAS LASTRADA FINDET STATT! 
ALLES ANDERS - ABER NICHT WENIGER GUT!

Diese tolle Neuigkeit ist so frisch, dass wir zum Redaktionsschluss selbst noch nicht mehr wissen, aber 
sobald wir neue Informationen bekommen, findet ihr diese auf www.nordanschlag.com

Veranstaltung

Born in Afar
Donnerstag 02.07.2020
18:00 Uhr

Luco Music
Donnerstag 13.08.2020

18:00 Uhr

Katja von Bauske
Donnerstag 23.07.2020
18:00 Uhr

Tamino Monka & Brian Gerschler
Donnerstag 09.07.2020
18:00 Uhr

Robin - Liedermacher
Donnerstag 20.08.2020

18:00 Uhr

Margins Of April
Donnerstag 30.07.2020

18:00 Uhr

Claudia Delarosa
Donnerstag 16.07.2020
18:00 Uhr

Van Dyck Akustik Session
Donnerstag 27.08.2020

18:00 Uhr

Sandra Otte
Donnerstag 06.08.2020

18:00 Uhr

Unplugged in der Markthalle Acht!

Die Markthalle Acht
Markttöne jeden Donnerstag 
(ausgenommen Feiertage).

von 18 bis 20 Uhr, wobei…, das 
Ende des Konzertes wird maß-
geblich vom Publikum mitbe-
stimmt.

Wir sammeln mit dem Hut für 
den Musiker.

1.) Bitte reservieren Sie vorab, 
per Telefon 0421-16136008 
oder Mail an toene@markt-
halleacht.de, um Kapazitäts-
grenzen steuern zu können 
und Überbuchungen zu ver-
hindern. Spontangäste können 
wir ggf. nicht einlassen, das ist 
unangenehm für uns alle.

2.) Die Gästedaten aller Perso-
nen müssen erhoben werden, 
damit Infektionsketten ggf. 
rasch und lückenlos nachvoll-
zogen werden können.

Bitte bringen Sie Ihren Mund / 
Nasenschutz mit. !
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redaktionelles

Die Songs und Themen der Anderen

Jedem Menschen seine Privatsphäre. Das ist ein hohes 
Gut, so steht es im Grundgesetz. Und wehe, wenn es 
einer wagen sollte, seine Nase in des Nächsten An-
gelegenheit zu stecken. Dann werden gefühlt 100 Pro-
zent der Bevölkerung sauer. Nur in den sozialen Netz-
werken haben sie ja nichts zu verbergen – aber das ist 
eine andere Geschichte. Was ich sagen will: Wer sich 
jetzt für das Leben seiner Nachbarn interessiert, hat 
leichtes Spiel. Denn es ist Sommer, die Nächte sind 
lau. Da bleiben Fenster und Türen nachts geöffnet.
Es ist die Zeit, in der ich eben von jener so schützens-
werten Privatsphäre der Nachbarn einiges mitbe-
kommen – ob ich möchte oder nicht. Je nach Lage 
der Dinge ist es mein Glück oder Pech, dass ein seit 
mehr als 20 Jahren ungenutztes ehemaliges Veranstal-
tungszentrum an meine Wohnung grenzt. Die graue 
Betonmauer, auf die ich seit zehn Jahren schaue, ist 
nicht nur hässlich. Der Schall wird gemäß eines physi-
kalischen Gesetzes reflektiert. Die Formel dazu lautet 
übrigens α = α. Oder für in Naturwissenschaften nicht 
ganz so bewanderte Menschen: Die lange Wand wirkt 
wie ein Verstärker. Ich bekommen praktisch jedes Ge-
spräch in der Nachbarschaft mit.
In den meisten Fällen wirkt es lustig bis interes-
sant. Besonders dann, wenn die bis tief in die Nacht 
draußen sitzenden Nachbarn glauben, alle anderen 
sind bereits im Bett. Dann kommen Themen auf den 
Tisch, über die aller Wahrscheinlichkeit tagsüber kaum 
jemand spricht. Und ich werde aufgrund der langen 
Wand des ehemaligen Veranstaltungszentrums Zeuge 
dessen, was da in der Nachbarschaft gesprochen wird. 
Ob ich möchte oder nicht.
Zum Schmunzeln sind meine Nachbarn links. Sie 
fallen unter die Kategorie „besonders rücksichtsvoll“. 
In gepflegtem Ton philosophieren sie über die Zukunft 
von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga. Die 
Wand sorgt dafür, dass selbst Gespräche in sprich-
wörtlicher Zimmerlautstärke so bei mir ankommen, 
dass ich jedes Wort verstehe und praktisch mitreden 
könnte – wenn ich denn Ahnung von Fußball hätte 
oder es mich überhaupt interessieren würde.
Selbst als die ältere Tochter vor einigen Jahren ihren 
18. Geburtstag feierte, blieb es bis 
auf einige Ausreißer durch Gekicher 
und Gelächter leise. Die Entschul-
digung einige Tage zuvor, dass sie ja 
nun volljährig werde und es etwas 
lauter sein könne, war völlig unnötig. 
Selbst meine Bitte, bei der Feier ger-
ne AC/DC, Deep Purple, Status Quo, 
Foo Fighters, Blues Brothers und 
anderes gutes musikalisches Zeug 

anzumachen, blieb ungehört.
Da sind die Nachbarn aus 
dem Haus gleich unterhalb 
meines Balkons schon ein 
anderes Kaliber. In einer 
lauen Julinacht des ver-
gangenen Jahres durchlebte 
ich innerhalb von fünf bis 
zehn Minuten gleich mehrere 
Gefühle: Schock und Angst, 
Ärger, Belustigung, Trotz. Für eine derartige Schwer-
arbeit meines vegetativen Nervensystems sorgte ein 
halbes Dutzend Frauen, die den Geburtstag meiner 
Nachbarin feierten. Nach dem üblichen Grillen 
ballerten Spotify oder Alexa einen Schlager nach dem 
anderen raus. Und zwar in maximaler Lautstärke.
Bis nach Mitternacht sangen die Frauen alles von 
Helene Fischer über Andrea Berg bis zum Wendler 
mit. Mit steigendem Alkoholpegel nutzten die Damen 
konsequent jede der mannigfachen Möglichkeiten des 
Tonleitersystems. Gleichzeitig! Nachdem der erste 
Schock bei mir überwunden war, belustigte mich der 
kleine Haufen feiernder Damen. Ich schloss meine Bal-
kontür für eine Weile, so dass ich wieder das verstehen 
konnte, was ich mir gerade im Fernsehen anschaute.
In diesem Jahr sind es nicht die feiernden Damen, die 
für Aufmerksamkeit sorgen, sondern ihr Nachwuchs. 
Glücklicherweise singen sie nicht, sondern nutzen 
lieber die Segnungen der Informationstechniken. 
Stundenlang schnacken die Teenagerinnen draußen 
gut vernehmbar über ihr Smartphone mit Jungs. Bei 
einigen müssen sie maximal gesprochenes Englisch 
sprechen, was bei mir einen extremen Lachreflex aus-
löst. Die jungen Damen schauen kurz verschreckt auf, 
können aber nicht lokalisieren, aus welcher Richtung 
der Lacher kommt.
Etwas verschreckt war auch ich, aber das liegt schon 
einige Jahre zurück. Damals ließ die hässliche Wand 
des Veranstaltungszentrums die komplette Nachbar-
schaft akustisch an der Liebesnacht eines Pärchens 
teilhaben. Wer es war, erschloss sich nicht. Nur soviel 
war deutlich zu hören: Es waren ekstatische Stunden.

Ulf unktUlf unkt

Torsten Kropp 
Fotografie

fon (0421) 662634 
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Anzeige 2-spaltig x 25 mm 

Meister & Fachhandwerker seit Generationen 

Lotte Wagner, eine begnadete Illustratorin, die sich unter an-
derem mit ihrer wöchentlichen Spotillustration in der FAZ, 
dem illustrieren diverser Bücher und mit Wimmelbildern ei-
nen Namen gemacht hat, und Ari Plikat, ein hochtalentierter 
Cartoonist, dessen lustige und zum Nachdenken anregende 
Zeichnungen unter anderem aus der taz, dem Stern und dem 
Satiremagazin „Titanic“ bekannt sind, laden Sie zu einer Ha-
venrundfahrt ein.
 
In der havengalerie in Vegesack können Sie vom  08.08. 
- 25.10.2020 viele großartige Originale und Drucke be-
wundern, welche Sie sowohl zum Lachen, als auch 
zum gedanklichen Verweilen einladen möchten. 
Der Eintritt ist frei.

Die Signierstunde mit den Künstlern findet am 08.08.2020 
von 11:00 - 14:00 Uhr statt.

Sommerfasten in Bremen vom 
08.08.2020 - 12.08.2020 
Leicht und Beweglich durch den Sommer

Bleib´ zu Hause und komm´ an.
Erlebe eine fünftägige Fastenkur nach 
Buchinger kombiniert mit Yoga. Das An-
gebot ist für Erstfaster und für Wiederho-
ler. Yogaerfahrung ist kein Muss. 

Wir beginnen mit dem Fasten zum Wo-
chenende und gehen mit drei Fastta-
gen schwungvoll in die neue Woche. So 
kannst du auch teilnehmen, wenn du kei-
nen Urlaub hast. Unsere Treffen und Yoga 
finden morgens oder abends statt.

Diese kleine Reise zu dir selbst wird be-
gleitet von Simone Möller, Heilpraktikerin 
und Fastenleiterin und von Almut Rade-
macher, Yogalehrerin und Inhaberin vom 
Yogagarten in Lilienthal. 

Alle Infos unter www.frau-möller.de

LOTTE UND ARI - 
HAVENRUNDFAHRT

Ausstellung
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Seit 2020 ist der UNPLUGGED 
Tag der Mittwoch!!
(vorbehaltlich Ende der Corona-
krise und Aufhebung der Maß-
nahmen)

Beginn 19:00, das Ende des 
Konzertes wird maßgeblich von 
Ihnen als Publikum mitbestimmt 
- Ihre Energie und (Zu-)Hörlust 
überträgt sich auf die Musiker.

Wir sammeln mit dem Hut für 
den Musiker.
Die ersten beiden Maßnahmen 
sind *gesetzlich verpflichtend* 
und müssen  von allen eingehal-
ten werden!

1. Bitte reservieren Sie  vorab, per 
Telefon 04791-9641061 oder Mail 
an info@elcampo-ohz.de, um 
Kapazitätsgrenzen steuern zu 
können und Überbuchungen zu 
verhindern.
Spontangäste können wir ggf. 
nicht einlassen, das ist unan-
genehm für uns alle.

2. Die Gästedaten aller Personen 
müssen erhoben werden, damit 
Infektionsketten ggf. rasch und 
lückenlos nachvollzogen werden 
können.

Bitte bringen Sie zum Einlass 
Ihren Mundschutz mit.

Mi, 19.08.2020
Robin - Liedermacher

19:00 - 21:30 

Positiver - Depri - Pop? ... und 
das auch noch unterhaltsam? 
Der aus dem nordhessischen 
Witzenhausen stammende 
Liedermacher Robin beweist, 
dass aus der Kombination 
von Melancholie, Ironie und 
lebensbejahender Euphorie 
ein intensives und reichhalti-
ges Konzerterlebnis entsteht. 
Geprägt durch Musiker wie 
Hannes Wader, Glen Hansard 
und Gisbert zu Knyphausen 
verarbeitet Robin in seinen 
deutschen und englischen 
Texten Lebensumbrüche und 
Aufbrüche. Gerahmt von 
spannenden und lustigen An-
ekdoten über das Leben, ent-
puppen sich seine Auftritte 
als unterhaltsame Mischung 
zwischen tiefgründigen Tex-

ten und erfrischendem Gitar-
renspiel. Während sein Lied „Die 
For Nothing“ eine Reise zu den 
Schlachtfeldern in Verdun ver-
arbeitet und, anlehnenden an 
„Es ist an der Zeit“, die Sinnlosig-
keit des Krieges beklagt, finden 
sich ebenso Lieder über die Zer-
brechlichkeit von Liebe und die 
ersten Erfahrungen auf Tinder. 
Seine Fähigkeit, eingängige Ge-
sangsmelodien mit komplexen 
Gitarrenriffs zu verbinden und 
Emotionen ungefiltert dem Pu-
blikum zu präsentieren, zeich-
nen Robins Auftritte aus. Auf 
der Bühne lädt Robin dazu ein 
,die Herzen zu öffnen und über 
das Schöne und Schlechte im 
Leben zu reflektieren. Immer 
mit dem Blick auf die wirklich 
wichtigen Dinge des Lebens.

Matthias Monka & Nathalie Kollo 
Mi, 05.08.2020
19:00 - 21:30

Wishful singing:
Matthias Monka zaubert einen grandiosen, spannenden, spon-
tanen und musikalisch unvergleichlichen Abend für die Gäste. 
Musikalisch vielseitig! Mal bewegend, mal rockig, mal unauf-
fällig, aber immer voll da. Und wenn das Publikum ihn bittet, 
lässt er sich nicht lange bitten und singt IHRE Wunschsongs.

Luco Music 
Mi, 12.08.2020

19:00 - 21:30

Überrascht, verzückt, fasziniert und auf der Suche nach 
Erkenntnis: Zwischen Sokrates und Buddha zeigt sich 
Luco Waters nachdenklich. Seine englischen Texte fra-
gen nicht nach Liebe und Schmerz, seine Stimme jedoch 
spricht von Sehnsucht. Der junge Mann mit den langen 
Haaren und dem Hammer um den Hals ist vielleicht 
sanftmütiger, als es der erste Eindruck vermuten lässt. 

Unplugged im El Campo!

Veranstaltung

!
Mi, 26.08.2020
Michael Raeder

19:00 - 21:30 

„Alles Liebe“
Hier erlebt man Michael Raeder ganz nah und 
solo. Mit Gesang und akustischer Gitarre spannt 
er den Bogen von Led Zeppelin und Hildegard 
Knef über Eigenkompositionen bis hin zu Jacques 
Brel und Paolo Conte. Eine stimmungsvolle Rei-
se - romantisch, heiter, besinnlich, charmant.
Der Funk- und Fernsehmoderator Peter Imhof be-
zeichnete Raeder als „das Beste, was der deutsche 
Musikmarkt derzeit zu bieten hat“ - jeder der sei-
ne Stimme hört, meint sie schon immer gehört 
zu haben. Ein Gesangspoet und Klanglyriker, der 
seine Lieder mit Geschichten und Anekdoten zu 
begleiten weiß, die den Zuhörer mitnehmen und in den Bann ziehen. Weitere Infos unter www.michaelraeder.com
Der Eintritt ist frei - um eine Spende für den Künstler wird gebeten.
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Mit großem Aufwand betreibt der Pro-
jektentwickler Max Zeitz den Bau eines 
Hochhauses hinter dem denkmalge-
schützten Speicher am Vegesacker Hafen 
.
Er nennt das Haus „Packhaus“ und behauptet 
in einer ganzseitigen Anzeige in der „Norddeut-
schen“: „Hochhaus ist nicht gleich Hochhaus“.
Dazu kann man nur sagen: Ein Wohnhoch-
haus ist kein „Packhaus“ und ein Hoch-
haus bleibt ein Hochhaus, da nützt der 
ganze Immobilienmarkt-Sprech nichts. 

Was man mit Bildern alles machen kann:

Die Menschen hier in Vegesack wollen kein Hoch-
haus, vor allem dann nicht, wenn es sich neben/
hinter dem alten 200-jährigen Speicher aufstellt, 
einem Symbol der Vegesacker Werftgeschichte. 

Im Laufe des Genehmigungsverfahrens („Streit-
fall Hochhaus“) wurden auch von Seiten des 
Denkmalpflegers zahlreiche Argumente vorge-
bracht: Das Hochhaus „verzwergt“ den Speicher, 
mit dem Stadtraum zwischen Hafen, Grohn und 
Lesum (Schulschiff) werde nicht respektvoll um-
gegangen, weitere soziale Spannungen im Hin-
blick auf die Grohner Düne seien zu erwarten, 
von der Bauart her sei ein Hochhaus nicht ge-

eignet, zur gewünschten Belebung 
des neuen Quartiers beizutragen. 
Hier erscheint etwas dominant, was 
nichts zur Lösung der Wohnungs-
probleme in der Stadt (kostengüns-
tiges Wohnen) beiträgt.
All das, und noch viel mehr, wur-
de von den Bürgern in den Ver-
sammlungen im Alten Speicher im 
Frühjahr 2019 vorgebracht … an-
geblich zu spät, wie es jetzt heißt! 

Immer wieder wurde im Verfahren 
auf den Siegerentwurf aus dem 
Wettbewerb verwiesen, der ein elf-
geschossiges Hochhaus vorsah. Wer 
allerdings in der Jury so entschieden 
darauf hinaus war, die Vegesacker 
mit einem weiteren Wohn-Hoch-
haus (nach der Grohner Düne) zu 
beglücken, kann nur vermutet wer-
den; immerhin hat sich eine wichti-
ge Vertreterin aus dem Bauressort 
an anderer Stelle (s.u.) geoutet, in-
dem sie befand, das Hochhaus sei 
die Wohnform des 21. Jahrhunderts. 
Unstrittig ist, dass hier Investor/ 
Projektentwickler und Behörden-
leitung zusammenfanden und im 
Weiteren hartnäckig am Hochhaus 
festhielten.
Zur Beruhigung der Zweifler, das 
mögen der Denkmalpfleger und 
Vertreter der örtlichen Politik gewe-
sen sein, wurde in der Jury angedeu-
tet, über die Geschossigkeit könne 
man noch reden.
Der Ortsamtsleiter wird am 5.7.2018 
in der „Norddeutschen“ zitiert: „Die 
meisten (in der Jury) waren sich ei-
nig, dass ein Gebäude von dieser 
Höhe dort nicht hinpasst“. Und 
der Projektentwickler Zeitz stellt 
aufgrund der schwierigen Boden-
verhältnisse fest: „Die Gründung 
gibt das nicht her. ... selbst mit Ver-
dichtung (des Bodens) können wir 
maximal auf sechs Geschosse auf-
stocken.“

Aber wie kommt es dann, dass an-
schließend mit dem ersten Entwurf 
für den Bebauungsplan 2018 wieder 
elf Geschosse weiterverfolgt wer-

den, doppelt so hoch wie der First 
des Speichers? Begründung des Pro-
jektentwicklers: „Das Packhaus ist 
gewissermaßen die Landmarke, die 
den Weg in die Zukunft des Stadt-
teils weist“.
Die Baubehörde beschwichtigt: 
„Insgesamt ergibt sich ein respekt-
voller Umgang mit dem denkmal-
geschützten Bestandsgebäude 
(Speicher) sowie der Umgebung, die 
durch die Höhenentwicklung der 
neugeplanten Gebäude nicht beein-
trächtigt wird.“
(Text aus der Behandlung der Stel-
lungnahme des Denkmalpflegers).
Das Hochhaus wird anschließend 
trotzdem um zwei Geschosse ge-
kürzt, dann auch noch gedreht; da-
durch soll „die Silhouette des alten 
Speichers möglichst frei erkennbar 
bleiben“..., und um diese von Alt-Ve-
gesack aus lesbarer zu machen „soll 
im Hintergrund des Spei-
chers nur ein schmaler Be-
reich des Packhauses sicht-
bar sein“ (aus der zweiten 
Begründung zum Planent-
wurf, Stand 20.1.2020). Die-
sen „Auftrag“ erfüllt auch 
die Skizze am Anfang dieses 
Artikels.
Man mag es drehen und 
wenden: Das sog. Packhaus 
bleibt ein Wohnhochhaus, 
das das Ensemble am Hafen 
stört und was man eigent-
lich nicht braucht! Auch der 
Denkmalpfleger ist nicht 

Bald ein Hochhaus hinter dem Speicher,
morgen zwei Klötze am Stadtgarten …
... brauchen wir so etwas in Vegesack?

Christof Steuer - Stadtführer in Vegesack

Gastbeitrag

Diverse Garnituren

Neue Bügel sind da!

überzeugt! Die Kritiker geben keine 
Ruhe; es gibt eine Petition, die durch 
den Ausschuss der Bürgerschaft ab-
gewimmelt wird.
Die örtliche Politik wiederum win-
det sich hin und her, freut sich über 
ein neues Polizeihaus, genauso wie 
der Projektentwickler, denn dieses 
Haus wird für lange Zeit viel Pacht/ 
Miete von der Stadt bringen und ist 
eine sichere Bank für die Investoren.
Damit es endlich weitergeht, ak-
zeptiert der Beirat - obwohl er ja die 
örtlichen Belange zu vertreten hat - 
das Gesamtpaket!
Am Schluss ist man froh, dass die 
Deputation irgendwie entscheidet, 
die zuständige Senatorin sagt auch 
noch kurz vorher: die Vegesacker 
hätten sich früher mit der Kritik am 
Hochhaus melden sollen!?
Auf die aktuelle Diskussion um 
Sicht und Verbleib des Schulschif-

HAARSCHNEIDER
thorsten raschke

meisterbetrieb

Alte Hafenstraße 39
 28757 Bremen  

0421.69 08 68 68  
Di. bis Fr. 09:00 - 18:00 

 Sa. 09:00 - 12:30 
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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

Gastbeitrag

fes in Vegesack soll an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden.

Und der nächste Streich, der folgt 
sogleich …:
Wieder geht es um ein Hochhaus: 
Diesmal kommt der Investor mit 
einem Hochhausentwurf für „Woh-
nen am Wasser“ daher (ehem. Vul-
kan-Kontor-Gebäude am Ende des 
Stadtgartens): Stararchitekt Hadi 
Teherani plant 13 Geschosse, als Py-
ramide in Glas und Beton - anschei-
nend bereits mit den Spitzen der 
Bauverwaltung abgestimmt, denn 
hier wird von der Senatsbaudirekto-
rin der Begriff des „Hohen Hauses“ 
geprägt, ihrer Meinung nach die 
Wohnform des 21. Jahrhunderts!
Doch ein Nebenschauplatz macht 
den Investor vorsichtiger: die Nach-
barschaft zur Lürssen-Werft, die 
sofort Einspruch wegen heranrü-
ckendem Wohnen und damit Ein-
schränkungen für den Betrieb er-
hebt. Das Hochhaus wird, obwohl 
man zu seiner Begründung irrsinni-

ge Höhenvergleiche mit der weitaus 
höher stehenden Villa Fritze ange-
stellt hat, zurückgezogen

Die Baubehörde (?) schlägt nun 
vor, das Büro Caruso St John einzu-
schalten: Man kennt sich vom Bau 
der Bremer Bank an der Domsheide 

- das Haus steht jetzt groß und breit 
da, aber die Bank ist pleite und ver-
schwunden. Der neue Entwurf zeigt 
zwei Bauklötze, statt Glas und Be-
ton bei Teherani, diesmal Backstein.
Die Fassaden sind gegliedert - etwas 
Ähnliches gibt es in der Übersee-
stadt! Bereits bei der ersten Vorstel-
lung im Beirat gibt es Komplimente, 
ein Vertreter der Grünen findet den 
Entwurf „fulminant“, aber die An-
wohner sind dagegen: passt nicht 
in die Weserstraße, immer noch zu 
hoch, viel zu dicht, zu viel Verkehr. 
Und: „Ein Haus mit sieben statt 
dreizehn Etagen bleibt ein Klotz“!

Die Verdichtung und das Heranrü-
cken an die Werft gelingt planungs-
rechtlich nur durch einen Trick: Man 
wählt die neue Gebietskategorie 
„Urbanes Gebiet“, obwohl diese 
Ausweisung definitiv für Innenstäd-
te gedacht ist, um eine möglichst 
vielfältige Nutzungsmischung auf 
engstem Raum zu erreichen. Da-
für aber sind an Weserstraße und 

Stadtgarten keine 
Anhaltspunkte ge-
geben.
60 Wohnungen - 
dazu vielleicht 120 
Autos - sind zu viel; 
die Anwohner wis-
sen, wie eng es in 
Weser- und Schul-
kenstraße zugeht.

Stand der Planun-
gen:

Das Projekt „Haven Höövt“ mit dem 
sieben-geschossigen und verdreh-
ten Hochhaus wird wohl demnächst 
mit dem Bürgerschaftsbeschluss 
zum Bebauungsplan genehmigt. In 
seiner Anzeige vom 29.Mai in der 
„Norddeutschen“ rechnet Investor 
Zeitz bereits mit seinen Kritikern 

ab: Es gebe „gar keine Bedenken aus 
den Reihen der mehr als 100.000 
Einwohner in Bremen-Nord.“
Das Projekt „Wohnen an der Weser“ 
ist noch nicht ganz so weit: Das for-
melle Verfahren für den Bebauungs-
plan 1550 läuft noch. Der Beirat 
sagt, er nehme die Kritik ernst, aber 
obwohl er für die örtlichen Angele-
genheiten zuständig ist, meint der 

Beiratssprecher: „Die Deputation 
soll prüfen, ob eine Änderung der 
Höhe noch möglich ist.“
Außerdem sollen die Bürger zum 
Ausgleich eine „Grünraumplanung“ 
und vielleicht Herrn Jacobis Sand-
strand unterhalb der „Klötze“ be-
kommen … aber ich muss, ganz 
persönlich, sagen, dass ich den 
Stadtgarten heute dort ganz schön 
finde!
Was lernt man aus dem Ganzen?
Generell ist festzustellen, dass eine 
wirksame Beteiligung der Bürger 
auf die verschiedenste Art und Wei-
se ausgehebelt werden kann; von 
Anfang an treibt ein Investor sein 
Projekt und das Verfahren (s. auch 
Kühne-Haus an der Weserbrücke /

Martinistraße, Bahnhofs-Bebauung 
´City Gate`, Bauvorhaben Kohlhö-
kerstraße, Planung Libeskind/ Spar-
kasse am Brill).
Und das geht so:
- ein Investor (oder eine -gruppe) 
finanziert die Planung, ein Projekt-
entwickler wird bestellt; manchmal 
bringt der Investor einen empfoh-
lenen (von wem?) Star-Architekten 
mit oder:
- ein Wettbewerb wird ausgeschrie-
ben, im besten Fall gibt es ein ein-
deutiges Votum der Jury aus Fach- 
und Sachpreisrichtern;
- ein Wettbewerbsergebnis kann 
aber nur ein Lösungsansatz für das 
städtebauliche Problem sein (so 
beschreibt es auch die Architekten-
kammer, s. Norddeutsche, 16.6.20); 
denn erst jetzt wird ein öffentliches 
Bauleitplanverfahren eingeleitet, 
für das das Wettbewerbsergebnis 
eigentlich nur ein Input ist;
- nun müsste in einem offenen Ver-
fahrensschritt eine Prüfung der 
städtebaulichen Verträglichkeit und 
der Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
erfolgen (Abwägung privater und 
öffentlicher Belange);
- doch die aufkommende Kritik vor 
Ort wird beiseite geredet, der Bei-
rat als politisches Gremium hat das 
Projekt längst durchgewinkt (da er 

ja auch in der Jury vertreten war);
- parallel dazu gibt es Ablenkungs-
manöver, wie z.B: „Ihr wollt doch 
nicht, dass das ganze Projekt wegen 
solcher Lappalien scheitert?“ Oder: 
„Hier muss doch mal neu gedacht 
werden: Ein Leuchtturm muss her, 
drum herum wird auch alles schö-
ner, Bremen braucht Wohnungen.“
Und so läuft ein Investorenprojekt 
fast unbeschadet durch das Bebau-
ungsplanverfahren. Die Deputation 
für Bau stimmt schließlich mehr-
heitlich zu, weil die Beschlussvorla-
ge nun „in Ordnung“ ist, der Beirat 
zugestimmt hat, und die Kritiker 
nicht laut genug waren, sondern im 
Rahmen des Verfahrens versucht 
hatten, ihre Sorgen in Beiträgen 
zum Verfahren geltend zu machen.

Leute, passt auf!
Es darf nicht sein, dass Investoren 
und Projektentwickler bei Zugriffen 
auf gewachsene bauliche Struk-
turen und Nachbarschaften, beim 
Umgang mit historischen Ensemb-
les und bei Eingriffen in Grün, Natur 
und Landschaft von vornherein das 
Ruder in die Hand nehmen!
Ein Investor kann nicht einfach pla-
nerische oder programmatische 
Vorgaben der städtischen Behörden 
beiseite schieben.

Die Verwaltung hat in einem ergeb-
nisoffenen Verfahren die Anliegen 
der Bürger zu respektieren und in 
nachvollziehbarer Weise abzuwä-
gen.
Die örtliche Politik kann erst nach 
Anhörung der Bürger ihre Empfeh-
lung geben.
Die Deputation/ Bürgerschaft muss 
umfassend über Für und Wider der 
Planung informiert werden, bevor 
Beschlüsse gefasst werden.
...das entspräche in etwa dem, was 
der Gesetzgeber mit der „Demokra-
tisierung im Baurecht“ gemeint hat. 
Es kann also nur besser werden!

Quellen:
- div. Artikel in „Die Norddeut-
sche“/ mit Dank an die Redaktion 
für die umfassende Berichterstat-
tung
- öffentlich zugängliche Vorlagen 
für die Deputation für Umwelt, 
Bau …
- Gespräche mit Personen, die In-
teresse am Bewahren und an einer 
behutsamen Entwicklung ihrer 
Stadt haben.
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Entwurf Teherani, 13 Gesch., einst der Favorit
Foto: Teherani



20 | Na! NA! | 21

Wir hoffen, dass wir bald wieder loslegen können!

Bleibt alle gesund und passt auf euch auf!

powered by KEIBEL Hörgeräte

In komplexen und geräuschvollen  Umgebungen erleben 
Sie mit den  neuen Oticon Opn S-Hörgeräten ein 
uneingeschränktes und natürliches Hörerlebnis.

Natürliches Hören, 
das neue Standards setzt

Per Smartphone zum Hörerfolg
Innovation Selffitting: „call2hear“ ermöglicht die 
kontaktlose Fernabstimmung von Hörgeräten per 
Smartphone, von Zuhause aus. 
Jetzt unverbindlich & kostenlos 10 Tage testen! 
Mehr auf www.keibel.de oder unter 0421 32 44 33.
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Widder
21. März - 20. April
Dieser Sommer wird super un-
angenehm. Alles, was du be-
rührst, geht schief, ob nun bei 
der Arbeit, in Beziehungsfragen, 
oder ob deine Lieblingstasse auf 
dem Boden in tausend Teile zer-
springt. Darüber hinaus bist du 
auch ausgesprochen sensibel. 
Aber auch wenn deine Laune im 
Keller ist: Behalt es für dich und 
heul leise!

Stier
21. April - 20. Mai
Die Sommerzeit stimmt dich 
sehr nachdenklich. Nicht gera-
de deine Stärke. Du hältst dich 
ja auch für sehr charmant, doch 
leider siehst das nur du so. Dei-
ne Selbstverliebtheit stößt den 
Menschen in deiner Umgebung 
sauer auf, so dass sie sich zuneh-
mend von dir distanzieren. Rede 
dir nur nicht ein, dass das am so-
cial distancing liegt.

Zwillinge
21. Mai - 21. Juni
Deine Emotionen werden in der 
nächsten Zeit geradezu über-
quellen. Leider überwiegen da-
bei die negativen Gefühle, und 
du lässt sie auch intensiv an dei-
nen Mitmenschen aus, so dass 
du dich wohl besser aus deinem 
sozialen Umfeld soweit wie 
möglich zurückziehen solltest, 
bevor du auch noch die letzten 
Freunde verlierst.

Krebs
22. Juni - 22. Juli
Du hast keinerlei natürliche 
Führungsqualitäten. Trotzdem 
versuchst du, ein Projekt umzu-
setzen, was natürlich grandios 
scheitern wird. Kannst du dich 
nicht einfach an das halten, 
was du wirklich gut kannst? Auf 
der Couch gammeln und Serien 
streamen liegt eindeutig mehr 
in deinem Kompetenzbereich. 
Akzeptiere das einfach.

Löwe
23. Juli - 23. August
Sternzeichen Löwe? „Pleitegei-
er“ trifft es deutlich besser. Fi-
nanziell läuft es derzeit absolut 
unterirdisch, und wenn du nicht 
sehr auf deine Ausgaben ach-
test, kostet es dich möglicher-
weise sogar das Dach über dem 
Kopf. Stell dich also schon mal 
auf Nudeln mit Ketchup ein. Und 
dazu ein schönes Glas Leitungs-
wasser. Guten Appetit.

Jungfrau
24. August - 23. September
Dir wird in naher Zukunft ein 
Mensch begegnen, der es ganz 
und gar nicht ernst mit dir 
meint. Leider siehst du das 
nicht, so dass du den Lügen 
dieser Person aufsitzt und sie 
zu nah an dich heran lässt. Am 
Ende gehst du daher zwar reich 
an Erfahrung, aber frustriert und 
schlecht gelaunt aus dieser Be-
gegnung. Find‘ dich damit ab.

Waage
24. Sept. - 23. Oktober
Deine emotionale Verfassung 
lässt zu wünschen übrig und du 
wirst schnell panisch, wenn Pro-
bleme auftreten. Jetzt reiß‘ dich 
halt mal zusammen und hör auf, 
rumzuheulen. Diese Eigenart ist 
unerträglich und einfach nur an-
strengend. Besonders für deine 
Mitmenschen. Es sind deine Pro-
bleme, nicht ihre, also behalte 
sie auch.

Skorpion
24. Okt. - 22. November
Du wirst eine Pause von der 
Arbeit einlegen. Falls du jetzt 
an Urlaub denkst, vergiss es. 
Viel wahrscheinlicher ist, dass 
du in Kurzarbeit musst, oder 
deinen Job verlierst. Nun wäre 
eine schöne Reise absolut opti-
mal, aber die kannst du dir jetzt 
natürlich abschminken. Ohne 
Moos nix los. Bleibt nur Jobsu-
che auf Balkonien für dich.

Schütze
23. Nov. - 21. Dezmber
Du bist unzufrieden im Job? 
Dann solltest du eigentlich 
dringend wechseln. Da du aber 
sowieso nichts finden wirst, 
kannst du es auch gleich blei-
ben lassen. Das Leben ist nun 
mal kein Ponyhof und deins im 
Moment sowieso nicht. Also 
los! Rein in den Alltagstrott und 
durch den Tag quälen, darin hast 
du ja mittlerweile Übung.

Steinbock
22. Dezember - 20. Januar
Du träumst von Urlaub in einem 
fernen Land und davon, fremde 
Kulturen zu entdecken. Zuerst 
die gute Nachricht: Das mit den 
fremden Kulturen sollte klap-
pen! ...Also sofern Schimmel-
pilzkulturen in deinem Kühl-
schrank und vielleicht auch im 
Badezimmer dazu zählen. Und 
nun die schlechte Nachricht: 
Dein Urlaub ist gestrichen.

Wassermann
21. Januar - 19. Februar
Du bist in diesem Sommer be-
sonders nah am Wasser gebaut 
und dabei hast du dummerweise 
auch noch die emotionale Sta-
bilität einer Sandburg. Wenn du 
derzeit also eines hamstern soll-
test, dann Taschentücher. Viele 
Taschentücher. Und Schokolade, 
das hebt die Stimmung. Ach ja, 
zunehmen wirst du diesen Som-
mer wohl auch.

Fische
20. Februar - 20. März
All dein Yoga, deine Meditation 
und deine Kräutertees helfen 
dir nun auch nicht mehr wei-
ter. Im Moment geht einfach 
alles schief. Und auch wenn du 
das jetzt sicherlich nicht hören 
willst, aber das bleibt noch eine 
Weile so. Waschmaschine, Han-
dy, Wasserrohre? Es ist nicht die 
Frage, was kaputt geht, sondern 
nur, was zuerst dran ist.

PIEHL
RECHTSANWALTSTEAM

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

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

ANZEIGE

Der Mieter einer schönen Penthouse-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus genießt neben dem Aus-
blick auf der Dachterrasse auch eine noch relative günstige Miete, nachdem er die Wohnung bereits 
2003 zu einem deutlich geringeren Mietniveau angemietet hat, als das heutige Mietniveau hergibt. 
Dem Eigentümer des Mehrfamilienhauses ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, eine Mieterhöhung 
durchzusetzen, da er keine drei vergleichbaren Mietwohnungen konkret benennen kann. Also wandelt 
der Eigentümer das Mehrfamilienhaus in Eigentumswohnungen um, um diese dann teuer zu verkaufen. 
Kann der Erwerber das Mietverhältnis sofort kündigen? Etwa weil der Erwerber selbst in die Penthouse-
Wohnung einziehen möchte aus Gründen des Eigenbedarfs oder der wirtschaftlichen Verwertung? 
Nein, dem schiebt § 577a BGB den Bestandsschutz des Mieters für mindes-
tens drei Jahre einen Riegel vor: Eine Eigenbedarfskündigung oder eine Kün-
digung ist für eine Sperrfrist von drei Jahren ab Verkauf ausgeschlossen. 
Durch Rechtsverordnung kann die Landesregierung sogar die Sperrfrist auf 10 Jahre erweitern, wenn die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. 
Der Erwerber darf erst nach Ablauf der jeweiligen Sperrfrist mit der 
sich dann nach § 573 c BGB anschließenden Kündigungsfrist von maxi-
mal 9 Monaten (nach 8 Jahren Mietzeit) wirksam wegen Eigenbedarfs kündigen. 
Dem Eigentümer verbleibt lediglich, einen Aufhebungsvertrag mit Abfindung anzubieten, um die 
Wohnung unvermietet als umgewandelte Eigentumswohnung zu verkaufen.

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

Blog: Mietwohnung und Aufteilung der Mietwohnung in 
Wohnungseigentum, Praxisfall
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Sa, 04.07.
16:00 Event
Kennenlern-Treffen  im Garten des 
Doku. Gemeinsam gärtnern, die 
zarten Pflänzchen hegen und pfle-
gen und am Ende die Früchte der 
eigenen Arbeit ernten.
DOKU Blumenthal
Heidbleek 10
28779 Bremen

15:30 - 19:30 DRK-Blutspende
Blutspenden werden dringend be-
nötigt. Blut geben rettet Leben! 
Grundschule Farge-Rekum
Betonstraße 4
28777 Bremen

Local Radio‘s Rocking Safari
Blues Club Meisenfrei
Hankenstraße 18
28195 Bremen

15:30 - 19:30 DRK-Blutspende
Blutspenden werden dringend be-
nötigt. Blut geben rettet Leben! 
Söderblom Kirche
Stockholmer Str. 46
28719 Bremen

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. 

15:00-19:00 DRK-Blutspende
Blutspenden werden dringend be-
nötigt. Blut geben rettet Leben! 
Gymnasium an der 
Hamburger Straße
Hamburger Str. 12
28205 Bremen

11:00 Uhr Lesung
Geschichten rund ums Wasser.
Im Garten von Murkens Hof liest 
Ingrid Kluth Gedichte und Kurz-
geschichten rund ums Wasser. 
Eintritt 2,00€
Kulturzentrum Murkens Hof
Klosterstraße 25
28865 Lilienthal

11:00 Uhr Lesung
Geschichten rund ums Wasser.
Im Garten von Murkens Hof liest 
Ingrid Kluth Gedichte und Kurz-
geschichten rund ums Wasser. 
Eintritt 2,00€
Kulturzentrum Murkens Hof
Klosterstraße 25
28865 Lilienthal

19:00 Konzert
Matthias Monka - Wishful Singing
Mal bewegend, mal rockig, mal un-
auffällig, aber immer voll da. Und 
wenn das Publikum ihn bittet, lässt 
er sich nicht lange bitten und singt 
IHRE Wunschsongs.
El Campo
Am Stadion 1
27711 Osterholz-Scharmbeck

19:00 Konzert
Luco Music
Der junge Mann mit den langen 
Haaren und dem Hammer um den 
Hals ist vielleicht sanftmütiger, 
als es der erste Eindruck vermuten 
lässt. 
El Campo
Am Stadion 1
27711 Osterholz-Scharmbeck

19:00 - 20:00 Kunst
Auf ans Meer!
Eine maritime Reise durch die 
Kunstgeschichte mit Donata Holz
Segeln Sie mit niederländischen 
Malern, wie Simon Jacobsz de Vlie-
ger, durch die stürmische See, besu-
chen Sie mit Caspar David Friedrich 
die Insel Rügen und schlendern Sie 
mit Max Liebermann über die Dü-
nenpromenade, um sich schließlich 
in den Strandkörben von Wassily 
Kandinsky zu entspannen.
Eintritt 7,00 €
Kulturzentrum Murkens Hof
Klosterstraße 25
28865 Lilienthal

19:00 Konzert
Michael Raeder
„Alles Liebe“
El Campo
Am Stadion 1
27711 Osterholz-Scharmbeck

Kalender redaktionelles

Kein ganz 
normaler Samstag
Unweigerlich muss ich heute, kurz 
vor Anpfiff des letzten Spieltages 
der Bundesliga, daran denken, wie 
Andy Brehme an der Schulter von 
Tante Käthe schluchzte, als der mit 
seinem 1.FC Kaiserslautern abge-
stiegen war. 

Diese Szene vom 18.Mai 1996 hat 
sich tief in mein Bewusstsein ein-
geprägt und bleibt für immer un-
vergessen. Wahrscheinlich deshalb, 
weil Brehme zeigte, dass auch ein 
Fußballerherz kein Herz aus reinem 
Gold ist.
Schwer vorstellbar, dass sich das 
im Bremer Weserstadion im Falle 
eines direkten Abstieges an diesem 
Samstag, den 26.Juni 2020, wieder-
holen würde - vor leeren Rängen 
und am Ende auch auf ewig leeren 
Köpfen. Zu emotionslos und lethar-
gisch waren die meisten Auftritte 
dieser Mannschaft in der abgelau-
fenen Saison. 
Was würde passieren, wenn das Un-
mögliche aller Szenarien eintreten 
würde? 

Udo macht sein Ding
Udo macht sein Ding

Eine ganze Region würde trauern 
und leiden, im Gegensatz zu den 
Spielern, die ihre Köfferchen packen 
und (mit einem neuen Söldnerver-
trag ausgestattet) zu ihrem neuen 
Verein ziehen.
Das ganze Herzblut würden die 
Fans vergießen und es in Alkohol er-
tränken - oder in
Tränen, die sie einsam zuhause in 
ihre Werder-Kissen heulen.  
2004 habe ich den Triumph der 
Meisterschaft in meinem ersten 
Jahr als Wirt miterlebt und seitdem 
alle Bremer Spiele gesehen. Soll die-
se schlechteste Saison 2019/2020 
mir signalisieren, dass es an der Zeit 
ist die Sachen zu packen? Geht eine 
Ära zwischen Meisterschaft und 
Abstieg auf diese elendige Art und 
Weise zu Ende? Nein, nie und nim-
mer! Das kann so nicht sein!
 
Auch wenn mein Pachtvertrag im 
Horizont wegen Eigenbedarfes (je-
der darf sich fragen wie dieser Ei-
genbedarf wohl aussieht) zum Jah-
resende gekündigt wurde, wird auch 
ein zusätzlicher Abstieg Werder 
Bremens mich nicht davon abhal-
ten, kampfeslustig am sofortigen 
Wiederaufstieg zu basteln. Dann 
eben Anpfiff 13.30 Uhr mit Gulasch-

suppe und vor-
g e l a g e r t e m 
Frühschoppen, 
anschließend 
die Bundesliga 
und abends 
Kegelschieben 
bis der Arzt 
kommt. 

„Lebbe geht 
weiter“, wie 
einst der un-

vergessene Drago Stepanovic sagte.

Nun stehe ich da, kurz vor Anpfiff 
des Spiels gegen den „Effzeh“, vol-
ler Galgenhumor und mit wenig 
Hoffnung. Wie soll das denn gehen? 
Selbst wenn Werder gewinnt, müss-
ten die längst geretteten Unioner 
auch noch Düsseldorf schlagen? 
Hat unser „Bester“ Trainer endlich 
einen Plan, haben die Spieler den 
Mumm etwas Großes leisten zu 
wollen, sind Kroos, Ujah & Co ge-
danklich noch nicht in Badelatschen 
an der Cote Azur unterwegs? Alles 
ist möglich, auch ein Werder-Wun-
der vielleicht?
Und dann spielen sie Fußball. Ja, sie 
tun es, oh Gott! Irgendwann steht 
es 5:0 und auch in Berlin führt das 
richtige Team mit 2:0. Unfassbar! 
Die Meute tobt, das Aufatmen fegt 
die Hitze aus  den Köpfen und dem 
Saal. 6:1. Relegation, ach wie ist das 
schön! 

Der Fußball ist schon ein seltsamer 
Sport. Bist du am Ende 10., 11. oder 
15. interessiert das keine Sau. Es 
wird die Meisterschaft gefeiert oder 
eben der Klassenerhalt.
Apropos, der muss nun irgend-
wie her! Am besten in zwei Spielen 
gegen den Hamburger Sportverein. 
Es wäre die versöhnliche Krönung 
einer verkorksten Saison. 
An was sich die Menschen in 10 Jah-
ren wohl erinnern werden? Dreimal 
dürft ihr raten.

Udo Schmidt, unser Kultwirt aus 
dem 
www.horizont-bremen.de 

minimini

Nun ja ... 

Es gibt sie, vereinzelt. Die wollen 
wir euch natürlich nicht vorent-
halten. Bitte aber vorher immer 
noch mal auf die Veranstaltersei-
ten gucken, ob ein Termin wirk-
lich stattfindet! 

So, 19.07.Di, 07.07.

Do, 09.07.

Mi, 05.08.

Mi, 12.08.

Mi, 19.08.

Mi, 26.08.
Mo, 13.07.

Sa, 18.07.
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Mit einer Auflage von über 
6.000 Stück (Juni 2020 3.000  Stk.) an ca. 450 Verteilerstellen (Juni 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
Bremer Barf
Brigitte Becker
Brillenwerkstatt
Elektro Furken

Freizi Alt-Aumund
Funkwagen Susi
Haarschneider Thorsten Raschke
havengalerie
Hermann Sport-Shop
Jeans Road
Keibel Hörgeräte

Martin Seebeck Immobilien
Naturkosmetik am Park
Optiker Ranfft 
Piehl Rechtsanwaltsteam
Saskia Caprice
Teeland
Therapiezentrum Vegesack

DANKE! AN:

ab 33 Euro

inserenten

Werbung,
die gesehen 

wird!

MUSIK, DIE DAS HERZ HÜPFEN LÄSST

Musik kann viele Emotionen in uns auslösen, und es gibt für jede Stimmung die passende Musik.
Wenn mir nach guter Laune ist, oder ich etwas Lästiges, wie zum Beispiel den Hausputz, erledigen muss, dann 
muss Musik her, die die Fähigkeit hat, mich an einen schönen Ort zu versetzen und instant glücklich macht.
Meine aktuellen Lieblingslieder aus dieser Kategorie habe ich euch hier zusammengestellt. 
                    Anja Eich

Special event to Husto Hus

- Dear Me 
 Eric Hutchinson

- Stuck On You 
 Meiko

- Play That Song 
 Train

- Don‘t Mess With My Girl 
 Jon McLaughlin

- Good Day For Marrying You 
 Dave Barnes

- Toast 
 Smith & Thell

- Dumb Ways To Die 
 Tangerine Kitty

- Sunshine 
 Jef Joslin

- All Together Now 
 The Likes Of Us

- Have It All 
 Jason Mraz

- Honey, I‘m Good 
 Andy Grammer

- I Do Adore 
 Mindy Gledhill

- Let‘s Be Young 
 Evan McHugh

- Prettiest Thing 
 Oh Darling

- Dig A Little Deeper 
 Jenifer Lewis, Pinnycle Gospel Choir

- Everything At Once 
 Lenka

- What A Man Gotta Do 
 Jonas Brothers

- Nur die Musik 
 Joris

- Grow Old With You 
 VoicePlay

- Wir Sind Frei 
 Berge

- Oops 
 Little Mix, Charlie Puth

- The Lotto 
 Ingrid Michaelson, AJR

- Goosebumps 
 Meghan Trainor

- Walkashame 
 Meghan Trainor

- I Do 
 Colbie Caillat

- One Of Those Days 
 Joy Williams

- All Ways 
 Elliot Park

- We Still Got Us 
 Nataly Dawn, David Choi

- Can‘t Complain 
 Relient K

- Lemonade 
 Chris Rice

Und hier
gibt es die 
fertige Play-
list zum 
direkt An-
hören.

Viel Spass!



MACHʼ MAL BLAU
SCHIFFE, TÖRNS UND  
MARITIMES FLAIR

SPORT FAMILIEPARKS WASSER KULTUR

Mehr am Info-Point im KITO oder auf
www.der-bremer-norden.de
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