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eDITORIAL

DER LETZTE
SEINER ART

Liebe Leserinnen und Leser,
Wer besitzt

Holger Zapfe versucht sich an einem

noch eine

Stoff, der vielerorts in großen Unter-

Bettina Gößler

Schreibma-

nehmen hergesellt wird, zunehmend

Redakteurin

schine, wer

aber auch in kleinen Manufakturen: Er

eine Kohle-

braut Bier. Nicht weil er Zapfe heißt,

schaufel? Wer kennt Telefonhäuschen

und man den Namen als Aufforderung

oder den Bildschirmtext? Mancher Ge-

verstehen könnte. Sondern weil ihn

genstand, der vor wenigen Jahren

sein eigentlicher Beruf nicht mehr

noch selbstverständlich war, ist längst

ausgefüllt hat.

verschwunden. Allein der Plattenspieler erlebt trotz CD und Streaming-An-

Und dann ist da noch Axel Petermann.

geboten eine Renaissance. So ist es

Der ehemalige Profiler hat wieder

auch mit manchen Berufen, etwa dem

zugeschlagen.

des Fassmachers.
Freuen Sie sich also auf eine aufreChristoph Krogemann übt ihn noch

gende Mischung. Viel Spaß dabei.

aus, seine Maschine ist mehr als 100
Jahre alt, funktioniert aber noch. Wir
haben ihn besucht.

■ 3

INHALT

LEBEN & ARBEITEN
6

Moin, Moin – Menschen aus den Stadtteilen

8

Der Letzte seiner Art

12 Vom Öl zum Bier
14 Bremens ältester Anästhesist hört auf
16 Bremerin hat großen Faible für kleine Bäume

12

UNTERWEGS
18 Serie: Was hinter dem Straßennamen steckt

HOLGER ZAPFE – SEIN NAME IST PROGRAMM

Als dem Horner Mineralöl-Kaufmann seine Arbeit zu
eintönig wurde, begeisterte ihn ein anderer Stoff.

20 Gemeinschaftshaus, ein schwieriges Unterfangen
22 Interview zum 50. Jubiläum der Uni Bremen
24 Neue Foodmeile in Schwachhausen

FREIZEIT
26 SC Borgfeld mit neuem Schutzkonzept
28 Wo die Musik spielt
31 Im Auftrag Toter unterwegs

16

GENUSS

BONSAI STATT SCHUHE

Wie Kristin Lauth zu den asiatischen Mini-Bäumen
kam und was an ihren so aufregend ist.

32 Auf ein Getränk mit Christoph Weiss
34 Rezept aus dem Lava-Steakhouse in Horn

Impressum Quartier
Ausgabe 14. November 2021

Gardinen-Haus Hägermann
t

am Funk urm • Inh. M. Trütner

Sie finden bei uns eine große Auswahl an

Gardinen, Dekostoffen,
Sonnenschutz und Teppichboden
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von 2%*
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Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie Projekte
in unserer Region. In diesem Jahr möchten wir
zusammen mit dem Hof Kaemena für jedes
neugewonnene Mitglied 10 m² neue Blühwiese
für den nachhaltigen Artenschutz schaffen.
Ulf Brothuhn und Detlev Herrmann
Vorstand der Bremische Volksbank eG

BremischeVB.de
* Die Höhe der Dividende wird jährlich durch die Vertreterversammlung beschlossen und ist abhängig von der Geschäftsentwicklung.

Lloyd Caffee

Handgeröstete Gourmetkaffees

Willkommen in unserem Rösterei-Café

n
Öffnungszeite
eitag
Fr
tag
on
M

8:30 Uhrtag
Sonn
Samstag und
r
U
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Wir verwöhnen Kaffee-Gourmets seit dem Jahr
1930 deutschlandweit mit unseren exklusiven
Kaffeespezialitäten und sind die älteste noch immer
traditionell röstende Kaffeerösterei Bremens.
Bis heute garantieren feine Rohkaffees und unsere
schonende Handröstung besonderen Kaffeegenuss
mit einer feinen Milde. Bei uns können Sie auch
online hochwertigen Brühkaffee und Espresso
bestellen, die wir frisch für Sie rösten.
Wir heißen Sie an 360 Tagen im Jahr in unserem
kleinen, authentischen Rösterei-Café Willkommen.

Kaffeeseminar mit Röstvorführung
Entdecken Sie die Welt des Kaffees und erleben Sie
informative und unterhaltsame Stunden im LloydKaffeeseminar. Sie erhalten einmalige Einblicke in
unsere „gläserne Kaffeerösterei“, beobachten die
Verwandlung der unscheinbaren, grünen Bohnen
in kaffeebraun glänzenden, duftenden Kaffee und
schmecken den Unterschied. Besichtigen Sie auch
den unter Denkmalschutz stehenden Marmorsaal
in der alten Kaffeerösterei von Kaffee Hag.
Weitere Infos zu den Seminaren erhalten Sie auf
unserer Website oder direkt bei uns im Café.

Kaffeemanufaktur Lloyd Caffee GmbH Fabrikenufer 115 28217 Bremen

www.lloyd-caffee.de

‡ 0421 - 175860
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Urlaub + Reisen
Bustouristik

„Wir sind Ihr Ansprechpartner
für alle Fragen zu Ihrer Gesundheit“
● große Auswahl an Kosmetik
mit speziell geschultem Personal
● spezielles „Mutter-Kind-Sortiment“
● Blutzucker- und Cholesterinmessungen
● ständig wechselnde Angebote
● Lieferservice
● Online vorbestellen
● Kundenkarte
● kostenfreie Parkplätze vor dem Haus
An der Linie 4 – Haltestelle „Horn / Horner Kirche“
Horner Heerstraße 35 · 28359 Bremen
Tel.: 0421 / 203 66 10 · Fax: 0421 / 203 66 40
E-Mail: mail@hornerapotheke.de
Web: www.hornerapotheke.de

hol+bring

Service

Bad Wildungen mit Wohlfühlpaket

7 x VP im Gesundheitszentrum Helenenquelle • 7 unterschiedliche Anwendungen nach ärztlicher Beratung vor Ort • Unterhaltungsprogramm
im Hotel • freie Nutzung des Fitness- und Ergometerraumes sowie des
Schwimmbades • Kurtaxe.
Termin: 28.01. – 04.02.22
Preis p. P. ab € 669,-

Imst – wunderbares Tirol

2 x HP auf den Zwischenübernachtungen • 5 x ÜF im familiengeführten
3-Sterne-Hotel Hirschen • 3 x Mittagessen • 1 x Tiroler Schmankerlbuffet
• 4 x Abendessen • 1 x Kaffee und Kuchen • attraktives Ausflugsprogramm
• freie Nutzung der hoteleigenen Wohlfühloase mit Hallenbad.
Termin: 19.02. – 26.02.22
Preis p. P. ab € 899,-

Winterwunderland Finnisch Lappland

7 x Übernachtung (Schiff/Hotel) • 5 x Frühstücksbuffet • 2 x Brunchbuffet
• 3 x Abendbuffet auf der Fähre • 3 x Abendessen • attraktives Ausflugsprogramm • deutschsprachige Reiseleitung ab/bis Helsinki.
Termin: 19.02. – 26.02.22
Preis p. P. ab € 1.999,-

Weitere, interessante Busreisen finden Sie
im neuen U+R Katalog Sommer 2022.
Beratung + Buchung:
Urlaub + Reisen GmbH & Co. Touristik KG, Bornstraße 19-22, 28195 Bremen,
www.u-und-r.de
… und in jedem guten Reisebüro
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UNTERWEGS

Moin, moin

Carsten Schnakenberg aus Timmersloh fordert, dass Carl Kau aus Schwachhausen erwartet als „im Kern konsersich die künftige Bundesregierung die Entwicklung des ländlichen

vativer Bürgerlicher“ eine Regierung mit echten Aufbruchsambiti-

Raumes auf die Fahnen schreiben muss. „Die Wertschöpfung auf

onen. Das nachweislich bedrohte Klima, die bisher schleppende

unseren landwirtschaftlichen Betrieben und die Wertschätzung von

Digitalisierung und die überfällige Entbürokratisierung seien beherzt

regionalen Lebensmitteln müssen wichtige Rollen spielen“, meint der

anzugehensagt er. „Steuererhöhungen und weiter ausufernder

Landwirtschaftsmeister. Im Wahlkampf sei dies leider zu kurz gekom-

Schulden bedarf es dabei wahrlich nicht“, meint der ehemalige

men. Klimaschutz, Flächenverbrauch, Insektenschutz, Verschwendung

Banker, der heute Vorstandsmitglied im Bund der Steuerzahler ist.

von Lebensmitteln und das Tierwohl müssten als gesamtgesellschaft-

Im Rahmen einer grundsätzlichen Aufgabenüberprüfung sollte die

liche Themen verstanden und diskutiert werden. Die Entwicklung des

öffentliche Hand mit den reichlich vorhandenen Mitteln auskommen

ländlichen Raumes und damit verbunden der landwirtschaftlichen

können. Der 67-Jährige erwartet mehr Initiative, Eigenverantwortung

Familienbetriebe, dürfe nicht und könne nicht von der Entwicklung

sowie Gemeinwohl-Vorrang und weniger Anspruchsdenken seitens

der urbanen Räume abgekoppelt werden.

der Bürger gegenüber dem zunehmend allzuständigen Staat.

Meike Hethey freut sich über das gute Wahlergebnis der Martin Schumacher aus Borgfeld liegen vier Themen
SPD im Bund und den Rückenwind für den SPD-Kanzlerkandidaten

am Herzen, die die Bundesregierung in den Blick nehmen sollte.

Olaf Scholz. „Unser Land steht vor immensen Herausforderungen“,

Erstens die grüne Ökologie und die Klimawende. Die Elektro-Mobi-

sagte die 45-Jährige. In der Klima- und Sozialpolitik sei ein echter

lität sieht Schumacher aber mit gemischten Gefühlen. „Die Rohstoffe

Wandel nötig. Davon erwarte sie auch Rückenwind für lokalpolitische

für die Akku-Herstellung werden unter extrem prekären Arbeitsbe-

Anliegen. Gerade in Oberneuland gehe es darum, bezahlbares und

dingungen hergestellt“, sagt Schumacher. Er setzt deshalb auf die

nachhaltiges Wohnen mit dem Landschaftsschutz in Einklang zu

Entwicklung der Wasserstofftechnologie. Zweitens: Schumacher ist

bringen. In Zusammenhang mit einer Verkehrswende stehe der

der soziale Ausgleich ein Anliegen. Drittens: Transparenz in Politik

Ausbau des Ööffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Obern-

und Verwaltung. Bürger würden mit Beschlüssen aus Politik und

euland ebenso im Fokus wie der Bau von sicheren Radwegen oder

Verwaltung konfrontiert, deren Zustandekommen nicht immer er-

die Förderung der Mobilität durch die dafür entsprechende Infra-

kennbar seien. Und viertens wünscht er sich mehr Akzeptanz für

struktur.

Politik und Politiker.
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Der Letzte
seiner Art

LEBEN & ARBEITEN

Text: Kea Neeland/ Fotos: Schlie

Bis zur Decke stapeln sich die
Holzfässer: große, kleine, alte und
neue. Es riecht nach frisch gehobeltem Holz, wenn Christoph Krogemann arbeitet, fliegen die Holzspähne.

legt, doch wahrscheinlich reicht die Histo-

das Holz für 30 Minuten gekocht. „So kann

rie aber bis ins Mittelalter zurück“, erzählt

es nicht brechen, wenn wir es danach zu

Krogemann.

einem Fass zusammenziehen“, erklärt

Seine Kunden sind Weingüter und De-

Krogemann.

stillerien, aber auch Privatleute. „Von

Über einem offenen Holzfeuer wird

Frühjahr bis Spätsommer sind Kunden, die

dann das Fass ausgebrannt oder ausge-

Regentonnen, Blumenkübel und sonstige

toastet, wie es der Böttcher nennt. Das

Deko aus Holzfässern erwerben, unser

verhindere, dass die Dauben wieder gera-

Hauptgeschäft“, berichtet der Böttcher.

de werden und brechen. So entstehen

Die Fassfabrik Krogemann ist die letzte

Nun starte allerdings die Zeit, in der

auch Röstaromen, die besonders wichtig

ihrer Art in Norddeutschland. „Früher gab

die neuen Fässer hergestellt werden, so-

sind für Wein, aber auch für Whisky. „Beim

es viele Fassmacher, die sogenannten

genannte Barrique-Fässer für die Weinle-

Holz der amerikanischen Eiche kommt

Böttcher. Nach ihnen ist auch die Bött-

se. Die Maschinen, die dafür genutzt wer-

beispielsweise ein vanilliger Geschmack

cherstraße in Bremen benannt“, sagt Chri-

den, sind teilweise über 100 Jahre alt.

heraus, der gerne für Rioja-Weine genutzt

stoph Krogemann. Er hat das Unterneh-

„Funktionieren aber noch wie am ersten

wird“, weiß der Böttcher.

men 2019 von seinem Vater Alfred Korge-

Tag“, lacht Krogemann. Hier wird das Holz

Ein nächster, wichtiger Schritt in der

mann übernommen. „Unter diesem Namen

gefügt. Das bedeutet, dass der obere und

Fassherstellung ist der Boden. „Hier ist die

gibt es die Firma bereits seit 1954. Da

untere Rand schmaler wird als der Bereich

Schwachstelle eines jeden Fasses. Wenn der

hatte mein Großvater sie erworben. „Die

in der Mitte. In einem Kochkessel, der

Boden nicht richtig sitzt, ist das Fass undicht

Unternehmensgeschichte ist bis 1890 be-

ebenfalls schon einige Jahre alt ist, wird

und leckt“, sagt Krogemann. Darum muss

Mehr als 100 Jahre ist die Maschine alt, Christoph Krogmann setzt sie immer noch.
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Fässer herstellen ist ein langwieriger Prozess, der bis zu 35 Stunden dauern kann.
für jedes Fass der Boden individuell ausge-

neuen Füllungen abgeben. Die werden dann

messen werden. Zum Schluss wird auch

gekürzt und zu kleineren 100-Liter-Fässern

noch Wasser ins Fass gefüllt, um zu prüfen,

umgebaut. Auch Fassreparaturen gehören

ob es hält.

zu den Aufgaben.

Die Barrique-Fässer, fassen 225 Liter

Die Arbeitsweise hat sich in den letzten

und kosten ungefähr 650 Euro. „Für ein

100 Jahren wenig verändert. Auch ein

einzelnes Fass brauchen wir ungefähr 35

Grund, warum viele den Job nicht mehr

Stunden. Wenn wir eine Serie herstellen,

ausüben. Die Fassfabrik Krogemann hat sich

nimmt ein Fass davon sechs bis acht Stun-

aber auch modernisiert. „Wir verkaufen

den Arbeit in Anspruch“, sagt Krogemann.

auch viel über unseren Onlineshop. Wir sind

Destillerien nehmen gerne alte Wein-

mit der Zeit gegangen. Deswegen“, sagt

oder Schnapsfässer, die ihr Aroma an die

10 ■

Krogemann, „gibt es uns noch.“

Je vielseitiger die Inspiration,
desto individueller Ihr Zuhause.

Ob Türen oder Böden, aus Holz oder anderen
Materialien: Die Möglichkeiten für die individuelle
Einrichtung sind geradezu grenzenlos.

Enno Roggemann GmbH & Co. KG

Um Ihr perfektes Zuhause zu kreieren, lassen Sie
sich in unseren Ausstellungsräumen inspirieren und
informieren: Neben vielen guten Ideen bieten wir
eine kompetente Beratung und die Vermittlung
versierter Fachkräfte für eine fachgerechte Realisierung.

Telefon 0421 5185-66

Ahrensstraße 4
28197 Bremen

Telefax

0421 5185-864

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 9.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

Sichern Sie sich gleich – telefonisch oder online –
einen Termin!

Samstag 9.30 – 14.00 Uhr

Jetzt scannen und
Beratungsgespräch sichern!
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Zapfe – der Name ist Programm
Text und Fotos: Michael Koppel

Glaube, Liebe,Hopfung – so prangt in
großen Lettern das Geschäftsmotto
auf dem knallroten nostalgischen
Kleintransporter, mit dem Holger
Zapfe seine Kunden beliefert.

lich und verlässlich in Wort und Tat, das ist

bierähnliche Substanz. Sie sah aus wie Bier,

seine persönliche Maxime. Seine Herkunft

roch wie Bier und schmeckte sch….“, schil-

verbindet ihn durch und durch mit dem Nor-

dert der autodidaktische Bierbrauer das

den der Republik. Sein Vater fuhr zur See,

Produkt des ersten Versuchs. Doch der Glau-

seine Mutter stammt aus Bremerhaven–Le-

be an das Produkt, die Liebe zum Bier und

he, wo sich die beiden kennenlernten.

die Hoffnung auf den Erfolg weckten den

Als dem Mineralöl- und Diplomkaufmann
Holger Zapfe nach einigen Jahren die kauf-

Ehrgeiz, das bisherige Ergebnis zu verbessern.

Holger Zapfe ist ein waschechter Horner.

männische Arbeit langweilte, drängte es

Befreundete Brauer und Mälzer nahmen

Aufgewachsen im Kopernikus-Quartier ver-

den kreativen Individualisten, endlich etwas

ihn an die Hand. Alles Weitere war kaufmän-

brachte er seine Schulzeit in der Bergius-

mit eigenen Händen zu schaffen.

nischer Dreisatz und die Anpassung der

straße und die Sommerferien mit seinen

Im Jahr 2013 stieß er im Internet auf die

Rezepturen an ein größeres Volumen. Die

Kumpeln im Horner Bad; lange spielte er

Website eines Heavy-Metal-Fans, der in 60

erste etwas größere Brauanlage verfügte

beim TV Eiche-Horn Handball, Anfang der

Minuten erklärte, wie man ohne großes

über eine Kapazität von 50 bis 70 Litern

1990er Jahre organisierte der Ex-Skinhead

Equipment Bier zu Hause brauen kann.

Produziert wurde in einem kleinen Haus-

im Freizeitheim an der Marie-Curie-Straße

Schon 14 Tage später hatte der umtriebige

wirtschaftsraum und einer Garage. Dort

Live-Konzerte gegen Ausländerfeindlichkeit

Zapfe das erste Equipment mit Hydrometer,

entstand das erste klassische Garagenbier

und Rassismus.

Malzmischungen und Omas Glühweintopf

mit dem er kein Weltimperium – wie andere

Dem Stadtteil ist Zapfe bis heute treu

„zusammengedengelt“ und in der kleinen

Garagenfirmen – schuf. Holger Zapfe blieb

geblieben. „Das ist wesentlicher Teil meiner

Küche im Achterdiek aufgebaut, wie er er-

bodenständig und bescheiden.

DNA“, stellt er schmunzelnd fest. Auch sonst

zählt.

fühlt er sich als „Hanseat“: geradeaus, ehr-

Gradmesser seines Brauerfolgs waren

„Das Ergebnis des Experiments war eine

zunächst die Sportkameraden seiner Handballmannschaft, die mit ihren Daumen
die Güte seiner Brauversuche bewerteten und ihn animierten, sein Braupro-

✩

✩

dukt kommerziell zu vermarkten.
Für die Vermarktung kommt ihm
seine kaufmännische Profession zugute. Nur zu gut weiß er, dass ein

✩

✩

✩

✩
✩

✩

✩

✩

Mann gebracht werden soll.Vor allem
junge Leute will er mit seinem klaren,
✩

✩

✩
✩

✩

✩

Der Erfolg seines Bieres mit dem

_______________

Dirk Herrmann, Rechtsanwalt

✩

✩

süffigen „Unisex-Bier“ ansprechen.
maritimen Namen „Ahoi 69“, das auf

✩

✩

✩

muss, wenn es an die Frau oder den

✩

✩

✩

✩

Produkt für sich selbst sprechen

✩

✩

✩

Im Schnorr · Marterburg 44 · 28195 Bremen
Tel. 0421 / 32 32 62
Öffnungszeiten: Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
auch Sonntag geöffnet

✩

VorsorgeAnwalt (VA e.V.), Berufsnachlasspfleger
Unternehmensnachfolgeberater (zentUma e.V.),
Zertifiz. Testamentsvollstrecker (AGT e.V.),

Testamentgestaltung
Erbrechtliche Beratung
Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Unternehmensnachfolge
Steuererklärung für Senioren
Nachlassabwicklung
Vorsorgeanwalt
Seit 15 Jahren in Bremen
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LEBEN & ARBEITEN
friedhofstrasse 15
0421 2765 8844
schmuck+WERKSTATT

sein Geburtsjahr hinweist, gibt dem umtriebigen

Captain Horn verwirklicht, selbstverständlich im

Holger Zapfe Recht.

seemännischen Matrosenlook. Nur beim Matro-

Außer seinem klassischen Pils lässt er naturtrübes Kellerbier brauen, kalt gehopftes Lagerbier, alkoholfreies Fahrerbier, naturtrübes Alster
und im Frühjahr sogar den „Matrosenbock“.

senbock musste ein nicht-maritimes Landtier für
das Design herhalten.
Etwas Besonderes ist das spezielle käuferbezogene Labeling. Das erste Spezial-Branding

Seine Biersorten lässt er inzwischen in einer

entstand mit dem „Horner Mühlenbier“, dass

kleinen Brauerei bei Paderborn abfüllen. Von

anlässlich der Eröffnung eines Supermarktes im

seinem Lager in einer zugigen Scheune auf dem

Mühlenviertel präsentiert wurde. Es folgten La-

Wedermann-Hof beliefert er mit seinem roten

bels für die Pusta-Stube im Blockland, für das

Transporter 20.000 Liter im Jahr an seine Kun-

Burgerrestaurant Biggie B am Friedenstunnel,

den in den umliegenden Stadtteilen. Als während

die Grillboutique Loui und Jules an der Schlach-

der Pandemie die Kneipen schlossen, akquirierte

te. Speziell für die Wahlparty der FDP im Design-

er über Facebook und Instagram Privatkunden,

hotel Überfluss ließ er sein Bier in Magnum-Fla-

die er kistenweise frei Haus belieferte.

schen mit FDP-Label abfüllen. Auch Handwerks-

Nicht nur das Bier, auch die Namen und Eti-

betrieben bietet Holger Zapfe individuelle Vierer-

ketten werden nach seinen Ideen gestaltet und

packs an, die die Betriebe als Kundenpräsent

von einer Grafikerin und einer Tätowiererin zu

weiterreichen können.

einem grafisch ansprechenden Label verarbeitet.

Der umtriebige Horner plant weitere Biere,

Seine Motive bleiben nordisch-maritim: Möven,

die er dann am liebsten in einem irgendwann

Anker, Oktopus und Krebs zieren seine Labels.

einmal entstehenden Biergarten unter alten

Das tätowierte Pinupgirl Uschi mit Matrosenmüt-

Bäumen trinken würde, und vielleicht auch ein

ze ist eine Hommage an seine Mutter gleichen

„Horner Bürgerbier“ mit einem Gewinnanteil für

Namens. Auf einem Etikett hat er sich selbst als

soziale Stadtteilzwecke.

MONOGRAMM
Wappenringe

SIEGELRINGE
INDIVIDUELL

Familienwappen, Monogramm oder
individuelles Signet - wir begleiten
Sie vom Entwurf bis zur Anfertigung.

MODE_ SCHMUCK+MEhR

Durch und durch Maritim: Die Ahoi 69-Variationen.

Pausenbier in der Lagerscheune.

ostertorsteinweg 24
FON 0421 79 28 29 36
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„Noch nicht alt und klapprig“
Text: Lars Lennsen / Fotos: pv

Jetzt ist er also Rentner, aber so
richtig im Ruhestand ist Khalil Burgai nicht. In den ersten Tagen hat er
seinen Nachfolger begleitet und hatte noch eine richtig schöne Abschiedsparty. „Ich hatte immer ein
sehr gutes Verhältnis zu meinen
Operateuren, vielen Kollegen und
Mitarbeitern“, sagt der 71-Jährige.
Entsprechend stimmungsvoll sei
auch sein Ausstand in einem Restaurant in Habenhausen gewesen.
Mit Burgai geht so etwas wie ein Rekordmann: Fast 43 Jahre lang hat er praktiziert
und war am Ende Bremens dienstältester
Anästhesist. „Ich habe nicht wegen des
Geldes so lange gearbeitet, sondern weil mir
mein Beruf unglaublich viel Spaß gemacht
hat“, sagt Burgai, der als niedergelassener

In Afghanistan aufgewachsen, in der ehemaligen Sowjetunion ausgebildet und in Bre-

Arzt auch problemlos bis 100 Jahre hätte

men Medizingeschichte geschrieben: Khalil Burgai machte seine Facharztausbildung

arbeiten können. „Aber das hätte ich nicht

im St. Joseph-Stift und machte sich 1993 als niedergelassener Arzt selbstständig.

gewollt und die Patienten wahrscheinlich
auch nicht“, lacht der Mediziner.

gegeben hatte. Doch das kam für Khalil

wie ein Afrikaner. Ich habe ihn dann auf dem

Geboren und aufgewachsen in Afghanis-

Burgai, der auf der Uni seine afghanische

Flug in eine Spezialklinik nach Düsseldorf

tan wurde er 1971 zum Studium nach Sim-

Mitstudentin Sima kennengelernt und ge-

betreut, wo er dann aber nach einigen Tagen

feropol auf die Krim in die ehemalige UdSSR

heiratet hatte, nicht in Frage. Da er als Ju-

seinen Verletzungen erlegen ist“, erzählt

geschickt. Einen Monat lang hätten die aus-

gendlicher in Kabul eine deutsche Schule

Burgai. Dass er später noch eine Postkarte

ländischen Studenten einen Sprachkurs

(mit deutschen Lehrern und Schulbüchern)

von den Angehörigen bekommen habe, die

bekommen, danach absolvierten sie das

besucht hatte und zudem sein älterer Bruder

sich für seinen Einsatz bedankten, habe ihn

gesamte Studium auf Russisch, erinnert sich

und ein Onkel bereits in Bremen lebten, lan-

noch zusätzlich bewegt.

deten die Burgais schließlich ebenfalls in der

„Die Menschen in der UdSSR
waren unglaublich nett “
Khalil Burgai

Hansestadt und Khalil bekam sogar sehr
schnell einen Vertrag im St. Joseph-Stift.
„Ich war etwas unsicher, weil ich für mein
Gefühl nur minimal Deutsch sprach. Aber

Tausende Patienten,
dramatische Erlebnisse und
witzige Happy-Ends

die meinten, das wäre ok“, so Burgai. Also
Burgai. Natürlich sei das ein hartes Pro-

stürzte er sich in die Facharztausbildung

Aber es gab auch witzige Geschichten

gramm gewesen, „aber dennoch habe ich

zum Anästhesisten und Intensivmediziner.

mit Happy-end, über die Burgai auch heute

mich an der Uni sehr wohl gefühlt. Die Men-

Tausende von Patienten hat er in mehr

noch herzhaft lachen kann. So wie ein Pati-

schen in der Sowjetunion waren unglaublich

als vier Jahrzehnten behandelt. Und es gab

ent, zu dem er mit Verdacht auf Herzinfarkt

nett zu den ausländischen Studenten und

natürlich auch solche Einsätze, die er nie

gerufen wurde: „Er hechelte wie ein Kanin-

Dozenten und Professoren haben sich sehr

vergessen wird. Wie die Einlieferung eines

chen, hatte aber trotzdem eine schöne rosa

viel Mühe gegeben uns etwas beizubringen.“

Elektrikers, der an der an einem Hochspan-

Gesichtsfarbe“, erinnert sich Burgai. Nach-

Anfang 1979, als er sein Studium gerade

nungskasten an der Schwachhauser Heer-

dem er dem Mann eine muskelentspannen-

beendet hatte, sollten die afghanischen Me-

straße durch einen heftigen Stromstoß

de Spritze in den Rücken verpasste hatte,

diziner wieder in ihr Heimatland zurückkeh-

verletzt worden war. „Fast 70 Prozent seiner

war dieser dann auch schnell wieder wie das

ren, wo es im Jahr zuvor einen Staatsstreich

Haut waren verbrannt – er sah wirklich aus

blühende Leben und plauderte erleichtert
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drauflos: Er habe sich die ganze Zeit Sorgen

Tage in Afghanistan, hatte 20 Kilogramm an

um sein Auto gemacht, „weil meine Frau

Medikamenten dabei und arbeitete für vier

doch keinen Führerschein hat“, hätte der

Tage in einem Krankenhaus in Kabul. Über

Mann erzählt und Burgai wären vor Lachen

der Stadt habe damals eine Smogglocke

die Tränen über die Wangen gelaufen.

gehangen, berichtet der Arzt – umso so be-

1993 machte sich Burgai dann selbst-

eindruckender sei dann der Abstecher und

ständig als Facharzt für Anästhesie und

die Nacht in seinen Geburtsort im Logar-Tal

Intensivmedizin und praktizierte seitdem in

gewesen. „Ein dunkelblauer Himmel und

Tageskliniken in Bremen und Niedersachsen,

unzählige Sterne leuchteten wie die Funken

wo er mit Ärzten verschiedener Fachrich-

beim Schweißen“, beschreibt er und man

tungen zusammen operierte und bei Kolle-

spürt die Sehnsucht.

gen und Patienten wegen seiner kommunikativen und humorvollen Art beliebt war.

„Die Sterne leuchteten wie die
Funken beim Schweißen “

Wenn es möglich ist wieder nach AfghaZum Abschied aus dem Berufsleben

nistan zu reisen, dann würden wir das sicher

gab es noch eine stimmungsvolle Ab-

gerne tun“, sagt der 71-Jährige. Wann das

schiedsparty für Khalil und Sima Burgai.

wohl sein wird? „Nun, wir wollen nicht warten, bis wir alt und klapprig sind“, sagt Bur-

Khalil Burgai

ten Pläne hat, nicht bedeutet, dass Burgai

gai, doch erst einmal wollen er und seine

nichts vorhat. Schließlich haben er und sei-

Frau (69, ebenfalls Anästhesistin im Ruhe-

ne Frau drei Enkel und wollen gerne zahlrei-

stand) beobachten, wie sich die Lage in der

Und wie wird es jetzt für ihn und seine

che europäischen Hauptstädte besuchen –

früheren Heimat entwickelt. Ein Gradmesser

Frau als Rentner weitergehen? „Mein Nach-

und irgendwann sicher auch Afghanistan

dafür sei der kommende Winter, wenn in

bar fragt mich das auch immer“, erzählt

wiedersehen. Das Land, in der er und seine

Afghanistan die Temperaturen in der Regel

Burgai und kommentiert das mit einem

Frau geboren sind. Sie in Kabul, er im Logar-

bis auf minus 20 Grad fallen, erzählt Burgai,

Schmunzeln als „typisch deutsch“. Wobei,

Tal 35 Kilometer außerhalb der Stadt.

der hofft, dass die Europäer und Amerikaner

WWW.SPORTLOUNGE-MUNTE.DE

die Tatsache, dass er noch keine fest datier-

1986 war Khalil Burgai mal für einige

weiter Hilfe ins Land schicken.

- PFUNDE
LOSWERDEN ?
Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Informationstermin
für unser Ernährungs- und Trainingscoaching, um gemeinsam
mit unserer Hilfe dein Wohlfühlgewicht zu erreichen!

DAS ERWARTET DICH:
gezieltes Kraft,- Ausdauer,- und Beweglichkeitstraining
Ernährungscoaching inklusive Stoffwechselanalyse

Tel

. 04
21202
444

persönliche Betreuung durch Ernährungs- und Trainingsexperten
wöchentliche Erfolgsdokumentation und Motivation

Tue es für deine Gesundheit!

SPORT LOUNGE MUNTE GMBH
ZUR MUNTE 23-25, 28213 BREMEN
TEL: 0421/202444
MAIL: SPORTLOUNGE@SPORTLOUNGE-MUNTE.DE
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Bonsai statt Schuhe
Text: Michael Koppel Fotos: Koppel, Kristin Lauth

Kristin Lauths Bonsai-Börse ist die
Bremer Adresse für die kleinen Gewächse aus dem fernen Asien. Dort
findet man liebevoll gezogene individuelle Bonsai. Und nicht nur die.

das fernöstliche Ideal des Lebens als Einheit

dingungen der Miniaturpflanzen zu beschäf-

von Mensch, Natur und Kosmos symbolisie-

tigen würde das nicht gut gehen. Außer der

ren soll: die Pflanze steht für das Leben der

Liebe zu den kleinen Pflanzen bedarf es

Natur, ein Stein in der Schale symbolisiert

daher der ständigen Aufmerksamkeit und

den Berg und feiner Kies steht für das le-

Pflege. „Ein grüner Daumen reicht für Pfle-

benswichtige Element Wasser, während die

ge und Aufwuchs nicht aus, wenn man lang-

von Menschenhand geschaffene Pflanzscha-

fristig Freude an seiner Pflanze haben will.

le auf den Menschen selbst hinweist.

Es sollten mindestens zwei grüne Hände

Eher zufällig entstand Kristin Lauths Lei-

Ein perfekter Bonsai zeichnet sich für

denschaft für die kleinen Pflanzen bei einem

Lauth vor allem durch Harmonie aus. Pflan-

Um einen Bonsai in seiner Formschön-

Einkaufsbummel. In den Neunzigern stieß

ze, Schale, Standort und Umgebung müssen

heit zu erhalten und zu entwickeln, ist au-

sie auf dem Bremer Blumenmarkt an einem

im Einklang sein, damit das Gewächs voll

ßerdem ein ständiges gezieltes Beschneiden

zur Geltung kommt. Gerade deshalb sei

von Ästen, Zweigen, Wurzeln und Blättern

Stand mit Bonsai-Pflanzen, der sie ma-

sein“, erklärt sie lächelnd.

gisch anzog. Damit hatte sich der ge-

notwendig. Durch zusätzliches

plante Schuhkauf erledigt. Nachdem

„Drahten“ kann der Bonsai in be-

sechzig Mark den Besitzer wechselten,

sondere ausgefallene Formen ge-

herrschte in der Geldbörse Leere.

bracht und durch fachmännisches

„Den Kauf meines ersten Bonsai

Entfernen der Rinde kann der Baum

bereute ich nie. Nach 30 Jahren er-

„künstlich gealtert“ werden. Um aus

freue ich mich immer noch an ihm –

einem jungen Bonsai in einmaliges

die Schuhe hätten diese Zeit wohl

Kunstwerk zu gestalten, ist viel Er-

nicht überstanden,“ vermutet sie, und

fahrung, Wissen, Geschicklichkeit

freut sich über den Zugewinn an Le-

und handwerkliches Können notwen-

bensfreude, die ihr das neue Hobby

dig.

beschert.
Aus der ursprünglich chinesischen Bezeichnung Penjing „Landschaft in der Schale“ hat sich das

Das hat sich Lauth über die JahKristin Lauth vor ihrer eur
opäischen Lärche.

japanische Wort Bonsai eingebürgert, das

re über zahlreiche Fortbildungen und
ständige Praxis angeeignet. Sie ließ
sich in Hannover von einem ausgebildeten Bonsai-Lehrer unterrichten

wörtlich übersetzt „Baum in der Schale“

persönliche Beratung bei der Wahl von

und schloss die Ausbildung mit einem spe-

bedeutet. Die Kunst, die Gewächse in einer

Baum und Schale auch so wichtig, betont

ziellen Zertifikat ab. Von einem Bonsai-

kleinen Schale als Miniatur zu züchten be-

sie.

Händler in der Wyckstraße ließ sie sich

gann schon im dritten Jahrhundert. Die

„Ein Bonsai ist wie ein kleines Kind oder

lange in die Kunst und Pflege der Grünen

Miniaturisierung erschien zunächst als Ver-

ein Haustier, das ständiger Zuwendung und

Geschöpfe einweisen und übernahm den

zauberung der Welt und wurde Teil der asi-

Pflege bedarf“ weiß sie weiter zu berichten.

gesamten Ladenbestand um ihre „Bonsai-

atischen Lebensweisheit, in der der Bonsai

Ohne sich ausführlich mit den Lebensbe-

Börse“ in den heimischen vier Wänden zu

Joachim Rumbke
MAlereibetrieb GMbH

Ausführung
sämtlicher
Malerarbeiten
NEU + Befüllung + Kompatibel
Tintenpatronen + Tonerkartuschen + Trommeln
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Tel. 0421 / 25 45 36

www.malereibetrieb-rumbke.de
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Vollendete Harmonie in unterschiedlichen Variationen.
auch Leiterin des Bonsai-Arbeitskreises

Herausragende Bonsai erzielen im Ex-

Inzwischen bietet Kristin Lauth ihre

Bremen, in dem sich erfahrenere Bonsai-

tremfall Preise im sechsstelligen Bereich.

Pflanzen und gärtnerisches Zubehör über

Freunde treffen, um sich auszutauschen

Oftmals dienen sie als Prestigeobjekt oder

das Internet an, verzichtet aber auf einen

und fortzubilden.

werden sogar als Wertanlage angeboten.

herkömmlichen Internet-Versandhandel

Lauths Lieblingsbonsai ist ein Lärchen-

Davon hält Lauth nichts. Den Verkauf

und verkauft nach telefonischer Termin-

Wäldchen, das sich nicht an ausgefallenen

eines Bonsai als Accessoire für das

vereinbarung weiterhin nur vor Ort, denn

skurrilen Formen orientiert, sondern den

Schwimmbad auf einer Luxusjacht konnte

eine ausführliche Beratung und Auswahl

natürlichen Waldwuchs im Miniformat

sie somit nicht mit ihrem grünen Gewissen

vor dem Erwerb eines Bonsai ist für sie

nachbildet.

vereinbaren.

unabdingbar.

Wir sind auch während des lockdowns weiterhin für Sie da!
Hüneke & Jahns OHG

Gesunde Schuhe
Orthopädieschuhtechnik
Denn Qualität und
Gesundheit gehören zusammen
Jetzt 8 neue Parkplätze
hinter dem Haus!

Orthopädie-Schuhtechnik

Orthopädische Maßschuhe · Einlagen nach Maß
Kompressionsstrümpfe · Bandagen · Innenschuhe · MBT-Fachgeschäft
Laufbandanalyse · Schuhzurichtung · Schuhreparaturen

Diabetesversorgung

Diabetesadaptierte Einlagen · Spezial- und Prophylaxeschuhe
Elektronische Fußdruckmessung

Bequeme Schuhmode

Markenschuhe mit Komfort · Fußschutz- und Pﬂegeartikel

Öffnungszeiten

Jetzt neu: durchgehend geöffnet!
Montags - freitags 9.00 Uhr -18.00 Uhr, mittwochs 9.00 Uhr -13.00 Uhr

Anfahrt mit dem Auto aus Richtung
Bremerhaven: A27 / Abfahrt Universität
Osnabrück / Hannover: A1 / Abfahrt Hemelingen
Oldenburg: A28, B75 Richtung Hauptbahnhof

Bus- und Straßenbahnverbindungen:
Stern: Linie 6 / 8
Hollerallee (Stern): Linie 24
Schwachhauser Heerstr. (Hollerallee): Linie 1 / 4 / 5

Hollerallee 45 · 28209 Bremen
Tel. (04 21) 34 11 49 · Fax (04 21) 3 47 76 13

www.hueneke-jahns-orthopaedie.de
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neue
tüRenauSStellung

Faszination Holz
Noch mehr Angebote finden
Sie auf unserer Homepage.
Lärchenbretter

24 x 160 mm
sägerau
m € 2.95

VoRgaRtenzaun
Kiefer Kdi
180 x 80 cm

22.99

ab st.

Baumpfähle gespitzt

13 m langes, gehobeltes Bauholz
von 6 x 10 cm bis 16 x 28 cm,
auch im Zuschnitt erhältlich
z.B.: 6 x 10 cm
m € 4.25

6 cm Ø

m€

1.99

7 x 7 cm

m€

3.99

8 cm Ø

m€

2.99

9 x 9 cm

m€

6.99

10 cm Ø m €

4.99

11 x 11 cm m €

9.99

Auch als Leimbinder vorrätig,
von 6 x 12 cm bis 16 x 32 cm
in 13,5 m langen Stangen
z.B.: 6 x 12 cm
m€

3.45

bonanzabRett

ab st.

€

www.holz-voss.de

Konstruktionsvollholz/Brettschichtholz

21 x 150 mm
gehobelt und
gefast
m€

Besuchen Sie uns
im Internet unter:

9.99

€

Rollo 500 x 90 cm

ab st.

49.99

€

9.50

SONDERPREISE – GELTEN NUR BEI VORLAGE DIESER WERBUNG

SichtSchutz

ab st.

Pfosten eckig

34.50

SichtSchutz Fünen

st.

€

KompoSteR bodo pFlanztiSch nina KaminholzRegal mülltonnenbox

49.99

€

beetRolliS

teRRaSSendielen
Kdi

ab

m€

2.49

Bangkirai ab m €

9.49

Douglasie

ab

m€

4.99

Cumaru

ab

m€

9.50

Thermokiefer ab m €

6.49

Kebony

ab

m€

9.99

sib. Lärche

6.99

WPC

ab

m€

baumbanK

ab

m€

10.99

teRRaSSendach
Doppelstegplatten

Hartholz
st.

29.99

st.

€

laminat
11 Dekore

ab

9.95

49.99

€

ab st.

laminat
Langdiele
Bootshaus-Eiche

ab

€/m2

19.95

€/m2

89.99

€

ab st.

129.99

KoRK

ab

Vinly
zum klicken

st.

€

19.99

€

KoRKboden
Schiffsboden

17.95

st.

€/m2

24.99

Vinly
inkl. Trittschall

€

st.

219.99

€

ab

19.95

€/m2

KoRK
Barro Grau

KoRK
Vanilla Creme

19.95

ab

ab

naduRa

€/m2

24.95

€/m2

linduRa-boden

0,55 mm
nutzschicht

ab

Stab

ab

29.95

24.95

ab

€/m2

29.95

ab

€/m2

paRKett landhauSdielen
langdiele
StRuKtuRgehobelt

€/m2

ab

39.95

€/m2

ab

Weißlack

59.95

€/m2

Weißlack

29.95

landhauSdielen

maSSiV
Kiefer

ab

19.95

Weißlack

ab

€/m2

29.95

maSSiV
Eiche – 2. Wahl

ab

€/m2

cpl

34.95

ganzglas

ab €/st.

Diverse
Dekore
rundkante
86,0 x 198,5 cm
ab €/st.

z.B. esG
extra Weiß
ohne Beschlag
83,4 x 197,2 cm
ab €/st.

140.-

90.-

399.-

Wabeneinlage
eckige Kante
86,0 x 198,5 cm
ab €/st.

gefräst
86,0 x 198,5 cm

formgepresst
86,0 x 198,5 cm

ab €/st.

65.-

145.-

€/m2

€/m2

türgriff
z.B. edelstahl, T-Form

ab €/st.

14.95

Alle Angebote freibleibend bezüglich Preis und Lieferfähigkeit.

Große Auswahl an :

tzen,
Klettersteinen, -tauen, -ne
...
Lenkrädern, Periskopen
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Ihr Vorteil ist
unser Service!

Besuchen Sie unsere
Ausstellung

• individuelle kompetente Fachberatung
• Lieferservice, bei Bedarf mit Kranwagen
• Aufmaß-, Montage- und Verlegeservice
• millimetergenauer Zuschnitt sämtlicher Holzwerkstoffe
• Sonderanfertigungen Hobeln, Fräsen, Profilieren, Umleimen

Voß & Sohn GmbH

28876 Oyten · Industriestraße 70-72
Telefon: 0 42 07 / 50 15
Telefax: 0 42 07 / 72 42
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–13.00 Uhr

UNTERWEGS
WIR STELLEN JEDEN MONAT VOR, WELCHE PERSÖNLICHKEIT
ODER GESCHICHTE SICH HINTER EINEM DER VIELEN
STRASSENNAMEN IM QUARTIER VERBIRGT

Der Lange Jammer
Text: Michael Koppel / Fotos: Archiv Chronik Horn-Lehe
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Die Lilienthaler Heerstraße: Über
zwei Kilometer lang führt sie
schnurgerade von der Leher Heerstraße bis nach Borgfeld. Alle, die
in Horn-Lehes leben, kennen sie
eher als den „Langen Jammer“.
Wann der „Lange Jammer“ genau entstanden ist, ist nicht belegt, doch weisen
zahlreiche Indizien darauf hin, dass die
Wegeverbindung zwischen dem Dorf Horn
und den Bauernhöfen am Lehesterdeich
mit der Besiedlung des Hollerlandes entstanden ist. Spätestens mit der Gründung

Noch kein Stau in Sicht: Die Heerstraße in den 30er Jahren.

des Klosters Lilienthal im 13. Jahrhundert,
war der ursprüngliche Feldweg wohl zu

Später nutzten die Torfbauern den

einem für Pferdegespanne nutzbarer Wirt-

„breiten Weg“ um die Öfen der Stadt mit

schaftsweg geworden, der seine Bedeu-

Brennmaterial zu versorgen. Sie sorgten

Ob es die Torfbauern waren, die von

tung über die jetzigen Landesgrenzen

für einen auskömmlichen Umsatz in den

Ihren Pferden in langsamen Trott durch

hinaus hatte.

vieren, hatte die Heerstraße keine militärstrategische Bedeutung.

Gasthöfen am Heerstraßenzug angefan-

die eintönige unbebaute Landschaft ge-

Diese Bedeutung wurde unterstrichen

gen beim Goedekens, über die „Bierhalle

zogen wurden, oder die Soldaten, die sich

durch die erste Benennung in alten Karten

Heinrich Köppe“ am Eingang der Vorstra-

auf den Märschen nach Borgfeld Blasen

als als der „Breede Weg“, der breit und

ße, der „Scharfen Ecke“ beim heutigen

an den Füßen holten, kann niemand mehr

schnurgerade parallel zu den langge-

Aldi-Markt, bis hin zum „Alten Krug“ -

sagen. Aber noch heute können die Rad-

streckten Grundstücken hinzog.

später bekannt als Schildkröte - an der

fahrenden den „Langen Jammer“ in den

Kreuzung zum Lehester Deich. Die Torf-

Waden spüren, wenn sie bei Gegenwind

bauern sollen die endlos lange Strecke zu

zwischen Horn und Borgfeld pendeln. Und

einem Nickerchen auf dem Kutschbock

auch die Autofahrer können jammern,

ihres Gespanns genutzt haben und ver-

wenn sie während der Hauptverkehrs-

trauten auf den Orientierungssinn und die

zeiten im Stau stehen und nur schrittwei-

Ortskenntnis der Zugpferde.

se vorankommen.

Im 19. Jahrhundert erhielt der „Lange
Jammer“ dann offiziell den Namen „Lilienthaler Chaussee“, bis er zum Kriegsbeginn
zu ehren der Kaiserlichen Armee 1914 in
„Lilienthaler Heerstraße“ umbenannt wurde.
Auch wenn die Heerstraße während der
französischen Besetzung zu Beginn des 19.
Jahrhunderts von den Napoleonischen
Truppen genutzt wurde und im 20 Jahrhundert deutschen Soldaten über die HeerAls die Heerstraße noch eine Landstraße

straße marschierten, um in den Borgfelder

Postkarte um 1900 mit Mühle, Heerstra-

war.

Schießständen ihre Zielübungen zu absol-

ße und der „Scharfen Ecke“.
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Schwierige Standort-Suche
Text: Gabi Pintkowski / Fotos: pv/Seebacher

Es hätte so schön werden können:
Ein Jahr lang verhandelten der Bürgerverein Borgfeld, der Förderverein Dorfgemeinschaftshaus und das
Borgfelder Forum mit der evangelischen Kirchengemeinde Borgfeld
über den Umbau des alten Pfarrhauses zu einem Dorfgemeinschaftshaus. Erste Zeichnungen lagen schon vor. Im September 2020
dann das Aus. Die Kirchengemeinde
konnte sich mit der großen Lösung,
die neben dem alten Pfarrhaus auch
die Einbeziehung des neuen Pastorenhauses und die Herstellung einer
Verbindung zwischen beiden Gebäuden vorsah, nicht anfreunden.

Tief enttäuscht traten die Freunde des Dorf-

tungen der Borgfelder Schulen und Ver-

gemeinschaftshauses um Wendelin Seeba-

gleichbares stattfinden. Ausdrücklich hielt

cher (Förderverein), Heiko Wagener (Bürger-

Jacobs in der Schenkungsurkunde fest, dass

verein) und Hermann Vincke (Borgfelder Fo-

der Zweck der Schenkung die Förderung

rum) den Rückzug an, brauchten sie doch

der Heimatpflege und der Erhalt der dörf-

neben Veranstaltungsräumen auch noch Platz

lichen Struktur Borgfelds sei. Festgeschrie-

für das Heimatarchiv und das Archiv der Ver-

ben ist auch das unentgeltliche Nutzungs-

triebenen. Zu klein durfte das Haus nicht sein!

recht der Wiese, die nach ihrem Stifter

Doch den Kopf in den Sand stecken kam

„Jacobs Wurth“ heißt, durch den Bürger-

für die Aktivisten nicht in Frage. Jetzt haben

verein und die Borgfelder Schützengilde.

sie einen neuen Standort gefunden: die

Wendelin Seebacher und seine Mitstrei-

Festwiese am Hamfhofsweg, der Platz, auf

ter sind nun der Meinung, dass sich die „Ja-

dem einmal im Jahr das Schützenfest statt-

cobs Wurth“ auch ideal für den Bau eines

findet. Der Borgfelder Landwirt Daniel Ja-

Dorfgemeinschaftshauses eignet. „Die zen-

cobs aus der gleichnamigen Jacobs-Dyna-

trale, verkehrsgünstige Lage, aber auch die

stie hatte das Grundstück 1992 der Stadt

Zweckbestimmung in der Schenkungsurkun-

Bremen geschenkt. Auf der Wiese sollten,

de sprechen dafür“, sagte der ehemalige

so wollte es Daniel Jacobs, Schützenfeste,

Städteplaner, als er das neue Projekt im

Rindvieh- und Pferdeschauen, Veranstal-

Beirat Borgfeld vorstellte. Ein Vorteil sei
auch, dass der Förderverein das Grundstück
nicht extra erwerben müssten, da es der
Stadt gehöre. Drei mögliche Standorte kämen für einen ca. 12 x 24 m großen eingeschossigen Baukörper mit Dachgeschoss
und einer Nutzfläche von 220 Quadratmetern in Betracht: Parallel zur westlichen
Grundstücksgrenze der Freiwilligen Feuerwehr Borgfeld, neben der Schützenhalle an
der östlichen Grundstücksgrenze oder zentral am Hamfhofsweg. „Je nach Bedarf kann
das Bürgerhaus auch noch erweitert werden“, sagte Seebacher. Er ist überzeugt, dass
es auch im Sinne des Stifters gewesen wäre,
dort ein Haus für die Dorfgemeinschaft, die

Wendelin Seebacher, Vorsitzender des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus, vor der

vielfältigen Aktivitäten der Borgfelder Ver-

Jacobs Wurth.

eine und Initiativen zu bauen. Platz für

Gelb-Schwarz Umzüge
Nur wohnen bleiben ist günstiger!
Inh. Marek Larisch
• Zäune • Treppen • Geländer • Balkone • Fenstergitter
• Garagentore und Antriebe • UVV Überprüfungen
• Reparaturen • Schweißarbeiten

Jan Wilhelm Klatte Metallbaumeister

in Lilienthal • Werkstatt: Am Wolfsberg 21 Büro: Heideweg 2
 04298-417960 • Mobil 0172-5975174 • E-Mail JanKlatte@aol.com
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• Umzugs-Voll-Service nah/fern
• Transporte
• Antikes und mehr
• Montagen
• Gebrauchtmöbelverkauf
Zur Zeit geschlossen

• info@gelb-schwarz-umzuege.de
Auftragsannahme
Büro: 28357 Bremen, Leher Heerstr. 219
Tel.: 04 21 / 25 66 86 Tel.: 04 21 / 20 30 387, Fax: -23 67 51

UNTERWEGS
Schützenfeste und andere Veranstaltungen

das Einvernehmen mit den unmittelbaren

willigen Feuerwehr, herzustellen. Das wollen

bliebe trotzdem noch reichlich, ist Seebacher

Anliegern, der Schützengilde und der Frei-

Seebacher und seine Kombattanten auch

überzeugt.

tun. Der ehemalige Städteplaner wies jedoch

Das sah der 1. Vorsitzende der Borgfelder

darauf hin, dass das Bauplanungsamt, das

Schützengilde, Ingo Buchenau, der eigens

aus stadtplanerischer Sicht keine Bedenken

zu der Beiratssitzung gekommen war, jedoch

gegen das Vorhaben hätte, eine Positionie-

ganz anders. „Daniel Jacobs hätte Euch mit

rung des Beirates eingefordert habe. Die

einer Mistgabel aus dem Dorf gejagt“, warf

erfolgte jedoch vorerst nicht, obwohl es

er den Dorfgemeinschaftshaus-Planern

durchaus Zustimmung für das Projekt gab.

sichtlich erregt entgegen. Hochbauten, die

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe sah

die Nutzung als Festwiese einschränkten,

beispielsweise Bedarf für Sitzungsräume

seien nicht zulässig, sagte er unter Beru-

des Beirates. Jürgen Klaes (Grüne) froh-

fung auf die Schenkungsurkunde. Im Üb-

lockte, dass mit einem Dorfgemeinschafts-

rigen seien die Pläne unausgegoren, es

haus die Raumnot der Schulen gelindert

fehle an einer Kostenkalkulation und die

werden könnte. Wolfgang Klüver (CDU),

Vereinsvorsitzenden hätten über das Pro-

unterstützt von Bernd Stenner (SPD), schlug

jekt entgegen anderslautenden Zusagen

vor, in einem Workshop Ideen für künftige

noch nicht einmal in ihren eigenen Ver-

Nutzungen zu entwickeln. Der Seniorenbe-

einen abstimmen lassen, echauffierte

auftragte des Borgfelder Beirates, Johannes

sich Buchenau. Beiratssprecher Gernot

Huesmann, schließlich appellierte in der

Burghardt (FDP) sah den Beirat sogar „miss-

Auf der 6.000 qm großen Wiese (grün)

aufgeheizten Debatte an den „Frieden im

braucht“ für eine private Sache zwischen

könnte das Dorfgemeinschaftshaus zwi-

Dorf“. Vor einer Abstimmung im Beirat soll

zwei Vereinen und Heike Klatte (parteilos)

schen der Freiwilligen Feuerwehr Borg-

es nun auf Vorschlag von Ortsamtsleiter

bemängelte fehlendes Fingerspitzengefühl

feld (links, gelb) und der Borgfelder

Bramsiepe eine interne Besprechung der

der Vereinsvorsitzenden und riet, erst einmal

Schützengilde (rechts, rot) entstehen.

Vereine geben.
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„Brauchen einen zweiten Campus“
Text: Hermann J. Olbermann/

vielen unterschiedlichen Orten in Bremen

Fotos: Universität Bremen/M. Ihle/Schlie

Veranstaltungen der Universität Bremen.

Ein halbes Jahrhundert Universität
Bremen. Rektor Bernd Scholz-Reiter
zur Geschichte und zur Zukunft der
Uni.

Wie ist die Stimmung in der Uni zur Idee,
mehrere Fachbereiche in das SparkassenAreal am Brill zu verlegen?
Aus unserer Perspektive sehr gut. Wenn
wir davon ausgehen, dass sich die Univer-

Weser Report: Herr Scholz-Reiter, zum

sität in den nächsten 20 Jahren ähnlich

Jubilläum ist die Universität schon mal in

stark entwickeln wird wie in den vergange-

die City gekommen. Warum?

nen 20 Jahren, dann stoßen wir in ein, zwei

Bernd Scholz-Reiter: Vor 50 Jahren, am 14.

Jahrzehnten an unserem aktuellen Standort

Oktober 1971, wurde die Universität Bremen

an unsere Grenzen. Deshalb brauchen wir

offiziell gegründet. In den Tagen um das

irgendwann einen zweiten Campus. Mit dem

Jubiläum haben wir uns mehrfach in der

Sparkassen-Areal gibt es nun einen konkre-

Stadt präsentiert. Zum Beispiel mit einer

ten Vorschlag. Da sich auch die Politik dort

Ausstellung in der Unteren Rathaushalle zu

einen zweiten Campus vorstellen kann, soll-

50 Orten, in denen Universität steckt. In der

ten wir daran arbeiten, ihn dort zu ermög-

Bürgerschaft gab es eine szenische Lesung

lichen.
Der

mit Abgeordneten und der Shakespeare
Company, die zeigten, welche Stimmung

Welche Bereiche sollen dorthin ziehen?

promovierte

Informatiker

Bernd

Scholz-Reiter ist seit 2012 Rektor der

damals geherrscht hatte. Und dann luden

Keine Hightech-Bereiche mit Laboren

Bremer Uni. Ende August 2022 läuft sein

wir alle Menschen zu einem vielfältigen Pro-

oder großen Hallen, eher die Fachbereiche,

Vertrag aus. Scholz-Reiter will sich nicht

gramm bei Campus City ein. Da gab es an

die eine gesellschaftliche Relevanz für die

erneut bewerben.
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Innenstadt haben. Vorstellbar sind etwa die

über ihre Lage und ihre Pläne zu sprechen.

Machines“, in dem es auch um Künstliche

Sozial- und Geisteswissenschaften. Aber das

Wohl weniger. Aber Fragen des Klima-

Intelligenz geht, mit den Materialwissen-

ist alles noch im Fluss. Das Sparkassen-

wandels, des gesellschaftlichen Zusammen-

schaften inklusive der Raumfahrttechnolo-

Areal wäre jedenfalls groß genug dafür und

halts sind ja Themen, die alle betreffen. Das

gie sowie mit den Sozial- und Politikwissen-

wir würden sichtbar in der Stadt.

Studieren zu konkreten Projekten gibt es

schaften. Dass die Meereswissenschaften

weiterhin, auch die fächerübergreifende

wieder als exzellentes Cluster anerkannt

Forschung. Sie hat sich zum Markenzeichen

werden, davon gehen wir aus. Da sind wir
optimistisch.

Was folgt daraus?
Die Idee ist es, eine offene Universität

der Bremer Universität entwickelt, auch weil

zu gestalten. Zum jetzigen Campus kommt

Bremen ein kleines Bundesland ist und wir

nur, wer hier ein konkretes Anliegen hat. Zu

in der Breite nicht so aufgestellt sind, dass

Zuletzt wurden nur die Meereswissenschaf-

einem Campus am Brill kann man auch so

wir in jeder Disziplin eine kritische Masse

ten als Cluster anerkannt.

flanieren, wenn man schon in der Innenstadt

aufbauen können. Damit wir in der For-

Wir haben viel Expertise in diesen Be-

ist, man könnte dort einen Kaffee trinken,

schung etwas erreichen können, müssen

reichen und werden tun, was wir können.

Studierende oder Angestellte treffen. Wir

häufig verschiedene Bereiche zusammen-

Für ein Cluster braucht man aber zirka 25

könnten jeden Tag Veranstaltungen anbie-

arbeiten.

Professuren, die ein international anerkannt

ten, zu denen jeder kommen könnte: eine

gutes Standing haben und eine gute Aus-

Ausstellung, ein Vortrag, ein Konzert oder

Wie wirkt sich der Bremer Sparkurs auf die

stattung. Damit sind wir wieder beim Geld.

eine Chorprobe des Uni-Orchesters wären

Uni aus?

Die Meereswissenschaften hat Bremen seit

denkbar. Das wären meine Ideen dazu.

Der Anspruch an die Uni ist, dass sie

den 1990er Jahren gut ausgestattet, jetzt

möglichst alle Fächer abdeckt. Das ist, ab-

investieren Land und Bund noch in ein Ge-

Die Uni Bremen wurde als Reform-Uni ge-

gesehen von Medizin, im Großen und Gan-

bäude für die Tiefseeforschung, dann gab

gründet. Wie viel Reformgeist steckt noch

zen auch der Fall. Bei den Pro-Kopf-Ausga-

es die Arktis-Expedition Mosaic, an der auch

in ihr?

ben des Landes für die Studierenden liegt

die Uni beteiligt war. All das nehmen Gut-

Die Gründung war eine Folge der 1968er

Bremen unter den 16 Bundesländern auf

achterinnen und Gutachter weltweit positiv

Bewegung. Die Universität sollte anders sein

Platz 14, bei den Ausgaben für die Profes-

wahr. Auch in den anderen Bereichen hätten

als die mit dem Muff von 1000 Jahren unter

suren auch. Wenn man aber sieht, wie viel

wir besser viel früher mit dem Aufbau einer

den Talaren, wie man damals so schön sagte.

zusätzliches Geld wir nach Bremen mit Dritt-

kritischen Masse begonnen.

Die Bremer Uni sollte flache Hierarchien ha-

mitteln holen, die wir überwiegend von öf-

ben. Alle Statusgruppen sollten in gleicher

fentlichen Einrichtungen wie der Deutschen

Warum geschah das denn bisher noch

Weise mitbestimmen. Das Studium sollte an

Forschungsgemeinschaft bekommen, errei-

nicht?

konkreten Projekten ausgerichtet sein und

chen wir Platz 4.

Von dem, was wir in einem Prozess er-

die Forschung fächerübergreifend arbeiten.

arbeitet und für sinnvoll gehalten hatten,

Man sollte zum Beispiel in die Werften gehen

Die aktuelle Exzellenzstrategie läuft 2026

konnte vieles vom Land finanziell nicht

und die Arbeiter fragen: Was sind eure Pro-

aus. Dann starten Bund und Länder vor-

realisiert werden. Wir hatten das 2019 dem

bleme? Und dann nach Lösungen suchen und

aussichtlich eine neue. Wie bereitet sich

Land präsentiert. Neben hervorragender

die Entwicklung der Arbeitswelt erforschen.

die Uni auf den Wettbewerb um die Aus-

Wissenschaft ist aber auch der Einsatz wich-

zeichnung und damit um mehr Geld vor?

tig, um die Chancen zu erhöhen. Wie beim

Heute geht vermutlich kein Professor mehr

Wir wollen uns mit drei Bereichen be-

in die Werften, um dort mit den Arbeitern

werben: mit dem Bereich „Minds, Media,

Lotto: Wenn der Einsatz höher ist, steigen
auch die Gewinnchancen.

Das ehemalige Sparkasse-Haus am Brill ist als Standort für ei- Den Zentralbereich der Universität zeichnet die berühmten Glasnen zweiten Campus im Gespräch.

halle aus.
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Kulinarische Reiseroute
Text und Fotos: Kira Kaschek

ein großes Bremen-Paket anbietet. Ein
Stück die Schwachhauser Heerstraße hi-

Der Duft von Gewürzen und Kaffee,
dazu spanische Musik und bunte Eisbecher – all das vermischt sich an
der Schwachhauser Heerstraße/Ecke
Außer der Schleifmühle zu einer kleinen fremden Welt der kulinarischen
Gaumenfreuden. So bunt wie Bremen
selbst.

nauf entstand zudem ein Eisladen mit Manufaktureis, der sicherlich nicht nur zum
Nachttisch Besonderes bieten wird. Auf der
anderen Straßenseite liegt das Café Concordia, das besonders unter Frühstücksliebhabern und Freunden von Gebäck- und
Kuchenspezialitäten mittlerweile schon
etwas mehr als ein Geheimtipp geworden
ist. Auf der weitläufigen Terrasse kann man

Das Tio Pepe ist schon lange eine etablierte

im Sommer bei frisch gebrühtem Cappuc-

Adresse. In der Nachbarschaft zum spa-

cino die Seele baumeln lassen und das

nischen Restaurant hat sich eine kleine

bunte Treiben im Quartier beobachten.

Essensmeile entwickelt. Insgesamt sind

Wendet man sich in die andere Rich-

neben Tio Pepe, das so viel wie Onkel Pepe

tung, bietet das Salads & Friends alles für

bedeutet, sieben kleine individuelle Restau-

eine ausgewogene und gesunde Ernährung.

rants entstanden, die nicht nur in der Mit-

Die Salatbar hat vor allem frische, farben-

und Papa“. Draußen vor dem Restaurant

tagspause zum Ausprobieren und zum

frohe und auch außergewöhnliche Salat-

können Pizza, Pasta, Kaffee und Wein an

Entfliehen aus dem Alltag einladen. Onkel

kreationen im Angebot. Aber auch die le-

kleinen, liebevoll ausgestatteten Tischen

Pepe bildet das Herzstück des Areals. Das

ckeren Sandwiches haben sich herumge-

genossen werden. Italienische Gelassenheit

Spezialitätenrestaurant präsentiert nicht

sprochen. Vom Salads & Friends ist es nicht

ist inbegriffen.

nur Tapas, die typischen spanischen Vor-

weit, bis man in die mediterrane Welt Itali-

Zwischen den Restaurants liegt das

speisen, sondern auch Fisch- und Fleisch-

ens abtauchen kann. Cantina Concordia

Whisk(e)y and more. Dort finden Spirituo-

gerichte. Auch Vegetarier kommen auf

bietet echte italienische Spezialitäten und

senkenner und alle, die es werden wollen,

ihre Kosten. Die warmen mediterranen

bietet „Essen und Trinken wie bei Mama

ein umfangreiches Angebot an Whisk(e)

Farben sollen die spanische Gemütlichkeit
ins manchmal hektische Stadtleben bringen. Abgerundet mit „Omas Desserts“ lässt
man den Abend ausklingen, fast so wie in
einer lauen Sommernacht an der Costa
Brava.
Neben dem Spanier liegt das nächste
Highlight: das Yaki Sushi, das neben den
traditionellen Maki und Nigiri Menüs auch

Das Ani House ist die erste Station der vielen Restaurants am Dobben. Typisch vietnamesische Küche im Ani
House (links).
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yabfüllungen aus aller Welt. Dazu gehören feine Tropfen aus schottischen Distillerien, Whisk(e)y aus Irland,
den USA und Kanada, Japan, Taiwan und Indien,
Schweden, Island, Finnland und
natürlich auch diverse
deutscher Hersteller.
„Edle Spirituosen und
Präsente“ lautet das Motto. Neben Whiskyverko-

41. DRKWeihnachtsmarkt
in der Unteren
Rathaushalle

stungen werden auch
immer wieder Whiskyseminare angeboten.
Den Abschluss bildet
das vietnamesische ReFür jeden Gesc
hmack
ist etwas dabe
i: auch
frische Salate
oder
eine kulinarisch
e Reise
nach Spanien.

l!

ege
R
G
-

staurant Ani-House, das
besonders mit seinem tra-

2

ditionellen Ambiente ins
Auge sticht. Ani bedeutet
„Frieden“ und genau dieses
Konzept findet in dem klei-

Freitag, 19. Nov.
Samstag, 20. Nov.

nen, aber feinen Lokal ein
Zuhause.
„Wir sind nun in einem Leben mit Eile verwickelt.

jeweils von 10 – 18 Uhr

Und jeden Tag, an dem wir nach Hause zurückkommen, um gesunde, nahrhafte Mahlzeiten zu genießen,
ist das Frieden gepaart mit dem größten Glück. Und

DEUTSCHES ROTES KREUZ Landesverband Bremen e.V.

Ani House möchte diesen Frieden bringen“, heißt es
seitens der Betreiber. Asiatische Atmosphäre vereint
sich mit traditioneller und gesunder Küche, die definitiv einen Abstecher in Bremens neue Essensmeile

SCHLOSS – SCHLÜSSEL
SICHERHEITSTECHNIKEN

wert sind. Geboten werden nehmen Bao-Burgern,
Bun-Reisnudeln auch Curry Bowls, Pho und Ramen.
Von der Schwachhauser Heerstraße führt die kulinarische Reise durch Japan, Spanien, Italien bis hin
nach Vietnam und lädt zum Entdecken, Entspannen
und Wohlfühlen ein.

PH

Inhaberin:
Sigrid Heczendorfer,
Meisterbetrieb
Eingetragen
in die „Errichterliste“
der Kriminalpolizei
Bremen
Inhaber: Heczendorfer,
Meisterbetrieb
Eingetragen
in die „Errichterliste“
der Kriminalpolizei
Bremen

24-Std.-Notdienst
(

0421 - 46 50 80
www.sich-techph.de

• Kostenlose Beratung
• Schließanlagen mechanisch und
elektronisch
• Einbruchschadenbeseitigung
• Fachhändler für Tresore aller Klassen
• Sicherung von Fenstern und Türen,
Beschläge, Türschließer mechanisch
oder Automatik

Haverbecker Weg 4-5 · 28329 Bremen · Fax 0421-4678489
E-Mail: p.heczendorfer@sich-techph.de

E-Bike
KompetenzCenter
Waller ring 141 · 28219 Bremen · Telefon 611 556
www.zweirad-dutschke.de
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Schutzkonzept für SC Borgfeld
schwierig werden können. Ein zehnjähriges

organisierten Sport seien viele Trainer und

Mädchen hatte sich bei einem Turnier ver-

Ehrenamtliche verunsichert. So wie Kaess-

letzt, lief mit blutendem Oberschenkel auf

ler vor zehn Jahren. „Der Vorfall hat mich

ihn, damals noch Jugendleiter, zu. „Im er-

schon sensibilisiert“, sagt der gelernte

sten Reflex wollte ich mit einem Taschen-

Bankkaufmann nachdenklich. Immer wieder

tuch das Blut abwischen“, erinnert sich der

wurde seitdem in dem 16-köpfigen Vorstand

52-jährige. Doch dann sagte er sich: stopp!

des SC Borgfeld über Missbrauch gespro-

Es könnte als Belästigung wahrgenommen

chen. Jetzt aber wollen die Sportler das

Der SC Borgfeld, der zweitgrößte Bremer

werden, wenn er jetzt an ihrem Oberschen-

Thema strukturiert angehen. Ein auf vier

Fußballverein nach dem SV Werder Bremen,

kel herumwische. Kurzentschlossen bat

Säulen basierendes Schutzkonzept soll es

hat sich die Prävention jetzt auf die Fahnen

Kaessler eine Mutter aus dem Publikum,

richten: 1. Einrichtung einer Anlaufstelle für

geschrieben. Damit ist der SC Borgfeld mit

sich um die Kleine zu kümmern. „Solche

Missbrauchsfragen, 2. Fortbildungen des

seinen 820 Mitgliedern, die Hälfte davon

Situationen kommen im Sport öfter vor“,

Personals, 3. Info-Abende für die Mitglieder

Kinder und Jugendliche, Vorreiter in Bre-

weiß er. Vor 30 Jahren sei es noch üblich

und 4. Festlegung verbindlicher Verhaltens-

men. „Wir wollen verhindern, dass über-

gewesen, dass die Trainer zusammen mit

regeln und Standards. Das alles soll in

haupt etwas passiert“, sagt dessen Vorsit-

ihren Jugendmannschaften nach dem Spiel

einem partizipativen Prozess mit den Ver-

zender, Thomas Kaessler. Das schütze die

unter die Dusche gingen. Heute unvorstell-

einsmitgliedern geschehen. Unterstützt

Kinder und Jugendlichen, aber auch die

bar. Auch in die Umkleideräume würden die

wird der SC Borgfeld dabei vom Deutschen

Trainer und die vielen Ehrenamtlichen, die

Trainer heute nur noch zu zweit gehen.

Fußball Verband (DFB), der Materialien für

sich für den Sport engagieren.

Text und Foto: Gabi Piontkowski

Sport gehört zu den beliebtesten
Freizeitaktivitäten von Kindern und
Jugendlichen. Um sie noch besser
zu schützen, entwickelt der SC
Borgfeld ein eigenes Konzept.

Schutzkonzepte bereitstellt und vom Bre-

der Presse aufgearbeiteten Missbrauchs-

mer Fußballverband, der die Schulungen

selbst mal eine Situation erlebt, die hätte

fälle in Schulen, Heimen oder auch beim

inhaltlich begleitet.

Lürßen Bau
Persönliche Einrichtungsberatung
und Raumausstattung
■

Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen an erster Stelle

■

3D-Visualisierung Ihrer Räumlichkeiten

■

Räume mit individuellen Akzenten

■

Sonnen- und Insektenschutz

■

Wohnteppiche

■

Wohnstoffe

■

Polsterarbeiten

■

Tapeten

■

Einrichtungsberatung/Innenarchitektur

Annette Geske - Studioleitung Einrichtungsberatung und persönliche
Raumgestaltung
0160 90 52 12 99
a.geske@stilegance.com

Standort Lilienthal

im Hause Pehl
Lüninghauser Straße 1b
28865 Lilienthal
Tel. 04792 955 700

www.stilegance.com
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GMBH

Durch die gerade in den letzten Jahren in

Vor zehn Jahren hatte Thomas Kaessler

BeTon-, Maurer- und
FliesenarBeiTen aller arT

Unser service

✓ Fliesen- und Natursteinarbeiten
✓ Maurer- und Betonarbeiten
✓ Balkon- und Kellersanierung

✓ Reparaturarbeiten
✓ Kernbohrungen
✓ Stahlbetonarbeiten

Oberneulander Landstraße 2 · 28355 Bremen
Tel. 0421 2440575-0 · info@luerssenbau-gmbh.de

www.luerssenbau-gmbh.de

FREIZEIT
Die Anlaufstelle für Fragen des Kin-

Vertrauen sei im Sport sehr wichtig. Die

desmissbrauchs wurde bereits eingerich-

Schulungen werden für die Ansprechpart-

tet. Vier Vorstandsmitglieder unterschied-

ner verpflichtend sein und alle zwei Jah-

lichen Alters und Geschlechts haben sich

re wiederholt. Mit regelmäßigen Info-

als Ansprechpartner zur Verfügung ge-

Veranstaltungen und einem eigens ent-

stellt. Sie sollen nun in einem ersten

wickelten Flyer sollen nach und nach alle

Schritt geschult werden. Ziel der Fortbil-

Vereinsmitglieder für das Thema sensibi-

dungen ist es, den Vorstandsmitgliedern

lisiert werden. Alle Verantwortlichen im

das Handwerkszeug an die Hand zu ge-

Verein müssten zudem ab sofort erwei-

ben, Missbrauchsanzeichen zu erkennen

terte Führungszeugnisse vorlegen. Dabei

und richtig darauf zu reagieren. Dabei will

will Kaessler den Kindesmissbrauch kei-

Kaessler die vielen engagierten Trainer

nesfalls auf das Verhältnis Trainer –

und Ehrenamtlichen keinesfalls unter Ge-

Sportler begrenzen. Auch häusliche Ge-

neralverdacht gestellt sehen. „Es geht

walt, Missbrauch unter Peers oder durch

darum, allen Beteiligten Sicherheit zu

Externe auf dem Weg zum Vereinsgelän-

geben“. Sicherheit im Umgang mit Situ-

de oder auch Grenzverletzungen zum

ationen, die grenzwertig sein können,

Nachteil von Frauen will der SC Borgfeld

aber nicht müssen. Täter wüssten häufig,

in den Blick nehmen. Und wenn das

dass sie etwas falsch gemacht hätten. Wie

Schutzkonzept dann erst einmal etabliert

aber mit ihnen umgehen? Was, wenn ein

sei, dann könne es auch auf Rassismus

Trainer zu Unrecht in Verdacht gerate?

oder Homophobie entsprechend ange-

„Klare Strukturen und Standards schaffen

wandt werden. Denn auch das seien ähn-

Sicherheit und verhindern, dass unendlich

lich wie der Kindesmissbrauch leider im-

viel Leid entsteht und Vertrauen zerstört

Vorreiter beim Kinderschutz: Thomas

mer noch Tabuthemen im Sport, bedauert

wird“, ist Kaessler überzeugt. Und gerade

Kaessler, Vorsitzender des SC Borgfeld.

Thomas Kaessler.

Weihnachtsbasar
Samstag, 27. November
11h – 16 h – in Osterholz

Ort:

bäuerle

der Freien Waldorfschulen
Bremen Osterholz und Touler Straße

Freie Waldorfschule Osterholz
Graubündener Str. 4, 28325 Bremen
Aussengelände
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de
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MusIk erleBen!
Gemeinsam Musik machen
in unseren Bands, Orchestern, Ensembles und
Chören – die Musikschule
Bremen freut sich über
neue Mitspieler*innen!
Anmeldungen sind jederzeit willkommen! Kontakt
und Informationen unter
0421- 361 5671 oder 5672, www.musikschule.bremen.de

DurCHs OHr
Ins auge!
Das ALL-IN-X Musiksystem „The Pearl“ von
Cabasse: Ein außergewöhnlicher Lautsprecher

ZeIt Für MusIk BeI Peter HOrn

mit einem außergewöhnlichen Design. The

In der neuesten Filiale in der Langen-

Pearl erkennt die Akustik eines Raumes auf

straße 24/ Ecke Martinistrasse zeigt das

Knopfdruck und passt sich automatisch daran

Peter Horn Team neueste Trends in der

an. Und das ohne störende, zusätzliche Gerä-

Unterhaltungselektronik.

te. Alles, was man sonst noch braucht,
sind ein Smartphone mit der Cabasse StreamCONTROL-App und die
Musik. Und mit Alexa oder Google
Assistant gehorcht The Pearl
sogar aufs Wort. Erhältlich als
White Pearl oder als Black Pearl
Hiﬁ

City,

Martinistraße

57,

28195 Bremen

Loewe Galerie für

AUS
LIEBE ZU
R
MUSIK

die Tradition der Familie Thein als Klavierbauer fort. Das Sortiment an Klavieren und Flügeln ist eine breite Mischung vom Einsteigerinstrument bis zur deutschen Spitzenklasse.

Kunden,

die

neben perfekter

Technik

auch sehr gute eingebaute Lautsprecher bevorzugen für
deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit.
Dazu schicke und einfach zu bedienende Musiksysteme
von Sonoro, Technics und anderen Herstellern ...und alles
auf Wunsch mit Lieferung vom Fachmann.
Peter Horn , Langenstraße 24, 28195 Bremen

IHr InstruMent
MIt lIeBe Betreut
Als Klavierhaus Thein & Grunau setzten wir

anspruchsvolle

WOlFgang
HaFFners
DreaMlanD

Auch eine große Auswahl an Digitalklavieren

Als

steht in unseren Ausstellungs¬räumen bereit.

war Wolfgang Haffner jahrzehn-

vielseitiger

Schlagzeuger

Neben der Vermietung und dem Verkauf bie-

telang bei den Größten der in-

ten wir auch die Pﬂege, Wartung und Repara-

ternationalen

tur Ihres Tasteninstruments an.

Sideman gefragt. Doch längst

Klavierhaus Thein & Grunau

hat sich der gebürtige Franke mit

Gröpelinger Heerstraße 291, 28239 Bremen

eigenen Projekten als kreativer

Jazz-Szene

als

Strippenzieher etabliert, so dass
er für seine »Dreamband« nun
selbst die Besten ihres Fachs zusammentrommeln kann. Posaunist Nils Landgren,
Saxofonist Bill Evans, Trompeter Randy Brecker, Hammondorganist Simon Oslender,
Vibraphonist Christopher Dell sowie Bassist Thomas Stieger gehören zu Haffners eigener Stamm-Mannschaft. Eine befreundete Allstar-Formation, die mit traumwandlerischem Verständnis ein inniges und intuitives Zusammenspiel erwarten lässt, das jedem den nötigen Freiraum bietet, sich in dieser Jam-Session voll entfalten zu können!
Die Glocke, Domsheide 6-8 28195 Bremen
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Alle Neuheiten jetzt bei PETER HORN

Bismarkstr. 444

Langenstr. 24

Hohentorsheerst. 44-48

Telefon 44 47 47

Telefon 3 38 78 88

Telefon 50 50 26

GLOCKE JAZZnights 2021/22

Wolfgang Haffner’s
Dreamband

mit
en,
Nils Landgr
ker,
Randy Brec
a.
Bill Evans u.
© Antje Wiech /ACT

Fr 19. November 2021
20 Uhr

Es geht immer darum
die richtigen
Knöpfe zu drehen.

Ticket - Service in der Glocke
Tel. 0421- 33 66 99
www.glocke.de

Meisterbetrieb

Klaviere - Flügel - Digitalklaviere
auch zur Miete

Stimmung - Wartung - Reparatur
hochwertige Klavierbänke

in Massivholz, schwarz, weiß uvm.

Wir sind umgezogen!

Gröpelinger Heerstr. 291 · 28239 Bremen · Tel. 0421 / 39 09 07 87
info@thein-grunau.de · www.klavierhaus-thein-grunau.de

MARTINISTRASSE 57
28195 BREMEN
0421.558694
www.hiﬁ-city-bremen.de
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Studio

Professionnelle Werbe & Filmmusik - Gesangs & Sprachaufnahmen
im Herzen Bremens An der Weide 50a - www.parkstudios.de

Park 34

DJ- unD künstleragentur
Seit über 10 Jahren betreiben Frank
Koopmann

und

Stefan Zeise direkt
am
einer

Hauptbahnhof
der

erfolg-

reichsten

privaten

Pop/Rock

Musik-

schulen in Bremen.
Auf Wunsch können auch klassisch
Klavier oder Gitarre erlernt werden.

Modern Music School

Seit 10 Jahren erfolgreicher Unterricht. Pop & Rock Gesang, Drums,
Klavier, Gitarre, Bass & Band kostenlose Probestunde unter
bremen@modernmusicschool anfordern

Das top ausgebildete Lehrerteam geht immer auf die Wünsche
der Schüler ein und fördert gezielt die intrensische Motivation der
Schüler –der Spaß bei der Musik steht immer im Vordergrund.
Regelmäßige öffentliche Weihnachtskonzerte bieten den Schülern
die Plattform das Erlernte zu präsentieren. Erstklassige eingerichtete Schulräume und eine zentrale Lage runden das Angebot
der MMS Bremen ab.
Wer

Producer

oder DJ werden will, kann
dies in der angeschlossenen
Vibra DJ School
bei top Djs und
Produzenten vor
Ort erlernen.
Seit 3 Jahren
kann man nun auch das Foyer der Schule für Feiern jeglicher Art

Eventlocation

Bremens zentralste Eventlocation, Gastronomiefrei, von 20-100 Personen
ab 300.-€ Geburtstage, Firmenevents, Vorträge, Konzerte u.v.m.
An der Weide 50a // 0173-8005550

bis 100 Personen mieten. So bietet park 34 beste Feiermöglichkeiten direkt am HBF Bremen.
Frank Koopmann, der als Produzent für Firmen wie Microsoft oder
dem ZDF komponiert, hat 2 schöne Tonstudios mit dem Topproduzenten Florian (Mokabi) am 1.10.2021 eröffnet. Podcasts, Werbejingles, Musikproduktionen jeglicher Art können hier unter der
Betreuung der beiden Topproduzenten hergestellt werden.
Mehr Informationen unter www.park34.de
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Im Auftrag der Toten unterwegs
hilfe von Hebelwirkung auf einen Felsklotz „wuppen“ kann.

Text: Bettina Gößler / Foto: pv

Durch umfangreiche Recherchen im Vorfeld knüfpte er Kontakt

Vier Sachbücher, und damit vier Mal auf der „Spiegel“Bestsellerliste. Das muss Axel Petermann erst einmal jemand nachmachen. Und noch etwas: 14 Tage nach Veröffentlichung des jüngsten Buches mit dem Titel „Im Auftrag der Toten“ gehörte dieses schon zu den meistverkauften.

zu Ortskundigen und bekam von solchen Menschen viel Unterstützung. Ansonsten kommt er ohne Hilfsmittel aus. Er ist einfach nur
mit seiner Tasche, Bleistiften und Block unterwegs. Und natürlich
mit wachem Geist.
„in besonders öffentlichkeitswirksamen Fällen kam es mir
manchmal so vor, als seien Verdächtige von Justiz und Strafverfolgung mit einem Malus belegt; als hätten Ermittler in ihrem Drang

„Puh, das hatte ich noch nie“ sagt der pensionierte Profiler. 35

einen Prominentenmörder zu präsentieren die Grundsätze eines

Jahre arbeitete er bei der Polizei, die meisten davon in Bremen.

fairen Verfahrens aus dem Blick verloren“, schreibt Petermann

Er hat dabei den Job als Fallanalytiker quqasi erfunden; wurde

in seinem Buch.

durch Radio-, TV-Auftritte und Lesungen nicht nur in Deutschland,
sondern über die Grenzen hinaus bekannt.

„Es liegt mir fern, diese Berufsgruppe zu verurteilen. Immerhin
gehörte ich selbst jahrelang dazu, doch es gibt leider viel zu oft

Die hat er für sein jüngstes Werk auch überschritten. Er war

Fehlverhalten.“

unter anderem in Griechenland unterwegs, um dort einen so ge-

Und dem ist die „Spürnase“ weiter auf der Fährte. Kürzlich

nannten „Cold Case“ (Fall, der eigentlich schon ad acta gelegt

habe ihm eine Dame geschrieben, weil eine 52-jährige gesunde

wurde) aufzuklären. Es ging um eine junge Frau aus Ost-Berlin, die

Frau aus ihrem Bekanntenkreis unter komischen Umständen ums

im Juni 2007 erhängt und im fortgeschritten Verwesungszustand

Leben kam. Und dann gibt es noch eine, die im Reisebüro einfach

in der Wohnung ihres Ex-Freundes in Athen aufgefunden wurde.

so erschossen wurde. Diese Geschichte führt ihn wieder in die

Die Eltern der jungen Frau hatten Petermann um Hilfe gebeten.
Sie wussten aus den Medien, dass der

69-Jährige sich im

Schweiz. „Dabei habe ich ausnahmsweise Akteneinsicht, in Kürze
bin ich bei der Anwältin der Angehörigen.“ Also geht es in wenigen

Unruhestand unaufgeklärten Fällen an-

Tagen wieder auf Tour, ver-

nimmt. Meistens tut er das sogar unent-

mutlich mit seiner Frau und

geltlich. „Ich mache das pro bono, wenn

in Verbindung mit einem

mich die Sache interessiert.“ Voraus-

Kurzurlaub.

setzung sei jedoch, dass er über den
Fall schreiben darf.

„Meine Anna hat es ja
auch nicht immer leicht mir

Auch in der Schweiz war er im Auf-

gehabt“, erzählt der Mann

trag der Toten unterwegs. Dort ging es

mit dem prägnanten Schnau-

um zwei Mädchen, die um Umfeld einer

zer und kinnlangem grauen

Kristallhöhle verschwanden und später

Haar. Als er 2009, noch vor

in zwei unterschiedlichen „Gräbern“

seiner Pension, anfing die

aufgefunden wurden. Mysteriös, denn

ersten Geschichten zu Papier

wie sich herausstellte wurde eine der

zu bringen, durfte und wollte

jungen Damen sexuell missbraucht,

er nicht zuhause schreiben.

die andere nicht. Der Täter musste

„Ich habe mir dann mal

über hervorragende Ortskenntnisse

eine Wohnung in Duhnen ge-

verfügt und den den Doppelmord

mietet. So konnte ich bei einer

kaum alleine bewerkstelligt haben

Schreibblockade aufs Meer

können. Denn eine der beiden lag

blicken und meine Gedanken

unter einer Art steinernen Platte, die

neu sortieren.“ Später tat er

mann erst mal heran schaffen und

das in einer Souterrainwoh-

über das Loch mit der Leiche bewe-

nung eines seiner drei Söhne.

gen musste. Der Bremer Ermittler

Inzwischen „darf“ er auch Zu-

ging der Sache auf die Spur und

hause seine Zeilen zu Papier

versuchte - wie immer - sich in den

bringen. Er schreibt zu jeder

Vier Sachbücher, zw
Tages- und Nachtzeit. Überall.
ei Romane. Axel Peter
mann, ehemals
Dabei probierte er unter anderem Profiler, fasziniert mit seinen Büchern die
Nur das Schlafzimmer ist für den
Nation.
aus, was ein einzelner Mann mitLaptop tabu.

Tatvorgang hinein zu versetzen.
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Vollblutunternehmer und China-Liebhaber: Christoph Weiss in seinem Büro im
Technologiepark an der Bremer Uni
Text und Foto: Gabi Piontkowski

Christoph Weiss ist ein Mann, der
gleich zur Sache kommt. Während er
sich eine Tasse aromatisch duftenden chinesischen „Pu Erh Tee“
einschänkt, plaudert der geschäftsführende Gesellschafter der Bego
Bremer Goldschlägerei, einem Dentalunternehmen mit weltweit 500
Mitarbeitern, munter von seiner
letzten Reise nach China.

war furchtbar langweilig und auch noch

ganz reich werden wollten“ – eine unge-

schlecht bezahlt“, berichtet er. Das Beste

wöhnliche Situation für den wohlbehüteten

an der Firma war Monica, die Assistentin

Hanseatensohn. In Shenzhen hatte er eine

der Geschäftsführung, an die Weiss sein

Fabrik gefunden, die die Nachtgewänder

Herz verlor. Seit 27 Jahren sind die beiden

für ihn produzierte. „Trance by Chris“ hieß

mittlerweile verheiratet, haben zwei erwach-

die Marke der Seidenpyjamas, in denen sich

sene Söhne. Doch auch Monica konnte ihn

nach Überzeugung des Bremer Unterneh-

an seinem Praktikumsplatz nicht halten.

mersprößlings auch Clark Gable wohlge-

Das Unternehmergen lag ihm schon da-

fühlt hätte, wenn er noch gelebt hätte. „Auf

mals im Blut. Er entschied sich, Seidenpy-

das Storytelling kommt es an“, lernte der

jamas zu produzieren. Ein krasser Bruch

damalige Jungunternehmer. Fünf Monate

von der Dentalbranche zu Schlafanzügen?

hatte er sich gegeben, um die Pyjamapro-

Nicht für Weiss. Er hatte sich in Souchou

duktion in Gang zu bringen, fünf Monate,

Die führte ihn im Oktober 2019 nach Yun-

(bei Shanghai) eine Seidenfabrik angese-

in denen er so manche „Pyjamaparty“ in

nan. „Die letzte Station vor Tibet“, fügt er

hen, war fasziniert davon, wie aus Millionen

seiner Wohngemeinschaft in Hongkong

schnell hinzu und schwärmt gleich weiter:

Kokons Seide gesponnen wird. „Ich stellte

feierte. Zurück in Bremen zog er mit einem

„Eine Landschaft wie die Schweiz, das Pa-

mir Clark Gable in einem Seidenpyjama

Musterkoffer durch die Stadt, um seine Wa-

radies Chinas“. Dort hat er auch den Tee

vor“, schmunzelt der Unternehmer noch

re zu verkaufen. „Bei der Deutschen Bank

gekauft. Keine Frage, Christoph Weiss ist

heute. Doch bevor der erste Seidenpyjama

habe ich die meisten Seidenpyjamas ver-

ein China-Liebhaber. Und das liegt nicht nur

produziert war, durchlief Christoph Weiss

kauft“, berichtet Weiss. Über die Hinter-

an seiner Frau Monica, einer gebürtigen

erst einmal ein dreistündiges „Privatissi-

gründe schweigt er sich aus. So richtig

Chinesin aus Hong Kong. Ende 1990, Weiss

mo“, in dem ihm ein älterer Brite alles über

erfolgreich war der Handel mit den Schlaf-

hatte gerade sein BWL-Studium in Münster

die Produktion der edlen Stoffe erzählte.

anzügen dann aber doch nicht. „Immerhin

abgeschlossen, tourte der frisch gebackene

„Ich bin einfach in ein Silk-House reinge-

habe ich aber die Kosten rausbekommen

Diplom-Kaufmann zwei Monate mit dem

gangen“, rechtfertigt sich Weiss. Der Brite

und eine Menge Spaß gehabt“, blickt er auf

Rucksack durch China. „Das war damals

habe sich erst einmal sehr amüsiert, als er

seine ersten Schritte als Unternehmer zu-

noch sehr ungewöhnlich“, sagt er. Die fern-

von Weiss‘ Plänen erfuhr. Der Bremer war

rück. Nach drei Monaten in Bremen zog es

östliche Gegend gefiel ihm so gut, dass er

ein Exot in den „Expat-Unternehmerkrei-

Weiss im Oktober 1991 für zwei Jahre nach

sich im Anschluss in Hongkong auf eine

sen“, in denen er nun herumgereicht wurde.

Boston in die Dentalbranche. „In Amerika

Praktikantenstelle in einer Medizinfirma

Alle wollten den „Paradiesvogel“ mit den

habe ich die BEGO USA gegründet“, sagt

bewarb. Das war 1991. Der junge Weiss sollte

Seidenpyjamas kennenlernen. „Um mich

der heute 56-jährige. Über diese Tochter-

dort Computer-Programme schreiben. „Das

herum waren viele Leute, die ganz schnell

firma wurden fortan die Medizinprodukte
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der Bremer Firma vertrieben. Zurück in

satz aus dem 3-D-Drucker versorgt – der

Erfahrung“, dem Hackerangriff auf seine

Bremen wurde Christoph Weiss, dessen Va-

damals freilich anders hieß. Die Bego ist

Firma in 2020, nicht hinterm Berg. Nieder-

ter und Großvater bereits bei der Bego ar-

Pionierin bei der Anwendung dieser neuen

lagen sieht er als wichtige Erfahrungen an,

beiteten, 1993 zunächst Assistent der Ge-

Technologie, im „Fachchinesisch“ „Selek-

die die Persönlichkeit prägen. So hat er, der

schäftsführung und ab 1994 Geschäftsführer

tives Laser Melting“, die sich inzwischen

Ende 2021 insgesamt 18 Jahre Mitglied im

des Dentalunternehmens. Seitdem er im

längst durchgesetzt hat. Doch gerade in der

Plenum der Handelskammer war, auch nicht

Jahre 1997 der Urenkelin des Gründers Wil-

Anfangszeit hat Weiss seine „Tochter“ so

den Kopf in den Sand gesteckt, als er einmal

helm Herbst die Firmenanteile abkaufte, ist

manche schlaflose Nacht gekostet, wollte

nicht wiedergewählt wurde. „Ich bin mann-

Christoph Weiss Gesellschafter – ein Ma-

das Geschäft doch zunächst nicht so richtig

haft mit der Situation umgegangen, hatte

nagement Buy Out. Inzwischen ist er Mehr-

anlaufen. „In der Zeit haben wir viel Geld

in meiner Firma ohnehin genug zu tun“, sagt

heitsgesellschafter und seine beiden Brüder

er. Einige Jahre später wurde er dann von

Auch Niederlagen
prägen die
Persönlichkeit

sind mit beteiligt. Die Bego ist heute eine
international agierende Unternehmensgruppe. Mit Implantaten, Zahntechnik und der
industriellen Produktion von dentaler Prothetik hat sich die Bego weltweit einen Na-

2013 bis 2016 Präses der Handelskammer
und hat in dieser Funktion maßgeblich die
Fusion der Handelskammer Bremen mit der
IHK Bremerhaven umgesetzt. 2019 zog
Weiss, der sich selbst als hochpolitischen

men gemacht. Tochterfirmen gibt es in der

verbrannt und ich war natürlich verantwort-

Menschen bezeichnet und als 16-jähriger in

Türkei, in Spanien, den USA, Canada und

lich“, sagt er selbstkritisch. „Wenn ich das

die Junge Union eintrat, als Abgeordneter

Frankreich. In China, Italien Russland und

anfangs gewusst hätte, hätte ich den neuen

der CDU-Fraktion in die Bremische Bürger-

Japan existieren eigene Büros. Die Bego ist

Geschäftszweig wohl nie aufgemacht - gut,

schaft ein. Dort ist er Vorsitzender der Wirt-

Weltmarktführerin für edelmetallfreie Le-

dass ich es nicht gewusst habe“ fügt er

schaftsdeputation und Sprecher für Con-

gierungen. Ganz besonders am Herzen liegt

schmunzelnd hinzu. Heute sei der 3-D-Druck

trolling. So manch einer sah ihn auch schon

dem Bremer die von ihm im Jahr 2000 ge-

ein wichtiges Aushängeschild seiner Firma.

als Spitzendkandidaten. Doch Weiss winkt

gründete Tochterfirma Bego Medical, über

Der Unternehmer redet ganz offen über

ab: „Ich bin Unternehmer und möchte das

die er seit 20 Jahren Patienten mit Zahner-

das Scheitern, hält auch mit seiner „Nahtod-

auch bleiben“.

Recycling-Hof Findorff
Unsere Projekte und Tätigkeiten
• Möbelspenden/von Anfang bis Ende
• Urban-Gardening-Projekte
und Schulprojekte

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr
Sa.9.00 – 13.00 Uhr

• Wir übernehmen Grünpflegearbeiten
in Gärten und Kleingärten

Recycling-Hof Findorff · Kissingerstraße 2a · 28215 Bremen · Tel. 0421 37 40 44

www.gri-bremen.de
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Essen wie im Wilden Westen:
das Lava-Steakhouse in Horn

Eine neue Adresse für saftige Steaks im Westernstyle: das Lava-Steakhouse.
Text und Fotos: Gabi Piontkowski

Wer das neue Lava-Steakhouse an der Leher
Heerstraße 195 betritt, fühlt sich unweigerlich
in den „Wilden Westen“ versetzt. Ein Stierkopf
mit leuchtend roten Augen funkelt die Gäste
gleich auf den ersten Blick an. Auch an den
Wänden ein rotes Stiergeweih, das Logo des
Steakhouses, das am 15. September eröffnet
hat und seitdem beinahe täglich fast ausgebucht ist. Gastronom Ferhat Barasi und seine

Familie haben den Gastraum mit viel Liebe
zum Detail eingerichtet. Zu Lampen umfunktionierte Wagenräder und Seile sorgen für
eine warme Atmosphäre. Die schweren Ledersofas und dicken Holztische hat Ferhat
Barasi, der seit 2014 in der Gastronomie arbeitet, eigens in der Türkei fertigen lassen.
„Massiv“, sagt er stolz. Und auch beim Essen
legt der 27-jährige Wert auf Qualität. Nur
argentinisches Rindfleisch kommt auf den
Tisch, Barasi sucht es selber beim „Rodeo-

Steakhändler“ aus. Das größte Steak auf der
Karte, das Dryaged Tomahawk, bringt satte
1 kg auf die Waage. Auch Vegetarier müssen
auf nichts verzichten. Mit Pasta-Burgern,
Veggy-Burgern und Veggy-Platten bietet das
Lava-Steakhouse auch ihnen eine große Auswahl. Das Restaurant hat im Innenraum 28
Plätze und weitere 16 Plätze auf der gemütlichen Veranda. Ende des Jahres soll auch
das Nebengebäude fertig renoviert sein, in
dem Ferhat Barasi ein Eiscafé eröffnen will.

Pasta-Rumpsteak
Zutaten (1 Person):

Zubereitung:

200 g Tagliatelle
200 g Rumpsteak
100 g Champignons
300 ml Kochsahne
5 Cherrytomaten
3 Pimentos
2 EL Olivenöl
20 g Kräuterbutter
Salz, Pfeffer und Oregano nach Geschmack
½ TL Anatolische Gewürze
½ TL Chili
1 Knoblauchzehe
1 EL Grana Padano (gerieben)

Zunächst Fleisch, Champignons und Pimentos in Streifen schneiden. In der Pfanne
Kräuterbutter und Olivenöl erhitzen und
das Fleisch anbraten. Champignons und
Pimentos hinzugeben und mitbraten. Kochsahne und Gewürze und die vorher gekochten Nudeln hinzugeben, köcheln lassen,
zuletzt Tomaten zufügen, abschmecken und
mit Grana Padano dekorieren.

Ferhat Barasi

Lava-Steakhouse, Leher Heerstr. 195, 28357 Bremen, https://lava-steakhouse.de
Öffnungszeiten täglich ab 17.30 Uhr, sonntags ab 16 Uhr
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