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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Bremer Krebsgesellschaft,

das Jahr 2019 war für die Bremer Krebsgesellschaft in verschiedener Hinsicht ein bedeutsames 
Jahr: 

 > Im September hat der Deutsche Bundestag die gesetzliche Finanzierung der ambulanten 
psychosozialen Krebsberatungsstellen beschlossen . Damit wird die Bremer Krebsgesell-
schaft im Jahr 2020 erstmals in ihrer Geschichte für einen Teil ihrer Aufgaben eine öffent-
liche Förderung erhalten . 

 > Die Bremer Krebsgesellschaft veranstaltete 30 Jahre nach dem ersten Kongress ihren sehr 
erfolgreichen inzwischen 16 . Bremer Krebskongress unter dem Titel „Kommunikation in 
der Onkologie: von Zelle zu Zelle - von Mensch zu Mensch“ . 

 > Zum Jahresende konnten wir schließlich unser 1 .000 Mitglied der Bremer Krebsgesellschaft 
(Hans-Georg Jedmowski) begrüßen .

Steigende Beratungszahlen und viele gut besuchte öffentliche Informationsveranstaltungen 
verdeutlichen eindrucksvoll die hohe Akzeptanz, die unsere Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für krebsbetroffene Menschen und ihre Angehörigen in der Stadt und 
im Umland genießen . 

Wichtige Anliegen sind der Bremer Krebsgesellschaft darüber hinaus die Förderung der Fort-
bildung für Berufsgruppen, die onkologische Patienten versorgen, und die Krebsprävention . 
Mit ihrem Sonnenschutzprojekt SunPass richtet sie sich an Kinder im Kindergartenalter und 
ihre Bezugspersonen .

Vielfältige Aktionen inmitten der Stadt schaffen Begegnungsräume, öffnen krebsbetroffenen 
Menschen und ihren Familien Türen und wirken so der Isolation und Ausgrenzung entgegen, 
die die Krebserkrankung häufig mit sich bringt . 

Mit Stolz erfüllt uns auch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Marie Rösler für ihre 
langjährige Arbeit für die Bremer Krebsgesellschaft . Die Ehrung erfolgte unmittelbar nach 
dem Jahreswechsel durch den Präsidenten des Senats, Dr . Andreas Bovenschulte, im Bremer 
Rathaus . 

Das breite Spektrum der Bremer Krebsgesellschaft wird von hoch motivierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sowie den vielen Menschen und Institutionen, die uns ehrenamtlich 
und finanziell unterstützen, mit Leben gefüllt . Zu unseren kontinuierlichen Förderern gehören 
neben unseren Mitgliedern das Kuratorium, die Bernd-Artin Wessels Krebsstiftung, der Verein 
AVS & Friends e . V ., der Förderverein PEGASUS Bremen e . V ., der Golfclub Bremer Schweiz, das 
Jaguar House Woltmann, die AOK Bremen-Bremerhaven, die Deutsche Rentenversicherung 
Oldenburg-Bremen und die HEIMAN-Stiftung .

Vorwort

Ihnen allen, den Betrieben, den Organisationen und den einzelnen Personen gilt an dieser 
Stelle unser ganz besonderer Dank .

Der Vorstand hat sich im letzten Jahr damit beschäftigt, die Qualitätsanforderungen für die 
gesetzliche Förderung unserer Krebsberatung ab 2020 umzusetzen und die Bremer Krebsge-
sellschaft für die Zukunft aufzustellen . Die Coronavirus-Pandemie zwingt uns, unsere Pla-
nungen für 2020 den aktuellen Anforderungen anzupassen . So musste unser Kuratorium ihre 
11 . Bremer Gala gegen Krebs bereits kurzfristig absagen, öffentliche Veranstaltungen können 
nicht stattfinden und für den 17 . Krebsinformationstag und den 20 . Solidaritätslauf Auf zur 
Venus im September werden neue Konzepte erforderlich .

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und Unterstützung und wünschen Ihnen Freude beim 
Lesen des Jahresberichtes 2019 .

Ihre

Prof . Dr . med . Heiner Wenk Wilfried Hautop



6 7 

Die Beratungsstellen

Eine Krebserkrankung berührt alle Lebens-
bereiche des krebsbetroffenen Menschen . Die 
Diagnose trifft ihn und seine Bezugspersonen 
körperlich, seelisch und sozial und wirft viele 
Fragen auf: Wie geht es weiter? Was kommt 
noch alles auf uns zu? Wo bleibe ich mit mei-
nen Ängsten? Wie spreche ich mit meinen 
Kindern? Kann ich wieder arbeiten? Krebs-
betroffene Menschen können nicht nur ihre 
Krankheit behandeln lassen, sie müssen auch 
ihre veränderte Lebenssituation klären . 

Zuhören, begleiten, helfen – die Mitarbei-
terinnen in den Krebsberatungsstellen der 
Bremer Krebsgesellschaft nehmen sich Zeit 
für krebskranke Menschen und ihre Angehö-
rigen, die Rat suchen . Sie haben ein offenes 
Ohr für die Ängste, Sorgen und Fragen und 
machen Mut . Die Ratsuchenden kommen in 
der Regel mit mehreren Anliegen in das Bera-
tungsgespräch: Sie suchen Orientierung in 
der krankheits-bedingt veränderten Lebens-
situation, fragen nach Unterstützung beim 
Umgang mit der Erkrankung, in Partner-
schaft und Familie, haben soziale Fragen und 
finanzielle Probleme, kommen mit Unsicher-
heiten bezüglich der beruflichen Zukunft, 
fragen nach Informationen und wünschen 
Unterstützung beim Umgang mit Behörden 
und Leistungsträgern .

Die Beratung in den Krebsberatungsstellen 
der Bremer Krebsgesellschaft erfolgt nach 
den Grundsätzen der psychosozialen Bera-
tung . Sie hat keine therapeutische Zielset-
zung . Sie soll Menschen mit Krebserkrankun-
gen und ihre Bezugspersonen unterstützen, 
die krankheits- und behandlungsbedingten 
Herausforderungen zu bewältigen . Die Bera-
tung zielt dabei auf das Herstellen von Sicher-
heit und Orientierung, auf die Verbesserung 
der Krankheitsverarbeitung und der Lebens-
qualität sowie auf die Bewältigung von Kri-
sensituationen . 

Individuelle Beratungen 
sind der Schwerpunkt
In den drei Beratungsstellen der Bremer Krebs-
gesellschaft wurden 2019 insgesamt 2 .815 
(2018: 2 .571) Beratungsgespräche (70% per-
sönlich und 30% telefonisch und schriftlich) 
durchgeführt, davon 1 .041 Erstberatungen . 

Krebsbetroffene Menschen und ihre Angehö-
rigen nutzen das psychosoziale Angebot der 
Krebsberatungsstelle in allen Krankheits-
phasen . 8% wenden sich im Rahmen der Dia-
gnostik an die Beratungsstelle, 26% während 
der Erstbehandlung . 21% der Anfragenden 
nehmen Kontakt auf, nachdem ein Rezidiv 
aufgetreten ist, 14% befinden sich bei Kon-
taktaufnahme zur Beratungsstelle in Dauer-
therapie (z . B . antihormonelle Therapie), 7% 
der Beratungsgespräche sind Gespräche mit 
Angehörigen von verstorbenen Krebspatien-
ten und 22% wenden sich erst nach Abschluss 
der Behandlung an die Beratungsstelle, wenn 
die Rückkehr in den Alltag ansteht . In 322 
Beratungsgesprächen ging es um die Kin-
der von krebsbetroffenen Ratsuchenden . Das 
Beratungsanliegen verändert sich im Krank-
heitsverlauf: Während es Ratsuchenden in der 
Ersterkrankungsphase schwerpunktmäßig 
darum geht, die Diagnose emotional zu ver-
kraften, rücken im Krankheitsverlauf soziale 
Fragen und Probleme mehr und mehr in den 
Vordergrund . 76% der Ratsuchenden waren 
Betroffene, 24% Bezugspersonen (Angehörige, 
Freunde) .

Mit 1 .874 Nennungen war die Krankheitsver-
arbeitung das häufigste Beratungsanliegen, 
gefolgt von Beratungen zu Partnerschafts-/
Familienproblemen (461), Informationsanfra-
gen zur Erkrankung und Behandlung (404), 
Rehabilitationsmaßnahmen (456), zu finan-
ziellen Problemen (372), zur Schwerbehinde-
rung (348) und zu Selbsthilfegruppen (345) 
sowie zu beruflichen Fragen und Problemen 
(274) . 

Unsere LeistungenDas sind wir  .  .  .

Die Bremer Krebsgesellschaft e . V . ist ein Lan-
desverband der Deutschen Krebsgesellschaft 
e . V ., der größten wissenschaftlichen Fach-
gesellschaft auf dem Gebiet der Onkologie in 
Deutschland . 

Die Bremer Krebsgesellschaft ist in Bremen 
und umzu kompetente Ansprechpartnerin 
für Menschen mit Krebserkrankungen und 
ihre Angehörigen, für die Bremer Bevölke-
rung und für alle Berufsgruppen, die an der 
Versorgung krebskranker Menschen beteiligt 
sind . 

Wir setzen diesen Anspruch um 

 > in Beratungsangeboten in unseren drei 
Beratungsstellen in Bremen-Mitte, Bre-
men-Nord und Bremen-Huchting, ein-
schließlich finanzieller Hilfen aus dem 
Härtefonds und dem Angebot PEGASUS 
– Beratung und Unterstützung für Kinder/
Jugendliche von krebsbetroffenen Eltern 
und Geschwistern

 > in Vortragsveranstaltungen, Seminaren, 
Gesprächsgruppen sowie in der Begleitung 
von Selbsthilfegruppen und im Krebssport

 > in der Förderung regionaler Forschungs-
projekte und unserer Fortbildungsveran-
staltungen für Ärzte und psychosoziale 
Berufsgruppen

 > in der Prävention z .B . in Kindertagesstät-
ten (Sun-Pass, 5 am Tag für Kids)

 > durch die Mitarbeit in Gremien und 
Arbeitskreisen 

 > und in Form von Informationsmaterialien .

Drüber reden hilft!
Wir sind für Sie da.

Rufen Sie uns an: Bremen-Mitte 0421 491 92 22  ·  Bremen-Nord 0421 478 57 51
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Nicht alle Fragestellungen, die im Zusam-
menhang mit der Krebserkrankung auftreten, 
können in den Krebsberatungsstellen umfas-
send geklärt werden . Aufgrund der guten Ver-
netzung in der Region ist es jedoch möglich, 
bei Bedarf an entsprechende Anlaufstellen zu 
vermitteln . Bei vermutetem psychotherapeu-
tischem Behandlungsbedarf unterstützen wir 
die Ratsuchenden bei der Suche nach einem 
entsprechenden Therapieplatz . 

Mit dem Härtefonds des Vereins AVS & 
Friends e . V . können wir krebsbetroffene Men-
schen und ihre Familien in Notsituationen 
auch ganz konkret unterstützen . Diese Hilfe 
ist häufig gefragt: In 372 Beratungsgesprä-
chen standen finanzielle Belastungen im Mit-
telpunkt . Die Sorge ums Geld und die Angst 
vor dem sozialen Abstieg belasten Krebspa-
tienten und ihre Angehörigen oft genauso 
stark wie die Krebserkrankung . 2019 hat die 
Bremer Krebsgesellschaft einmalige Beihil-
fen in Höhe von insgesamt 25 .106,90 € an 55 
Betroffene und Familien ausgegeben . Darüber 
hinaus werden den onkologischen Stationen 
aus dem Härtefonds Zeitungen für Patienten 
zur Verfügung gestellt und auf Antrag weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung des Patienten-
umfeldes im Krankenhaus unterstützt .

Kurse ergänzen das individuelle Beratungs-
angebot . 2019 wurden 19 Kurse angeboten, die 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
Lebensqualität verbessern sollen: Die Kurse 
reichen vom Umgang mit chemotherapiebe-
dingter Polyneuropathie und Erschöpfung bis 
hin zu Kosmetik-, Entspannungs- und Koch-
kursen . Neu im Programm aufgenommen ist 
ein Kurs „Perlenschmuck selbst herstellen“ . 
Das Angebot richtet sich an Betroffene mit 
chemotherapie-bedingten Nervenempfin-
dungsstörungen in den Händen .

Die 22 Selbsthilfegruppen (Treffpunkte) 
treffen sich einmal im Monat in der Bremer 
Krebsgesellschaft . Mit 20 bis 30 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern sind die Treff-
punkte Leukämie, Lymphome und Multiples 
Myelom und Prostatakrebs regelmäßig am 
stärksten besucht . Die Treffpunkte werden 
zum Teil von den Mitarbeiterinnen der Krebs-
beratungsstellen begleitet . Ärztliche Berater 
stehen für medizinische Fragen der Gruppen-
mitglieder und für Informationsabende im 
Rahmen der Gruppen ehrenamtlich zur Ver-
fügung . 

2019 fanden in den drei Krebsberatungs-
stellen 50 Informationsveranstaltungen 
zu den Themen Krankheit, Behandlung 
und Krankheitsbewältigung statt . Bei der 
Themenauswahl für die Informationsver-
anstaltungen greifen die Mitarbeiterinnen 
Anregungen aus den Beratungsgesprächen 
auf und achten darauf, dass das Spektrum 
neben allgemeinen medizinischen Themen 
auch psychosoziale Fragen umfasst – 2019 
zum Beispiel die Themen „Krebs – ver-
schlechtert Angst die Prognose?“ „Krebs-
krank – Wendepunkt und Neubeginn“ oder 
„Was tun, wenn das Gedächtnis unter der 
Krebstherapie leidet?“ . Alle Referenten – in 
der Regel Mitglieder der Bremer Krebsgesell-
schaft – stellen sich für die Informationsver-
anstaltungen ehrenamtlich zur Verfügung . 
 

PEGASUS unterstützt  
Kinder/Jugendliche 
Schwere Erkrankungen eines Elternteils 
bedeuten auch für die Kinder eine außer-
gewöhnliche Belastung . Andererseits sind 
die Eltern unsicher, ob und wie sie mit ihren 
Kindern über die Erkrankung und den damit 
zusammenhängenden Veränderungen im 
Alltag sprechen sollen . Das Unterstützungs-
angebot PEGASUS richtet sich an Familien 
mit minderjährigen Kindern, deren Eltern 
oder andere enge Bezugspersonen an Krebs 
erkrankt sind . Ziel ist es, die Kinder zu stär-
ken und den Eltern im Umgang mit ihren Kin-

dern Sicherheit zu geben . Die Leitung lag im 
Berichtszeitraum bei Dipl .-Pädagogin Marina 
Schürmann, die dafür 20 Std ./Woche ange-
stellt ist . Seit März 2020 liegt die Leitung in 
Vertretungsfunktion bei Dipl .-Pädagogin 
Lydia Waldmann . 

Das Angebot PEGASUS unterstützt Kin-
der und Jugendliche in altersspezifischen 
Gruppen . 2019 gab es neun altershomogene 
Gruppen – Kindergartenkinder, Grundschul-
kinder, Jugendliche und junge Erwachsene . 
Die Kindergruppen (Kindergartenkinder 
und Grundschulkinder) kommen einmal 
wöchentlich für eine Stunde zusammen und 
werden von der Musiktherapeutin Julia Ret-
tig betreut; Marina Schürmann begleitete die 
Jugendlichen-Gruppen 14-tägig .

Die individuelle Beratung der Eltern zum 
Umgang mit ihren Kindern und Jugendlichen 
spielt eine wichtige Rolle in dem PEGASUS-
Angebot . Marina Schürmann führte 2019 ins-
gesamt 122 Beratungsgespräche mit Eltern 
bzw . mit der ganzen Familie . Darüber hinaus 
war sie in vier Schulen zu Schulgesprächen 
eingeladen und nahm an verschiedenen Fall-
beratungen des Jugendamtes teil .

2019 fand wieder ein PEGASUS-Sommerfest 
auf dem Gelände des Wassersportvereins 
Warturm statt . Kinder und Eltern konnten 
unter fachkundiger Anleitung von Übungslei-
tern aus dem Verein auf der Ochtum paddeln 
und Kaffee und Kuchen luden im Vereinsheim 
zum Kennenlernen und zum Gespräch ein . 
Ein großer Dank geht an den Wassersportver-
ein Warturm .

Die Öffentlichkeitsarbeit zu PEGASUS nimmt 
ebenfalls einen breiten Raum ein: Gespräche 
mit Journalisten, Vorstellung des Angebotes 
im Frühstücksfernsehen, ein Radiobeitrag bei 
Bremen2 sowie Projektvorstellungen in Kli-
nikabteilungen, im Rahmen von Vortragsver-
anstaltungen und Fortbildungen . 

Der PEGASUS-Beirat unterstützt das Ange-
bot insbesondere in der Öffentlichkeitsar-
beit, bei der Spendeneinwerbung und bei der 
inhaltlichen Weiterentwicklung . Im Novem-
ber 2019 konnte das Pegasus-Beiratsmitglied 
Silvia Beilken den mit 1 .000 € dotierten 
Town & Country-Stiftungspreis in Bremerha-

ven in Empfang nehmen und Beiratsmitglied 
Dr . Susanne Hepe erhielt für das PEGASUS-
Angebot einen Scheck über 1 .000 € aus der 
Stadtteilinitiative „gemeinsam gut!“ der Spar-
kasse Bremen . Auch der Wirtschaftsverband 
Gartenbau Bremen/Osterholz-Scharmbeck 
e V . engagierte sich mit der Frühjahrsaktion 
„BREMER POTT“ für PEGASUS .

Der Förderverein PEGASUS-Bremen e . V . 
unterstützt das PEGASUS-Angebot ebenfalls 
finanziell und organisiert zusätzliche Frei-
zeitangebote für PEGASUS-Familien . 2019 
organisierte der Verein wieder einen Spiel- 
und Bewegungstag im Squash-Center Achim, 
regelmäßiges Bouldern für die ganze Familie, 
die Teilnahme am Volkslauf „Wilstedt bei 
Nacht“ und eine Wochenend-Fahrt mit dem 
Plattbodenschiff VERANDERING der Bremi-
schen Evangelischen Kirche . Außerdem hat 
sich der Verein für die Ausstattung der Räume 
in der Bremer Krebsgesellschaft engagiert .

Sport- und Spieletag des Fördervereins
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Unsere Projekte

Das Projekt: Krebs verständlich – Ziel-
gruppenorientierte Hilfen
„Krebs verständlich“ soll dazu beitragen, 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
deren Bezugspersonen (Angehörige, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Hilfe für Men-
schen mit Behinderungen sowie der Gesund-
heitsversorgung) besser über Angebote und 
Möglichkeiten zur Vorbeugung, Früherken-
nung und Behandlung von Krebserkrankun-
gen aufzuklären . Aktion Mensch fördert das 
Projekt für drei Jahre . Die Projektleitung liegt 
bei unserer Mitarbeiterin Carolin Hauer .

Nach dem Start im November 2018 stan-
den 2019 die Vorstellung des Projektes (auf 
öffentlichen Veranstaltungen, Fachtagun-

gen, in Arbeitskreisen sowie in Fachzeit-
schriften wie FORUM der Deutschen Krebs-
gesellschaft, KLARER KURS, Das 53° NORD, 
Werkstatt:Dialog) und der Kontaktaufbau zu 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und zu 
medizinischen Einrichtungen/Krankenhäu-
sern im Vordergrund . Das Projekt fand in Bre-
men und bundesweit Beachtung und wurde 
in den Einrichtungen mit großer Offenheit 
aufgenommen .

Die Wichtigkeit des Projektes zeigte sich auch 
in der Auswertung eines im Rahmen des Pro-
jektes entwickelten Fragebogen zur Situation 
von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
und Krebserkrankung . Adressaten waren die 
Einrichtungen der Behindertenhilfe in der 
Stadtgemeinde Bremen . Der Fragebogen sollte 
dazu dienen, ein klareres Bild zu der Thema-
tik zu erhalten . Die 35 Rückantworten von ins-
gesamt 13 Trägern bestätigen den Bedarf an 
Information . Die Frage, ob in den jeweiligen 
Häusern Aufklärung zum Thema Krebs statt-
findet, beantworten 85% mit „nein“ . 84% der 
Befragten wünschen sich diese Aufklärung . 

Unter der Überschrift „Über Krebs reden 
hilft“ bietet die Bremer Krebsgesellschaft seit 
September 2019 in zwei Betriebsstätten der 
Werkstatt Bremen/Martinshof einen monat-
lichen Info-Treff an . Hier tauschen sich inte-
ressierte Beschäftigte in offener Atmosphäre 
über das Thema Krebs und über Gesundheit 
im Allgemeinen aus . Dieses Angebot soll 2020 
ausgeweitet werden .

„Krebs verständlich“ hat auch in der Bremer 
Krebsgesellschaft den Blick für die Inklu-
sion geschärft: So entstanden zum Beispiel 
drei Roll up ś, die in einfacher Sprache ohne 
gehobenen Zeigefinger auf Möglichkeiten der 
Krebsprävention aufmerksam machen .

Für 2020 steht die Entwicklung von Broschü-
ren und Beratungshilfen in einfacher Sprache 
im Fokus . 

SunPass – Hautkrebsprävention 
Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr 
als 260 .000 Menschen neu an Hautkrebs . 
Ein Hauptrisikofaktor ist der Sonnenbrand . 
Hier setzt das Präventions-projekt „SunPass – 
gesunder Sonnenspaß für Kinder“ an, das die 
Bremer Krebsgesellschaft seit 2012 in Koope-
ration mit der Europäischen Hautkrebsstif-
tung anbietet . Das Ziel des Projektes ist die 
Verbesserung von Maßnahmen zum Sonnen-
schutz für Kinder – insbesondere im Kinder-
gartenalter . 

Die Bremer Krebsgesellschaft hat Sonnen-
schutzaktionen (Informationsstand, Vertei-
lung von Sonnenschutzcreme und Kopfbede-
ckungen) in der Innenstadt (Sandkästen auf 
dem Ansgarikirchhof) und im Rahmen von 
Sport- und Gesundheitstagen in Huchting 
und in Kattenturm durchgeführt . 

Aktion auf dem Bremer Flughafen
Zum Ferienstart vom 3 . bis zum 6 . Juli war die 
Bremer Krebsgesellschaft mit einem Infor-
mations- und Mitmachstand zum Thema 
Sonnenschutz auf dem Bremer Flughafen ver-
treten . Fachkundige Unterstützung erhielt 
sie vom Berufsverband der Bremer Dermato-
logen . Ziel war es, mit Reisenden direkt vor 
ihrem Sommerurlaub zum Thema Haut und 
Sonne ins Gespräch zu kommen . Während 
die Erwachsenen sich im Gespräch mit den 
Dermatologen informierten, näherten sich 
die Kinder dem Thema Sonnenschutz spiele-
risch beim Malen und Basteln . Darüber hin-
aus gab es für die Reisenden noch den pas-
senden Sonnenschutz mit auf den Weg in die 
Urlaubssonne .

Flughafenaktion 2019

Tu das, was gut für Dich ist.
Bewege Dich oft. 

Mach im Alltag  
weniger im Sitzen 

Sei jeden Tag eine  
halbe Stunde aktiv

Mach das, was  
Dir Spaß macht

Jede Art von Bewegung 
und Sport ist gut

Tu das, was gut für Dich ist.
Hilf Deiner Gesundheit.

Nimm Dir Zeit 
für Ruhe-Pausen

Schütze Dich 
vor der Sonne

Bewege Dich oft

Achte auf gesundes 
Essen und Trinken

BKG_RollUp_4-2019_RZ.indd   1 03.05.19   08:24

Tu das, was gut für Dich ist.
Schütze Dich vor der Sonne.

Creme Dich gut mit 
Sonnencreme ein

Gehe nicht zur Mittagszeit 
in die Sonne

Schütze Dich mit Kleidung 
und einem Sonnenhut

Trag eine Sonnenbrille

Gehe nicht ins Solarium
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Krebssport
Heute ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
Bewegung bei und nach einer Krebserkran-
kung die Genesung unterstützt, die uner-
wünschten Wirkungen der onkologischen 
Therapie mildert und die psychische Balance 
stabilisiert . Die Bremer Krebsgesellschaft hat 
es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, krebs-
betroffene Menschen dabei zu unterstützen, 
in Bewegung zu kommen . Das geschieht auf 
verschiedenen Ebenen: Die Bremer Krebsge-
sellschaft fördert den Auf- und Ausbau von 
Rehasport-Angeboten in den Bremer Sportver-
einen, engagiert sich finanziell und fachlich 
in der Aus- und Fortbildung von Übungslei-
terinnen und unterstützt mit ihrem Krebs-
sport-Lotsenprojekt Krebspatienten dabei, 
für sich das richtige Bewegungsangebot zu 
finden . Claudia Lasch nimmt die Aufgabe 
der Krebssport-Lotsin freiberuflich wahr . Sie 
betreut neben dieser Tätigkeit als Übungslei-
terin bei SV Werder Bremen mehrere Krebs-
Rehasportgruppen und kennt deshalb die 
Strukturen im Verein, im Sportamt und im 
Landessportbund . 

Neben der individuellen Beratung von krebs-
betroffenen Menschen zu passenden Bewe-
gungs- und Sportmöglichkeiten kümmert 
sich Claudia Lasch um den Ausbau des Sport-
gruppenangebotes in Bremen, begleitet die 
Übungsleiter-Qualifizierung für den Krebs-
sport und pflegt den Kontakt zu den Sport-
vereinen mit Krebssportangeboten und zum 
Landessportbund .  

Darüber hinaus bietet die Bremer Krebsgesell-
schaft zwei Bewegungsangebote für krebs-
betroffene Menschen an: Ein wöchentliches 
Walking und ein wöchentliches Drachenboot-
Training von April bis September in Koopera-
tion mit dem Ruderverein Bremer Sport-Club . 

Schau mich an
„Schau mich an“, das Fotoprojekt von Frauen 
in der Chemotherapie, wurde 2019 zum vier-
ten Mal durchgeführt . Sieben Frauen stellten 
sich mutig der Kamera von Fotografin Claudia 
A . Cruz und damit der Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung Und nicht nur das: Alle 
Frauen gaben ihre Zustimmung für Filmauf-
nahmen während des Shootings . Das Kura-
torium der Bremer Krebsgesellschaft fördert 
das Projekt und Mitarbeitende der Pafümerie 
Pieper (ehemals Zaga) stehen den Frauen als 
Visagisten zur Seite . 

 > Filmische Dokumentation
Die Idee, das Fotoprojekt mit der Kamera für 
eine filmerische Dokumentation zu begleiten, 
entstand 2018 auf dem German Cancer Survi-
vors Day der Deutschen Krebsstiftung im Sony 
Center Berlin, wo die Bremer Krebsgesellschaft 
das Projekt vorstellte. Stefan Pregizer und Se-
bastian Röder von der Initiative German-Can-
cer-Survivors Berlin waren von dem Bremer 
Projekt so beeindruckt, dass sie spontan zusag-
ten, das Fotoprojekt filmerisch zu begleiten. Als 
auch alle Frauen des 4. Shootings zustimmten, 
stand der filmerischen Begleitung nichts mehr 
im Wege. Das Dorint Park Hotel Bremen stellte 
für das besondere Shooting großzügige Räum-
lichkeiten zur Verfügung. Schon nach kurzer 
Zeit wich die  Scheu vor der Kamera und es ent-
stand eine intensive und vertrauensvolle Atmo-
sphäre, in der sich die Frauen trauten, für sich 
neues auszuprobieren.  

Zur  filmischen Dokumentation kommen Inte-
ressierte über www .bremerkrebsgesellschaft .
de/kuratorium/projekte/schau mich an

 > Mutmach-Buch
Bereits 2018 begannen die Vorbereitungen 
für das Buchprojekt „Schau mich an“ . Die 
teilnehmenden Frauen wollen damit eine 
größere Öffentlichkeit für das Thema Krebs 
sensibilisieren und neu betroffenen Frauen 
Mut machen, mit der Krankheit Krebs selbst-
bewusst umzugehen und sich nicht zu verste-
cken . Die Federführung für das Buchprojekt 
lag bei der Schau-mich-an-Initiatorin Peggy 

Wentzek . Ihr und der gesamten Vorberei-
tungsgruppe gelang es, die Finanzierung des 
Buchprojektes durch Spenden sicher zu stel-
len . Fast alle Frauen, die bisher an dem Pro-
jekt teilgenommen haben, erklärten sich zur 
Veröffentlichung ihrer Bilder bereit

Das Buch „Schau mich an“ ist in der Bremer 
Krebsgesellschaft erhältlich . 

Bild vom aufgeschlagenem Buch
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 Anerkennung für Marie Rösler 
und die Bremer Krebsgesellschaft

Für ihr langjähriges Engagement für an Krebs 
erkrankte Menschen und deren Angehörige 
hat der Bundespräsident das Bundesverdienst-
kreuz an Marie Rösler verliehen . Bürgermeis-
ter Andreas Bovenschulte überreichte die Aus-
zeichnung im Januar 2020 und betonte das 
besondere Engagement für das Gemeinwohl 
seit über drei Jahrzehnten . Nicht zuletzt enga-
gierte sich Rösler weit über ihre hauptamtliche 
Tätigkeit hinaus in zahlreichen Gremien und 
Initiativen . Ihr Wirken mit der Bremer Krebs-
gesellschaft trage dazu bei, dass die Aufklä-
rung, Beratung und psychosoziale Unterstüt-
zung bei Krebserkrankungen stetig verbessert 
werden . „Ich nehme diese Auszeichnung vor 
allem stellvertretend für viele Mitstreiter an .“, 
so Marie Rösler während der Feierstunde .

Fortbildung und  
Forschungsförderung

Mit dem Interdisziplinären Onkologischen 
Colloquium (IOC) bietet die Bremer Krebsge-
sellschaft seit 1991 regelmäßige Fortbildun-
gen für onkologisch tätige Ärzte in Bremen 
und dem niedersächsischen Umland an . Im 
Berichtszeitraum wurden vier Fortbildungen 
zu folgenden Themen organisiert: Das Wich-
tigste vom amerikanischen Hämatologiekon-
gress 2018, Fallvorstellungen und Bericht vom 
amerikanischen Krebskongress in Chicago . 
Eine weitere Fortbildung beschäftigte sich 
mit dem Thema „Krebsimmuntherapie – Car-
T-Cells: Ein neues Therapieprinzip – Indika-
tionen, Chancen und Risiken“ . 

An Pflegende in der Onkologie aus Klinik 
und Praxis richtet sich eine weitere Fortbil-
dungsreihe . 2019 fanden in diesem Rahmen 
im Frühjahr und im Herbst Pflegefachtage 
mit Vorträgen und Diskussionsrunden statt .

Besondere Partner und  
langjährige Unterstützer

Bernd-Artin Wessels Krebsstiftung
Prof . Bernd-Artin Wessels hat im Jahr 2001 
die Bernd-Artin Wessels Krebsstiftung ins 
Leben gerufen . Die Stiftung fördert Angebote 
der Bremer Krebsgesellschaft . Mit 2 .500,00 
Euro unterstützte die Stiftung im Berichts-
zeitraum unser Präventionsprojekt SunPass . 
Kuratoriumsmitglieder der Stifung sind 
neben Prof . Wessels der Vorsitzende der Bre-
mer Krebsgesellschaft, Prof . Dr . Heiner Wenk 
und Prof . Dr . Reinhard Porschen, Beiratsmit-
glied im Vorstand der Bremer Krebsgesell-
schaft . Den Vorstand der Stiftung bilden Ing-
rid Bischoff, Mitarbeiterin im Stiftungshaus, 
und der Geschäftsführer der Bremer Krebsge-
sellschaft Wilfried Hautop .

Weitere Aktivitäten

INformiert 
INformiert – so heißt die neue Zeitung der 
Bremer Krebsgesellschaft, die über aktuelle 
Themen berichtet und sich in erster Linie 
an unsere teilweise langjährigen Spende-
rinnen und Spender wendet . Im Berichts-
zeitraum erschienen drei Ausgaben - im 
nationalen Darmkrebsmonat März mit dem 
Schwerpunkt Darmkrebsvorsorge, im Sep-
tember zum Thema Kommunikation und 
zum Jahreswechsel mit einer ausführlichen 
Rückschau auf den 16 . Bremer Krebskongress . 
Neben den aktuellen Schwerpunktthemen 
werden jeweils aktuelle Veranstaltungen 
angekündigt und es gibt immer ein jahres-
zeitlich passendes Rezept für eine gesunde 
Mahlzeit . Die Zeitung erscheint in einer Auf-
lage von 3 .000 Stück . 

Neue Flyer
Der Vorstand hat sich im Berichtszeitraum 
dafür eingesetzt, die bisher sehr vielfältig 
gestalteten Drucksachen der Bremer Krebsge-
sellschaft in eine einheitliche Form zu bringen . 
Durch die Vereinheitlichung wird die Bremer 
Krebsgesellschaft mit ihrem umfangreichen 
Angebot in der Öffentlichkeit besser wahrge-
nommen . In dem neuen Erscheinungsbild sind 
bisher der Venuslauf-Flyer, das Halbjahrespro-
gramm, ein Beratungsflyer und ein Flyer zur 
Mitglieder- und Spenderwerbung erschienen . 
Die Reihe soll weiter fortgesetzt werden .

Krebsprävention leicht gemacht
Im einheitlichen Erscheinungsbild sind auch 
drei Roll up ś gestaltet, die über Maßnahmen 
zur Krebsprävention – Bewegung, Ernährung 
und Sonnenschutz - informieren . Einfache 
Botschaften machen es den Betrachtern 
leicht, sich zu orientieren . Die Roll up ś 
werden auf Informationsveranstaltungen am 
Stand der Bremer Krebsgesellschaft einge-
setzt .  

Quartett
Die Bremer Krebsgesellschaft hat zum Welt-
krebstag 2019 ein Gesundheits-Quartett mit 
28 Karten zu den Themen „Miteinander“, 
„Genießen“, „Bewegen“, „Essen und Trinken“, 
„Zuversicht“, „Entspannen“ und „Informie-
ren“ herausgegeben . Sie soll Lust machen, gut 
für sich selbst zu sorgen .  

Auszeichnung im Kaminsaal  
des Bremer Rathauses
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Tumorzentrum  
der Bremer Krebsgesellschaft e . V .
Das Tumorzentrum ist mit der Bremer Krebs-
gesellschaft eng verbunden . Die Geschäfts-
stelle befindet sich in unseren Räumlich-
keiten Am Schwarzen Meer . Prof . Dr . Bernd 
Hertenstein ist Vorsitzender . 

Auf der Mitgliederversammlung im Januar 
2020 haben die anwesenden Mitglieder den 
Beschluss gefasst, das Tumorzentrum als 
Verein aufzulösen und die Aktivitäten im 
wissenschaftlichen Beirat der Bremer Krebs-
gesellschaft unter der Leitung von Prof . Dr . 
Bernd Hertenstein, Mitglied des Vorstandes 
der Bremer Krebsgesellschaft, fortzusetzen . 

Große Unterstützung AVS & Friends 
AVS & Friends e . V . wurde 2007 von Andreas 
von Salzen ins Leben gerufen . Der Verein 
organisiert Benefizveranstaltungen für den 
AVS & Friends Härtefonds, der in Not gera-
tene Krebspatienten und ihre Familien unter-
stützt . Bei der Benefizveranstaltung „Summer 
Spezial“ 2019 kamen 81 .000,00 Euro für den 
Härtefonds zusammen . Dieses Geld ist für 
krebsbetroffene Menschen und ihre Familien 
bestimmt, die auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind . 

AVS steht für Andreas von Salzen . Er musste 
2005 selbst erfahren, was es bedeutet, krebs-
krank zu sein . In der Krankenhauszeit lernte 
er Mitpatienten kennen, die neben der Krebs-
erkrankung mit großen finanziellen Sorgen zu 
kämpfen hatten . Er beschloss noch im Kran-
kenhaus, sich für diese Menschen zu engagie-
ren . Nach Ende seiner Krebsbehandlung im 
Jahr 2006 begannen er und seine Freunde mit 
den Vorbereitungen für eine Benefizveran-
staltung bestehend aus einem Fußballturnier 
und einem Festabend . Die Veranstaltung fand 
im Sommer 2007 statt . Weitere „Summer-Spe-

cial“ –Veranstaltungen und Golfturniere folg-
ten . 2019 fand diese Benefiz-Veranstaltung 
zum 7 . Mal statt . Veranstaltungsort war das 
G .O .P . Varieté-Theater . Durch die Benefiz-
aktivitäten von AVS & Friends sind bisher 
insgesamt 736 .627,00 € für krebsbetroffene 
Menschen in Not und ihre Familien zusam-
men gekommen . Die Bremer Krebsgesell-
schaft kann in ihren Beratungsstellen damit 
schnell, unbürokratisch und konkret helfen . 
Wir danken Andreas von Salzen und seinen 
Freunden im Namen der Menschen, die bis-
her aus dem Hilfsfonds finanzielle Unterstüt-
zung erhalten haben . 

Förderverein PEGASUS Bremen e . V .,
Im Februar 2017 hat sich der Förderverein 
PEGASUS Bremen e . V . gegründet mit dem 
Ziel, das Angebot PEGASUS der Bremer Krebs-
gesellschaft finanziell und in der Öffentlich-
keitsarbeit zu unterstützen . Darüber hinaus 
organisiert der Verein Freizeitangebote für 
PEGASUS-Familien . 

Olaf Langenbuch hat den Förderverein ins 
Leben gerufen . Als betroffener Vater weiß 
er um die Unsicherheiten und Belastungen 
in der Familie, wenn ein Familienmitglied 
an Krebs erkrankt . Unterstützt wird er von 
seinen Freunden des Sport-Ziel-Marathon-
Teams . Zweiter Vorsitzender des Vereins ist 
Jörg Heinze . Der Verein hat seinen Sitz in 
der Geschäftsstelle der Bremer Krebsgesell-
schaft und ist auch organisatorisch durch 
den satzungsmäßig verankerten Sitz eines 
Vorstandsmitgliedes der Bremer Krebsgesell-
schaft im Vorstand des Fördervereins PEGA-
SUS Bremen e . V . eng mit der Bremer Krebs-
gesellschaft verbunden . 

Der Förderverein PEGASUS Bremen e . V . för-
derte das PEGASUS-Angebot 2019 mit insge-
samt 14 .100,00 Euro . 

Weitere verlässliche Unterstützer 

Zu den weiteren verlässlichen Unterstützern 
gehören der Golfclub Bremer Schweiz und 
das Jaguar House Woltmann . Sie veranstal-
ten jährlich Benefiz-Golfturniere für die Bre-
mer Krebsgesellschaft . 

Die AOK Bremen-Bremerhaven, Deutsche 
Rentenversicherung Oldenburg-Bremen  
und die Sparkasse Bremen fördern verschie-
dene Projekte der Bremer Krebsgesellschaft 
wie zum Beispiel das Veranstaltungspro-
gramm, den Venuslauf, das Schülerforum des 
Bremer Krebskongresses und die Fortbildung .

Die HEIMAN-Stiftung unterstützt seit 2018 
Projekte der Bremer Krebsgesellschaft, die die 
Lebensqualität von krebsbetroffenen Men-
schen verbessern . Nach 2018 hat die Stiftung 
auch 2019 die Durchführung des Drachen-
boot-Projektes ermöglicht .

Erwähnt werden an dieser Stelle auch die vie-
len privaten Spenderinnen und Spender, die 
uns teilweise über viele Jahre verbunden sind 
und Menschen, die anlässlich ihrer Jubiläen 
und Geburtstage anstelle von Geschenken 
für Spenden zugunsten der Bremer Krebsge-
sellschaft entscheiden

Unser Netzwerk, Kooperationen

Die Bremer Krebsgesellschaft ist mit vielen 
regionalen und überregionalen Einrichtun-
gen, Organisationen und Selbsthilfegruppen 
vernetzt .

Kooperationen in Bremen
Seit 1996 ist die Bremer Krebsgesellschaft Mit-
glied im amtlich anerkannten Wohlfahrtsver-
band (Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband Landesverband Bremen) .

Die Mitgliedschaft im Stiftungshaus ermög-
licht der Bremer Krebsgesellschaft einen Aus-
tausch mit anderen gemeinnützigen Organi-
sationen, insbesondere im Stiftungsbereich .

Veranderingfahrt Förderverin PEGASUS
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Mit den onkologischen Praxen in Bremen 
stehen wir in einem engen Kontakt . Tumor-
patienten werden in den Praxen auf das Bera-
tungsangebot der Bremer Krebsgesellschaft 
hingewiesen . Die Bremer Krebsgesellschaft 
ist Kooperationspartner aller Organkrebs-
zentren in Bremen . Das Interdisziplinäre 
Onkologische Colloquium der Bremer Krebs-
gesellschaft bietet ein regelmäßiges Forum 
zum fachlichen Austausch für onkologisch 
tätige Ärzte .

Zur Ärztekammer Bremen bestehen inten-
sive Kontakte – insbesondere im Bereich Ärz-
tefortbildung . Das Kompass-Seminar – Kom-
munikationstraining für onkologisch tätige 
Ärzte, die Veranstaltungsreihe für Pflegende 
in der Onkologie und das Curriculum der 
Ärztekammer für medizinische Fachange-
stellte in onkologischen Schwerpunktpraxen 
sind Beispiele dafür .

Im wissenschaftlichen Beirat des Bremer 
Krebsregisters arbeiten Prof . Dr . S . M . Freys 
und Dr . J . Gröticke als Vertreter der Bremer 
Krebsgesellschaft mit .

Im Arbeitskreis Psychosoziale Krebsnach-
sorge kommen viermal im Jahr Vertreterin-
nen und Vertreter aus Selbsthilfegruppen, 
von Krankenhaus-Sozialdiensten, Hospizver-
einen und Psychologischen Diensten in der 
Bremer Krebsgesellschaft zum Informations-
austausch und zur Besprechung aktueller 
psychosozialer Themen zusammen .

Durch die Mitwirkung in den monatlichen 
Fachkonferenzen der Sozialdienste im Kran-
kenhaus bei der Senatorin für Soziales 
bestehen gute Kontakte zu den Sozialdiens-
ten in allen Bremer Kliniken .

Mit Werkstatt Bremen/Martinshof besteht 
eine Kooperation infolge des Projektes „Krebs 
verständlich“ .

Mit dem Gesundheitsamt und dem Netz-
werk Selbsthilfe gibt es eine Zusammen-
arbeit im Bereich Selbsthilfeförderung . Die 
Bremer Krebsgesellschaft ist mit ihren Treff-
punkten auf den Selbsthilfetagen in Bremen-
Stadt und Bremen-Nord präsent . 

In Huchting sind wir in Stadtteilaktivitäten 
eingebunden . In der vom Sozial- und Pflege-
dienst Vacances betriebenen Begegnungs-
stätte Cafe Rosengarten in Huchting bietet 
die Bremer Krebsgesellschaft einmal monat-
lich ein Gruppenangebot für krebsbetroffene 
Menschen und Angehörige im Stadtteil an . 

Mit dem Landessportbund und den Bremer 
Sportvereinen, die Rehasport für krebsbe-
troffene Menschen anbieten, gibt es enge 
Kooperationen . An dieser Stelle sind auch 
der Wassersportverein Warturm und der 
Bremer Sport Club zu nennen . Dank Wasser-
sportverein Warturm ist unser PEGASUS-
Sommerfest ein besonderer Höhepunkt und 
der Bremer Sport Club stellt uns Boot und 
Trainerin für unser Drachenbootprojekt zur 
Verfügung . 

Kooperationen über Bremen hinaus
Prof . Dr . Heiner Wenk und Wilfried Hautop 
nahmen an den Sitzungen der Vorsitzenden 
und Geschäftsführer der Landeskrebsgesell-
schaften teil und stimmten in diesen Gre-
mien die Aktivitäten der Sektion A der Deut-
schen Krebsgesellschaft ab . In den dazu 
gehörenden Ausschüssen (Krebsberatung, 
Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, Fundrai-
sing) erarbeiteten die fachlich zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
Landeskrebsgesellschaften gemeinsame Pro-
jekte . Die Mitarbeiterin Marie Rösler ist als 
Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Soziale 
Arbeit in der Onkologie in der Sektion B der 
Deutschen Krebsgesellschaft vertreten . 
Darüber hinaus ist sie Vorstandsmitglied der 
Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im 
Gesundheitswesen .

Höhepunkte 2019

16 . Bremer Krebskongress 
„Kommunikation in der Onkologie – von 
Zelle zu Zelle, von Mensch zu Mensch“ - unter 
dieser Überschrift stellte die Bremer Krebsge-
sellschaft ihren 16 . Bremer Krebskongress am 
12 . und 13 . November 2019 . Der Kongress fand 
unter der Leitung von Prof . Dr . Jörn Bullerdiek 
und Prof . Dr . Christiane Franzius statt . Die 
Schirmherrschaft lag bei Senatorin Claudia 
Bernhard, Senatorin für Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz . 

An zwei Tagen diskutierten Ärztinnen und 
Ärzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus der Pflege, der Tumordokumentation  
und aus psychosozialen Arbeitsfeldern über 
die verschiedenen Fassetten der Kommuni-
kation in der Onkologie . Die Qualität der Ver-
sorgung hängt heute  maßgeblich von einer 
guten Zusammenarbeit aller beteiligten Fach-
disziplinen ab . Es geht nur im Team – und nur 
gemeinsam mit den Patientinnen und Patien-
ten . Sie brauchen gute Informationen, damit 
sie sich entscheiden und den Behandlungs-
prozess aktiv unterstützen können . 

Neben der Kommunikation von Mensch 
zu Mensch spielt die Kommunikation der 
menschlichen Zellen beim Tumorwachstum 
eine entscheidende Rolle . Auch diese Zusam-
menhänge wurden in verschiedenen Sitzun-
gen diskutiert . 

Auf dem Schülerforum am ersten Kongress-
tag beschäftigten sich Schülerinnen und 
Schüler in eigenen Beiträgen mit dem Thema 
Viren und Krebs . Alle sieben Beiträge waren 
qualitativ sehr gut, so dass es für die Jury – 
Ehrenvorsitzender Prof . Dr . Ernst Heinrich 
Schmidt, Wissenschaftsjournalist Jürgen 
Wendler und Humangenetikerin Dr . Birgit 
Rommel – nicht einfach war, die besten Bei-
träge auszuwählen . Die Jury vergab zwei 1 . 
Preise: Melissa Turan, Dilsad Iyin, Chantal 
Mangoldt und Laura Komorani vom Schulzen-
trum Walle überzeugten mit ihrer Arbeit „HP 
Viren – von Frau zu Mann, von Mann zu Frau; 
der zweite 1 . Preis ging an Sena Demirtas, Jas-
min Rhazani und Maram Al-Khalil vom Gym-
nasium Vegesack mit dem Beitrag „Verlauf 
von Gebärmutterhalskrebs“ . Die Arbeit „Hen-
rietta Lacks – die wertvollste Frau der Welt“ 
von Jannes Hein, Ilvie Janssen und Lotta Hille 

Auf dem 16. Bremer Krebskongress 2019



20 21 

– ebenfalls Gymnasium Vegesack - erhielt 
den 2 . Preis .

Für den interessantesten onkologischen Fall 
gab es ebenfalls einen Preis . Den erhielt Anne 
Spellmann aus der Frauenklinik am Klini-
kum Links der Weser . Mit ihrem Kurzvortrag 
„Ein Mammakarzinom in der Schwanger-
schaft – Einfluss religiöser Glaubensfaktoren 
auf die Therapieentscheidung“ überzeugte sie 
das Auditorium .

Den Höhepunkt des 16 . Bremer Krebskongres-
ses bildete der Eröffnungsvortrag von Kay-
Sölve Richter, Journalistin und ZDF-Modera-
torin . Passend zum Leitthema des Kongresses 
trug ihr Vortrag den Titel „Von Tag zu Tag und 
von Mensch zu Mensch“ – wie Nachrichten in 
die Nachrichten kommen .“ Sie gewährte uns 
Einblicke in die Nachrichtenredaktion und 
ergänzte diese durch humorvolle Anekdoten 
aus dem „Alltag“ des heute journals .  

Schau mich an -  
Buchvorstellung und Filmpremiere
Bereits bei den Vorbesprechungen für die 
filmerische Dokumentation von „Schau 
mich an“ waren sich alle Beteiligten einig, 
dass es eine gemeinsame öffentliche Vor-
stellung von Buch und Film geben muss . Bei 
der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 

fiel die Wahl auf das Gerhard-Marcks-Haus . 
Die Präsentation fand am 17 . September 2019 
statt . 200 Besucherinnen und Besucher folg-
ten der Einladung zu dieser besonderen Ver-
anstaltung, die von dem Vorbereitungsteam 
um Peggy Wentzek, Initiatorin des Projektes, 
und Kuratoriumsmitglied Gabriele Strange-
mann bis ins Detail vorbereitet worden war . 
Das Kuratorium der Bremer Krebsgesellschaft 
unterstützt und begleitet das Projekt von 
Beginn an . 

Claudia Bernhard, Senatorin für Gesundheit, 
Frauen und Verbraucherschutz, hob in ihrem 
Grußwort die Bedeutung der Gesundheitsför-
derung hervor . Die Filmpremiere wurde von 
zwei Gesprächsrunden mit Protagonistinnen 
aus allen vier Fotoshootings und den Organi-
satorinnen umrahmt . Gabriele Strangemann 
bedankte sich bei allen Mitwirkenden für das 
Engagement und den Mut vor der Kamera .

Durch den Abend führte Stephan Pregizer 
von German Cancer Survivors, Berlin . Sei-
ner hohen professionellen Kompetenz und 
der Sensibilität für das Thema Krebs ist es zu 
verdanken, dass die 200 Gäste einen tiefen 
Einblick in das Fotoprojekt erhielten und sich 
davon berühren ließen .

Auf zur Venus
Das Wetter war wieder auf unserer Seite 
und die Teilnehmerzahlen übertrafen alle 
bisherigen Ergebnisse: Am 22 . September 
2019 haben sich insgesamt 3 .982 Kinder und 
Erwachsene für krebsbetroffene Menschen 
engagiert . Dabei kamen 38 .637 Kilometer 
zusammen, davon 402 Kilometer auf Bremer 
Gewässern und 756 Kilometer auf dem Golf-
platz Bremer Schweiz . Und das nicht genug: 
Beim 2 . Bremer Crow-Mountain-Survival auf 
dem Vereinsgelände vom ATS Buntentor leg-
ten 300 Hindernisläuferinnen und -läufer  
2 .969 km zurück und die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Melitta-Drachenboot-
Cups packten noch 152 Kilometer drauf, so 
dass wir mit vereinten Kräften das bisher beste 
 (41 .758 km) Ergebnis aller Venusläufe erzie-
len konnten . Jeder Kilometer wurde von Spen-
derinnen und Spendern mit 50 Cent hono-
riert, der Erlös fließt in Krebssportangebote . 

19. Solidaritätslauf Auf zur Venus

Senatorin Claudia Bernhard im Interview

Schirmherr  
Bürgermeiser Dr. Andreas Bovenschulte

Kongresspräsidenten Prof. Dr. Christiane Franzius 
und Prof. Dr. Jörn Bullerdiek
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Weltkrebstag
Einmal im Jahr, am 4 . Februar, rückt der Welt-
krebstag die Vorbeugung, Erforschung und 
Behandlung von Krebserkrankungen interna-
tional ins öffentliche Bewusstsein . Organisa-
tionen, Unternehmen und Institutionen tra-
gen diesen Gedanken weiter und beteiligen 
sich mit verschiedenen Aktionen . So auch die 
Bremer Krebsgesellschaft . 

Was haben Evita Perón, Michael Douglas und 
Theodor Storm gemeinsam? Mit dieser Frage 
eröffnete Prof . Dr . Jörn Bullerdiek, Direktor 
der Humangenetik der Universität Bremen, 
seinen Vortrag „Impfung gegen Krebs – zum 
Stand der Forschung“ am Weltkrebstag in der 
Bremer Krebsgesellschaft . Die Bremer Krebs-
gesellschaft beteiligte sich in ihren beiden 
Krebsberatungsstellen in Bremen-Mitte und 
Bremen-Nord mit Vortragsreihen rund um die 
Krebsvorsorge an dem Weltkrebstag . Neben 
der Impfung ging es in weiteren Vorträgen 
um Nutzen und Risiken der Krebsfrüherken-
nung, um die Bedeutung von Ernährung und 
Bewegung in der Krebsprävention und –nach-
sorge und um Hautkrebs . Mehr als 100 Besu-
cherinnen und Besucher informierten sich 
und diskutierten mit den Experten . 

Weser-Stars für Weser-Pinkies
Am 18 . Oktober spielten die Weser-Stars in der 
Eissporthalle Paradise ihr erstes Eishockey-
Heimspiel der Regionalliga Nord unter dem 
Motto „Weserstars gegen Brustkrebs“ in pin-
ken Trikots . Die Trikots wurden während des 
Spiels zu Gunsten des Drachenboot-Projektes 
der Bremer Krebsgesellschaft unter den Gäs-
ten versteigert . Dabei kamen 2 .265 € zusam-
men . Die Weser-Pinkies bedankten sich nach 
dem Spiel mit selbstgebackenen „Drachen“-
Plätzchen für das großartige Engagement 
und verabredeten sich zu einer gemeinsamen 
Drachenboot-Paddeltour auf der Weser in der 
Saison 2020 .

© Univ.-Lektor Dr. Thomas Hehlmann  (MPH)
Universität Bremen, FB 11 Human- und
Gesundheitswissenschaften

Folie 14
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Ausdauersport an 4 Tagen in der Woche
Die Bremer Krebsgesellschaft finanziert ihre 
Aktivitäten aus Zuwendungen verschiede-
ner Art . An erster Stelle der Einnahmen ste-
hen die beiden jährlich wechselnden großen 
Benefizveranstaltungen mit der Gala gegen 
Krebs vom Kuratorium der Krebsgesellschaft 
(Rita Lürßen und Gabriele Strangemann) und 
dem Summer Special von AVS & Friends e .V . 
(Andreas von Salzen) . Beide Veranstaltungen 
mit zweckbestimmten Verwendungen für 
krebsbetroffene Menschen bringen jährlich 
wechselnd jeweils um 100 .000 Euro in die 
Kasse . 

Die Bremer Krebsgesellschaft hatte 2019 
Einnahmen in Höhe von 562 .986,00 Euro 
(2018: 517 .959,00 Euro) aus lfd . Tätigkeit . Sie 
setzten sich zusammen aus Zuwendungen 
(389 .492,00 Euro), Beiträgen (55 .715,00 Euro), 
Zinsen (11 .819,00 Euro) und sonstigen Erträ-
gen wie Zuschüssen, Bußgeld und Vermächt-
nissen (105 .960,00 Euro) .

Bei den Ausgaben in Höhe von 597 .710,27 
Euro (2018: 624 .956,44 Euro) stehen die Perso-
nalkosten mit 308 .281,00 Euro an erster Stelle . 
An zweiter Stelle stehen Aufwendungen der 
Öffentlichkeitsarbeit wie u .a . Broschüren und 
Veranstaltungswerbung (36 .626,00 Euro), 
dann der AVS Härtefonds (25 .107,00 Euro) 
und Patientenprojekte (43 .751,00 Euro) . Wei-
tere Kosten ergaben sich wesentlich für die 
Liegenschaften (76 .985,00 Euro) und Fortbil-
dung (15 .913,00 Euro) .

*Summen ohne Zuflüsse aus Erbschaften bzw . 
Ausgaben für Nachlassverbindlichkeiten .

Der Differenzbetrag bzw . die Unterdeckung in 
Höhe von 55 .823,00 Euro wird durch Zuflüsse 
aus Erbschaften der Vorjahre gedeckt . Die 
Bremer Krebsgesellschaft hatte am 31 .12 .2019 
einen Kontenbestand in Höhe von 1 .906 .660 
Euro .

Die Bremer Krebsgesellschaft als Organisa-
tion des Landes Bremen erhält keine regelmä-
ßige finanzielle Förderung aus öffentlichen 
Mitteln und finanziert sich somit aufgrund 
des hohen Engagements der Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Bremen und Bremerhaven 
sowie des näheren Umlandes .

Der umfassende Kassenbericht steht zur Ver-
fügung und kann von den Mitgliedern selbst-
verständlich eingesehen werden .

 .

Finanzen der Bremer Krebsgesellschaft
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Grafik: Aufbau mit den Organen der Bremer Krebsgesellschaft
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Der Verein, unsere Mitglieder

Die Bremer Krebsgesellschaft zählte Ende des 
Jahres 1 .000 Mitglieder (2018: 949) . Im Jahr 
2019 hat der Vorstand 64 neue Mitglieder auf-
genommen .

Die Mitgliederversammlung der Bremer 
Krebsgesellschaft hat am 22 . Mai 2019 den 
Vorstand neu gewählt . Vorstandsmitglied 
Christian Wolff, bis 2018 stellvertretender 
Direktor der DRV Oldenburg-Bremen, trat auf-
grund seines beruflichen Wechsels zur DRV 
Berlin-Brandenburg nicht erneut zur Wahl 
an . Christian Wolff hat sich in seiner Vor-
standstätigkeit sehr für die sozialen Belange 
von krebsbetroffenen Menschen eingesetzt . 
Die Bremer Krebsgesellschaft ist dankbar, 
dass sein Nachfolger Dr . Axel Kunte für den 
vakanten Vorstandsposten gewonnen wer-
den konnte . Alle anderen Vorstandsmitglie-
der stellten sich erneut zur Wahl und wurden 
in ihren Ämter bestätigt

Der Gesamtvorstand kam 2019 zwei Mal 
zusammen - einmal zur Vorbereitung der Mit-
gliederversammlung und einmal zur Abstim-
mung der Vorhaben und des Wirtschafts-

plans für 2020 . Der geschäftsführende 
Vorstand (Vorsitzender, stellvertretender 
Vorsitzender, Geschäftsführer und Schatz-
meister) trifft sich 14-tägig in der Geschäfts-
stelle, erledigt die laufenden Geschäfte und 
setzt die Beschlüsse des Vorstandes und der 
Mitgliederversammlung um .

Das Kuratorium der Bremer Krebsgesell-
schaft bilden Rita Lürßen und Gabriele Stran-
gemann . Ihrem Engagement ist es zu verdan-
ken, dass die Bremer Krebsgesellschaft seit 
über 10 Jahren in Bremen-Nord erfolgreich 
eine Krebsberatungsstelle betreibt, Kommu-
nikationstrainings für Ärzte anbieten kann, 
Krebspatienten in Bewegung bringt und das 
Präventionsprojekt SunPass umsetzen kann . 
Das Kuratorium setzt sich darüber hinaus 
erfolgreich für die Mitgliedergewinnung ein .

Der wissenschaftliche Beirat der Bremer 
Krebsgesellschaft setzt sich aus Ärzten aller 
onkologisch relevanten Fachgebiete, Pflege-
kräften und nichtmedizinischen Berufsgrup-
pen zusammen, die onkologische Patienten 
versorgen . Er wurde 1989 gegründet und wird 
zukünftig auch Aufgaben des Tumorzent-
rums übernehmen .

Vorstand der Bremer Krebsgesellschaft
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Folgende hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind in unseren Krebsbera-
tungsstellen und für die Projekte der Bremer 
Krebsgesellschaft tätig:

 > Marie Rösler, Beratung,  
Leitung Beratungsstellen

 > Dr . Antje Müller, Beratung
 > Gerda Zelder-Schlegel, Beratung
 > Crarolin Hauer, Projekt Krebs verständlich
 > Claudia Lasch, Krebssport
 > Silke Maiwald, Buchhaltung
 > Anke Mückley, Verwaltung
 > Julia Rettig, PEGASUS
 > Erich Rösler, IT
 > Marina Schürmann, PEGASUS  

(z . Z . Mutterschutz)
 > Lydia Waldmann, PEGASUS

Ehrenamt

Ohne Ehrenamt geht es nicht! Der Vorstand 
und das Kuratorium der Bremer Krebsgesell-
schaft übten Ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus . 

Darüber hinaus wurden die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ehren-
amtlichen tätigen Mitgliedern der Bremer 
Krebsgesellschaft unterstützt . Toni von Katz-
ler übernahm Sekretariatsaufgaben, Gitta 
Schnelle engagierte sich in der Ernährungs-
beratung, Wiltrud Hinrichs, Ingrid Oetjen, 
Rita Goretzki, Stefan Gröger, Harald Klinge-
biel, Karin Peters, Nicole Zander und Mein-
hard Ahrting waren Ansprechpartner für die 
Selbsthilfe, Peggy Wentzek engagierte sich 
für „Schau mich an“, Jürgen Brandt unter-
stützte die Bremer Krebsgesellschaft bei 
den Kunstausstellungen und ärztliche Mit-
glieder der Bremer Krebsgesellschaft beglei-
ten die monatlichen Treffpunkte . Erwähnt 
werden sollen an dieser Stelle auch die über  
70 (!) Helferinnen und Helfer, die den Venus-
lauf gemeinsam mit der Geschäftsstelle 
vorbereiten und auf dem Venuslauf dafür 
sorgen, dass alles reibungslos funktioniert .  
Herzlichen Dank .

Ausblick

Der Vorstand der Bremer Krebsgesellschaft 
wird sich 2020 für die Finanzierung ihrer 
Krebsberatung einsetzen und dafür die erfor-
derlichen Voraussetzungen schaffen: Seit 
Januar 2020 arbeiten die Mitarbeiterinnen 
mit einem IT-gestützten Dokumentations-
system für die Krebsberatung – wie in den 
Qualitätskriterien festgeschrieben . Mit der 
Anerkennung und Förderung als ambulante 
psychosoziale Krebsberatungsstelle ist auch 
die Einstellung einer Verwaltungs-/Assis-
tenzfachkraft verbunden . Die Stelle ist seit 
Mai 2020 besetzt . Die Arbeit an dem ebenfalls 
im Rahmen der Finanzierung erforderlichen 
Qualitätshandbuch wird 2020 abgeschlos-
sen .

Das Projekt „Krebs verständlich“ mit einer 
Gesamtlaufzeit von drei Jahren geht in die 
zweite Halbzeit . 2020 steht die Entwicklung 
von Broschüren und Beratungshilfen für Men-
schen mit geistigen Beeinträchtigungen und 
ihren Bezugspersonen im Vordergrund . Dar-
über hinaus werden gesundheitsfördernde 
Angebote für die Zielgruppe ausgebaut . 

Mit der Zeitung „INformiert“ wendet sich die 
Bremer Krebsgesellschaft auch 2020 wieder 
dreimal an ihre Spenderinnen und Spender . 

Der 16 . Krebs-Informationstag am 11 . Sep-
tember 2020 trägt den Titel „Gut leben mit 
und nach Krebs“ . Er kann Corona-bedingt 
nur mit einer reduzierten Teilnehmerzahl im 
KWADRAT der Werkstatt Bremen/Martins-
hof stattfinden . Geplant sind Videoaufnah-
men der Vorträge, die dann über die Webseite 
der Bremer Krebsgesellschaft einem breiteren 
Publikum zugänglich gemacht werden .

Auch der 20 . Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ 
muss die Corona-bedingten Einschränkun-
gen berücksichtigen . Geplant ist ein allgemei-
ner Bremer Bewegungstag „Auf zur Venus – 
jeder für sich allein gemeinsam“ am Sonntag, 
20 . September 2020 . 

Die Arbeiten an der neuen Webseite der 
Bremer Krebsgesellschaft sollen bis Sommer 
2020 abgeschlossen werden .

PREPARE  - hinter diesem Begriff verbirgt 
sich ein Programm, das Krebspatienten in 
der Phase der Diagnostik und in der ersten 
Behandlungszeit ein umfassendes Informati-
ons- und Unterstützungsangebot ermöglicht 
und sie so gut auf die Behandlung vorberei-
tet . Das Programm liegt dem Innovations-
ausschuss (Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen) seit Ende April zur Prüfung 
vor . Die Bremer Krebsgesellschaft hat den 
Förderantrag gemeinsam mit ihren Koopera-
tionspartnern (AOK Bremen/Bremerhaven; 
Universität Bremen, Deutsche Krebsgesell-
schaft e . V . u . a .) erarbeitet . Eine Rückmel-
dung wird im Oktober erwartet . Bei einer 
positiven Beurteilung startet PREPARE nach 
einer mehrmonatigen Vorbereitungsphase im 
September 2021 in Bremen .

Der Vorstand tagt
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Gesundheit

Hoffnung für Allergiker

Wie eine Hyposensibilisierung wirkt und bei welchen Allergien sie erfolgreich sein kann

Bremen. 25 Millionen Menschen in Deutsch-

land leiden Schätzungen zufolge an einer Al-

lergie. Sie nehmen Tropfen, Nasensprays und

schlucken Medikamente – damit werden aber

nur die Beschwerden gelindert. An der Wur-

zel packen lässt sich das Übel nur per Hypo-

sensibilisierung. Ob Pollen, Schimmelpilze,

Hausstaubmilben oder Insektengift – eine

Hyposensibilisierung helfe unabhängig vom

jeweiligen Allergie-Auslöser, sagt Professor

Philipp Babilas. Zunächst werde nach den

konkreten Beschwerden gefragt und in wel-

chen Situationen sie auftreten. Mit einem Al-

lergietest soll dann herausgefunden werden,

auf welche Allergene der Patient genau re-

agiert. „Eine spezifische Immuntherapie wird

vor allem empfohlen, wenn der Patient den

Allergieauslösern im Alltag kaum ausweichen

kann“, erklärt der Berliner Allergologe Profes-

sor Jörg Kleine-Tebbe.

„Die Hyposensibilisierung kann die Symp-

tome lindern, den Medikamentenverbrauch

senken und bei frühzeitiger Anwendung auch

das Risiko eindämmen, dass die Krankheit

fortschreitet und etwa ein allergischer Asthma

bronchiale entsteht“, erklärt Sonja Lämmel

vom Deutschen Allergie- und Asthmabund

(DAAB). Es gibt aber auch Gegenargumente:

So sei die Immuntherapie für die Patienten

zeitlich aufwendig. Und eine Garantie auf Er-

folg gibt es nicht. „Von zehn Patienten profi-

tieren deutlich über die Hälfte bis zwei Drit-

tel, die einen mehr und die anderen weniger“,

betont Kleine-Tebbe. Die Hyposensibilisie-

rung dauert mindestens drei Jahre. Dabei

spritzt der Arzt zunächst wöchentlich einen

Allergenextrakt in das Fettgewebe am Ober-

arm des Patienten. Von Woche zu Woche wird

die Dosis gesteigert. Nach der Injektion blei-

ben die Patienten die erste halbe Stunde unter

ärztlicher Beobachtung – falls Nebenwirkun-

gen auftreten. Auch ein allergischer Schock

sei möglich. „Das sind aber sehr seltene Fälle“,

so Babilas. Lokaler Juckreiz oder Schwellun-

gen an der Einstichstelle seien nach der Injek-

tion nicht ungewöhnlich. Ist die Maximaldo-

sis erreicht, werde einmal pro Monat weiter

gespritzt. Daneben gibt es eine Kurzzeit-Hypo-

sensibilisierung für Heuschnupfen-Patienten:

Vor der Pollenflugsaison würden nur einige

Spritzen gesetzt.

Eine weitere Form ist die sublinguale Im-

muntherapie (SLIT). „Das Allergen wird als

Tropfen oder Tabletten verabreicht“, sagt

Lämmel. Die Patienten behalten das Präparat

einige Minuten unter der Zunge und schlu-

cken es dann. „Die Tablettentherapie gibt es

derzeit nur für Gräserpollen- und Hausstaub-

milbenallergiker, die Tropfen für Baum-, Grä-

ser- und Kräuterpollenallergiker und Haus-

taubmilbenallergiker.“ Bei Insektengiftaller-

gikern könne die sogenannte Ult-

ra-Rush-Hyposensibilisierung helfen. Die Pa-

tienten bekommen bei einem dreitägigen sta-

tionären Aufenthalt mehrere Spritzen täglich

verabreicht. Danach erfolgt über einen Zeit-

raum von drei bis fünf Jahren jeden Monat

eine Spritze.

von Sabine Meuter

Am Anfang der Hypo-

sensibilisierung steht

ein Allergietest, mit

dem die jeweiligen

Auslöser bestimmt

werden.

FOTO: BODO MARKS/DPA

Bremen/Hannover. Die Diagnose ist immer

ein Schock. Auch wenn die Chancen, den

Krebs zu überstehen, heute besser als jemals

zuvor sind, stürzt die Diagnose Betroffene

und ihre Angehörige in eine existenzielle

Krise. Wie weit ist der Krebs fortgeschritten?

Wie sieht die Behandlung aus? Ist das die rich-

tige und beste Therapie? Schaffe ich das? Wie

geht es weiter, wenn die Akut-Behandlung

überstanden ist? Bin ich geheilt?

„Tausend Fragen und Ängste beschäftigen

die Betroffenen“, weiß Marie Rös-

ler aus vielen Beratungsgesprä-

chen, die sie geführt hat. Die So-

zialpädagogin arbeitet seit 31 Jah-

ren für die Bremer Krebsgesell-

schaft. Damals waren Therapie-

möglichkeiten und Heilungsaus-

sichten bei Krebs noch ganz an-

dere. „Seitdem hat sich enorm viel

bei der Behandlung, aber auch bei

Prävention und Früherkennung

getan“, sagt sie. Anlässlich des

Weltkrebstages am kommenden

Montag informiert die Krebsge-

sellschaft im Rahmen eines Ak-

tionstages über aktuelle Entwicklungen –

Schwerpunkt der Veranstaltung sind Früh-

erkennung und Vorsorge.

Im kleinsten Bundesland erkrankten nach

Angaben des Bremer Krebsregisters in den

Jahren 2012 bis 2014 im Schnitt jährlich 3930

Menschen an Krebs. Mit 2040 Neuerkrankun-

gen waren hauptsächlich Männer betroffen.

Nach der Statistik erkrankten sie vor allem an

Prostatakrebs, mit einem Anteil von rund 23

Prozent trat er am häufigsten auf. Danach

folgten Lungenkrebs (17 Prozent) und Darm-

krebs (13 Prozent). Frauen erkrankten am häu-

figsten an Brustkrebs (31 Prozent) sowie an

Darmkrebs (13 Prozent) und Lungenkrebs (10

Prozent). Lungenkrebs war bei Frauen (18 Pro-

zent) und Männern (27 Prozent) die häufigste

Todesursache. Das niedersächsische Krebsre-

gister meldete im Schnitt jährlich 500000

Neuerkrankungen.

„Es gibt einen großen Beratungsbedarf, so-

wohl bei den Betroffenen als auch bei Ange-

hörigen“, sagt Marie Rösler. Im vergangenen

Jahr haben die Mitarbeiterinnen der Bremer

Krebsgesellschaft rund 2500 Beratungsge-

spräche in den Geschäftsstellen in Bre-

men-Stadt, in Huchting und in Bremen-Nord

geführt. Als Marie Rösler vor

knapp 30 Jahren in der neu eröff-

neten Beratungsstelle begonnen

hat, war die Sozialpädagogin die

einzige. Heute gehören zehn Mit-

arbeiterinnen zum Team, dazu

kommen die vielen Ehrenamtli-

chen.
Auch das Profil der Krebsgesell-

schaft hat sich deutlich ausgewei-

tet: Neben den persönlichen und

telefonischen Beratungsgesprä-

chen werden regelmäßig Vorträge,

Workshops und Aktionstage ange-

boten. Außerdem gibt es spezielle

Angebote etwa für Kinder und Jugendliche,

deren Eltern oder Geschwister an Krebs er-

krankt sind. „Krebs betrifft die ganze Fami-

lie“, sagt Marie Rösler. Die Angebote sind kos-

tenlos, sie werden größtenteils durch Spen-

den finanziert.

Mit dem medizinischen Fortschritt und den

deutlich besseren Behandlungschancen ha-

ben sich auch die Themen der Beratung aus-

geweitet. Standen vor einigen Jahren vor al-

lem Informationen über die Erkrankung und

ihre Behandlung im Vordergrund, geht es

heute zunehmend darum, wie das Leben nach

dem Krebs weitergeht. Die meisten Betroffe-

nen kommen im Verlauf der Behandlung oder

am Ende der Therapie zu uns“, sagt Marie Rös-

ler. „Spätfolgen der Behandlung, die Rückkehr

in Alltag und Beruf, der Umgang mit psychi-

scher und körperlicher Belastung durch Er-

krankung und Therapie sind sehr oft Thema

der Beratung.“

Die Beraterinnen unterstützen auch bei fi-

nanziellen Fragen und Anträgen für Unter-

stützungsleistungen. Krebs kann ein Armuts-

risiko sein, weiß die Sozialpädagogin. Bei

Brustkrebs etwa fallen die Patientinnen in-

klusive Anschlussheilbehandlung laut Rösler

rund ein Jahr aus, vor allem für Alleinverdie-

ner könne das in finanzielle Probleme mün-

den. Durch Zuzahlungen für Klinikaufent-

halte, Krankengymnastik, Lymphdrainagen,

Hilfs- oder Arzneimittel entstehen zusätzli-

che Kosten.

Mit Aktionstagen und Veranstaltungen wie

dem Venuslauf, den die Krebsgesellschaft je-

des Jahr im September veranstaltet, werden

Spenden für die Unterstützung von Krebs-Pa-

tienten und ihre Angehörigen gesammelt. Im

vergangenen Jahr haben rund 3000 Menschen

an dem Solidaritätslauf teilgenommen. „Die

Spenden fließen in die Beratungsarbeit, ein

weiterer Schwerpunkt sind Präventions- und

Vorsorgeprojekte“, sagt Marie Rösler. „Sun-

pass ist ein solches Projekt, bei dem es um

Sonnenschutz in Kindertagesstätten geht.

Themen sind außerdem Ernährung und

Sport.“ In Vorträgen informieren regelmäßig

Bremer Krebsspezialisten über Früherken-

nungsuntersuchungen. Bei Darmkrebs etwa

spielt die Früherkennung eine wichtige Rolle:

Im Gegensatz zu anderen Krebsarten entsteht

Darmkrebs aus Vorstufen, den Polypen. Diese

sind lange gutartig bevor sie zu Krebs entar-

ten. Werden Polypen frühzeitig erkannt, kön-

nen sie gleich bei der Untersuchung entfernt

werden.

Den Krebs überstehen

3930 Bremer erkranken im Jahr – Behandlungsmöglichkeiten und Früherkennung immer effektiver

von Sabine Doll

BREMEN 1860

PALLIATIVSTATION AM LDW

DIAKO-GESUNDHEITSIMPULSE

Freie Plätze im Lungensport

Klinik sucht ehrenamtliche Helfer

Zwei Termine für Vorträge

Bremen. Der Turn- und Sportverein Bremen

1860 meldet noch freie Plätze für Menschen

mit Lungenerkrankungen, die am Reha-Sport

teilnehmen möchten. Auf dem Programm ste-

hen unter anderem Atemübungen, die das

Atemvolumen verbessern sollen, wie der Ver-

ein mitteilt. Zum Bewegungsprogramm ge-

hören etwa Gymnastik, Ballspiele oder auch

Ausdauertraining. Die Kurse finden immer

mittwochs von 15.45 bis 16.30 Uhr und von

16.30 bis 17.15 Uhr in den Sporthallen von Bre-

men 1860, Baumschulenweg 8-10, statt. An-

meldung und Teilnahme sind nur mit einer

ärztlichen Verordnung möglich. Die Kosten

für den Reha-Sport übernimmt die Kranken-

kasse. Die Geschäftsstelle ist montags bis frei-

tags von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet, Informatio-

nen gibt es unter Telefon 0421/211860 oder

per E-Mail an info@bremen1860.de.

Bremen. Sie sind Unterstützer in schweren

Zeiten, die 20 ehrenamtlichen Frauen und

Männer, die sich auf der Palliativstation im

Klinikum Links der Weser (LDW) engagieren.

Die ehrenamtlichen Helfer lesen Patienten

vor, sie führen Gespräche, erledigen Besor-

gungen, backen gemeinsam mit ihnen. Über

zwölf Betten verfügt die Station, die Patien-

ten sind unheilbar erkrankt. Das Krankenhaus

möchte das Team der Ehrenamtlichen aufsto-

cken und ruft deshalb Bremerinnen und Bre-

mer auf, die sich engagieren wollen. Der För-

derverein finanziert die ehrenamtliche Arbeit,

zu der auch Fortbildungen gehören. Interes-

sierte können sich bei Jutta von Krogh, die für

die Koordination des Ehrenamts zuständig ist,

unter der Telefonnummer 0421/8791554 oder

per E-Mail an jutta.krogh@klinikum-bre-

men-ldw.de melden.

Bremen. Die Diako-Gesundheitsimpulse,

Gröpelinger Heerstr. 406-408, laden zu zwei

Veranstaltungen ein: Am Dienstag, 5. Februar,

18 Uhr, informiert der Chefarzt der Klinik für

Urologie und Kinderurologie, Dr. Martin Som-

merauer, über die Behandlung einer gutartig

vergrößerten Prostata. Am Donnerstag, 7. Fe-

bruar, 18 Uhr, geht es um das Thema „Patien-

tenverfügung – Möglichkeiten und Grenzen“.

Professor Michael Mohr, Chefarzt der Anäs-

thesie, und Dörte von Bloh vom Sozialdienst

des Diako informieren, wie eine Patientenver-

fügung verfasst werden kann und wie im kli-

nischen Alltag mit Verfügungen umgegangen

wird. Der Eintritt zu beiden Vorträgen im Se-

minarhaus im Park ist frei, eine telefonische

Anmeldung unter der Nummer 0421/

61023456 ist erforderlich.

SAD

SAD

SAD

Studie geht in zweite Runde

Bremen. Die größte Gesundheitsstudie

Deutschlands geht in die zweite Runde: Mit

dabei sind 10500 Frauen und Männer aus Bre-

men, die sich bereits in den vergangenen vier

Jahren für die Erforschung der großen Volks-

krankheiten haben untersuchen lassen. Bun-

desweit nehmen an der „Nako-Gesundheits-

studie“, so der offizielle Titel des Mam-

mut-Projekts, 200000 Menschen zwischen 20

und 69 Jahren teil. 18 Studienorte gibt es, einer

von ihnen ist das Leibniz-Institut für Präven-

tionsforschung und Epidemiologie – BIPS in

Bremen. „Die Untersuchungsdaten werden

uns dabei helfen, die Vorbeugung chronischer

Krankheiten zu verbessern und so Deutsch-

land noch gesünder zu machen“, betont der

Bremer Leiter der Studie, Prof. Dr. Wolfgang

Ahrens. Der Fokus der Studie liegt auf Volks-

krankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und

Depressionen.

Die Langzeitstudie ist auf einen Zeitraum

von 20 bis 30 Jahren angelegt. In dieser Zeit

soll erforscht werden, wie sich Gesundheits-

zustand, Risikofaktoren, Lebensstil und an-

dere Einflüsse verändert haben. Deshalb wer-

den die Teilnehmer im Abstand von mehreren

Jahren erneut befragt und zu Untersuchungen

eingeladen. Diese Phase ist im Bremer Stu-

dienzentrum jetzt erreicht: „Im November

vergangenen Jahres hat die Folgeuntersu-

chung begonnen und läuft nun voll an“, teilt

das Leibniz-Institut mit. Das heißt: Die Teil-

nehmer des ersten Studienabschnitts bekom-

men erneut Post und werden zur Untersu-

chung eingeladen. „Je mehr Menschen mit-

machen, desto aussagekräftiger werden die

Daten der Nako-Gesundheitsstudie. Davon

profitieren auch die Teilnehmer selbst, weil

sie eine Rückmeldung darüber bekommen,

wie sich ihre ganz persönliche Gesundheit in

den vergangenen Jahren entwickelt hat“, heißt

es in einer Mitteilung des Instituts.

Die Teilnehmer waren 2014 per Zufallsstich-

probe und auf Basis von Daten aus dem Ein-

wohnermelderegister ausgewählt und ange-

schrieben worden. Alle Daten werden laut der

Studienleiterin verschlüsselt, sodass keine

Rückschlüsse auf die jeweilige Person gezo-

gen werden könnten.

Medizin-Check

für 10500 Bremer

von Sabine Doll

M
enschen mit Herzerkrankungen

müssen bei großer Kälte besonders

auf sich achten. Denn: Bei niedrigen

Temperaturen verengen sich die Blutgefäße,

erklärt Professor Stefan Sack, Chefarzt der

Klinik für Kardiologie an der München Kli-

nik Schwabing. Dadurch steige der Blutdruck

und damit auch die Gefahr eines Herzin-

farkts. Konkret bedeute das: Erkältungen

sollten unbedingt richtig auskuriert werden.

Bei Minusgraden sollten Herzkranke vor al-

lem auch auf körperliche Anstrengung in der

Kälte verzichten, rät zudem die Deutsche

Herzstiftung in Frankfurt am Main. Um den

Blutdruck nicht noch weiter zu erhöhen,

sollte die Wohnung außerdem gut geheizt

werden. Beim Essen sollten Herzkranke zu-

dem zurückhaltend mit Salz sein, eine gute

Alternative seien etwa Wintergewürze wie

Muskat, Zimt oder Kardamom.

Kälte
belastet

das Herz

TexT: DPA/FOTO: SeBASTIAN GOLLNOW/DPA

Bremen. Zum Weltkrebstag am 4. Februar

gibt es auch in Bremen mehrere Veranstaltun-

gen: Die Bremer Krebsgesellschaft lädt ab 14

Uhr in ihre Beratungsstelle Am Schwarzen

Meer 101-105 ein. Neben einem Infocafé ste-

hen Vorträge zu den Themen „Nutzen und Ri-

siken der Früherkennung“, „Bedeutung von

Ernährung und Bewegung“, „Impfungen

gegen Krebs“ und „Hautkrebs“ auf dem Pro-

gramm. In der Beratungsstelle Bremen-Nord,

Reeder-Bischoff-Str. 47B, beginnt die Veran-

staltung um 16 Uhr mit Mitmachaktionen. Um

18 Uhr referiert Prof. Dr. Heiner Wenk über

„Theodor Storm und Magenkrebs“. Der Ein-

tritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Das St.-Joseph-Stift, Schwachhauser Heer-

str. 54, lädt am Mittwoch, 30. Januar, 17 Uhr,

zu einem Vortrag über das Projekt „Discover-

ing Hands“ – eine Brustuntersuchung durch

blinde Frauen – ein. Am Dienstag, 5. Februar,

16 Uhr, informiert der Chefarzt der Frauenkli-

nik, Dr. Torsten Frambach, über die Behand-

lung bei Brustkrebs und Eierstockkrebs. Das

Darmkrebszentrum lädt am Mittwoch, 6. Fe-

bruar, ab 14 Uhr Besucher und Schulklassen

dazu ein, ein raumhohes Modell des Verdau-

ungstraktes zu erkunden. Ab 16 Uhr informie-

ren die Chefärzte Dr. Christian Pox und Pro-

fessor Dr. Wolfgang Sendt über Vorsorge, Dia-

gnose und Behandlung von Darmkrebs. Der

Eintritt zu den Vorträgen im Schulungszent-

rum der Klinik ist frei, um eine Anmeldung

unter Telefon 0421/3471936 oder per E-Mail

an mam@sjs-bremen.de wird gebeten.

Vorträge zum Weltkrebstag

SAD

Marie Rösler.
FOTO: KUHAUPT
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Vegesack. „Es tut gut, sich mit Menschen aus-tauschen zu können, die Ähnliches durchge-macht haben“, sagt Stefan Gröger. Ähnliches,damit meint er seine Krebserkrankung. ImMai 2017 erhielt der Schwaneweder die Diag-nose. „Die Krankheit verändert das ganze Le-ben“, weiß Gröger. Seine Erfahrungen im Um-gang mit der Krebserkrankung will er weiter-geben – in einer Selbsthilfegruppe für Män-ner, die er in der Vegesacker Beratungsstelleder Bremer Krebsgesellschaft jetzt gegründethat.
Warum eine Gruppe nur für Männer? „Män-ner reden anders, offener, wenn sie unter sichsind“, meint Gröger. Die SozialarbeiterinGerda Zelder-Schlegel leitet die Beratungs-stelle an der Reeder-Bischoff-Straße in Vege-sack. Sie hat festgestellt, dass es häufigerFrauen sind, die hier Hilfe suchen. „Mit derneuen Gruppe möchten wir mehr Männer er-mutigen, in die Beratungsstelle zu kommen“,sagt Zelder-Schlegel.Bei den monatlichen Treffen geht es lautGröger um Information, vor allem aber umden Austausch von Erfahrungen und gegen-seitige Hilfestellung. Dabei liegt ihm eines be-sonders am Herzen: Aus den Treffen sollen dieTeilnehmer Mut schöpfen. „Während meinerChemotherapie im Krankenhaus habe ichviele Betroffene gesehen, die mit hängendemKopf durch die Klinik gelaufen sind. Dabei istes wichtig, sich nicht aufzugeben, sondernpositiv nach vorne zu blicken. Diese Motiva-tion möchte ich weitergeben.“Akut Erkrankte sind in der Gruppe laut Grö-ger ebenso willkommen wie Männer, dieschon länger mit der Diagnose Krebs lebenoder sich, wie er selbst, in der Nachsorge be-finden. „Gerade auch für Alleinstehende kanndie Gruppe eine Anlaufstelle sein, um sich mit

anderen über deren Erfahrungen auszutau-schen“, meint der Initiator der Gruppe. Die In-halte der Treffen sollen sich an den Wünschenund Bedürfnissen der Teilnehmer orientieren.Ängste könnten ein Thema sein. „Viele Krebs-

patienten haben Angst vor dem Leiden“, weißZelder-Schlegel. Stefan Gröger erzählt, wie ersich anfangs bei einer Nachsorge-Untersu-chung jedes Mal die bange Frage stellte: Wieist der Befund?
Meditation habe ihm geholfen, sich ablen-ken und die Gedanken nicht ständig um dieKrankheit kreisen zu lassen. Seit einem Jahrbesucht er jeden Mittwoch eine Entspan-nungsgruppe in der Krebsberatungsstelle.„Wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Wegim Umgang mit der Erkrankung findet. DerAustausch in der Gruppe kann dazu Anregun-gen geben. Die Teilnehmer können dann sel-ber ausprobieren, was für sie das Richtige ist“,sagt Gerda Zelder-Schlegel.Wie gehen Familie, Freunde, Bekannte mitder Krebserkrankung um? Auch darüberkönne in der Gruppe gesprochen werden, sagtStefan Gröger. Er selbst hat unterschiedlicheReaktionen erlebt. „Viele haben mir Mut zu-gesprochen, andere sich zunächst nicht ge-traut, mich anzusprechen.“ Seine Erfahrung:„Je offener man selber mit der Erkrankungumgeht, desto leichter fällt es auch den ande-ren Menschen.“

Eine Zielgruppe, die der 52-Jährige nacheigenen Worte mit der Selbsthilfegruppe auchansprechen möchte, sind Betroffene, die wie-der ins Berufsleben zurückkehren. Deshalbtrifft sich die Gruppe abends von 18 bis 20 Uhr.Er selbst habe lernen müssen, dass sich dasBerufsleben durch die Erkrankung anders ge-staltet, sagt der Diplomingenieur und Archi-tekt. „Das ist ein Prozess, der nicht einfach ist.“Bei Bedarf könnten auch Ärzte zu den Tref-fen der Gruppe eingeladen werden, so GerdaZelder-Schlegel. Bei den wöchentlichen Tref-fen sollen sich die Gespräche aber nicht nurum die Krankheit drehen, betont Gröger. Auchüber Alltagsthemen könnten sich die Teilneh-mer unterhalten. „Vielleicht entwickeln sichauch gemeinsame Freizeitaktivitäten.“Die Selbsthilfegruppe für an Krebs er-krankte Männer trifft sich am Montag, 8. Ap-ril, um 18 Uhr in der Beratungsstelle in Vege-sack, Reeder-Bischoff-Straße 47 B. Als weitereTermine stehen fest: 13. Mai, 3. Juni, 1. Juli und5. August.

„Nicht aufzugeben ist wichtig“Stefan Gröger hat eine Selbsthilfegruppe für krebskranke Männer gegründet
von Gabriela Keller

Die SPD möchte ein weiteres Gleis für denGüterverkehr zwischen Bremen-Nord undBremerhaven; der Engpass besteht in erster

Zum Bericht: „Das wollen die Parteien“vom 5. März:

Für Doppelstock-Züge
Leserbriefe sind keine Meinungsäußerung derRedaktion. Die Redaktion behält sich Auswahlund Kürzungen vor. Anonyme Briefe werdennicht veröffentlicht. Postadresse und Telefonnummer nicht vergessen, auch bei EMails.

Linie jedoch zwischen Oslebshausen undBurg, ab Burg biegt die Regio-S-Bahn Rich-tung Vegesack ab. Das dritte Gleis, übrigensseit vielen Jahren immer wieder gefordert,müsste aus Richtung Bremen Hauptbahnhofgesehen rechts das Gütergleis, welches vordem Bahnsteig Oslebshausen in die Streckemündet, mit dem Gleis 6 im Bahnhof Burgverbinden. Im Übrigen fehlt dem vorhande-nen Gleis 6 in Burg ein Bahnsteig, eine Ver-breiterung des vorhandenen, schmalenBahnsteiges Gleis 5 könnte dies bereits lö-sen, schnelle Reisezüge könnten dann lang-same Reisezüge ohne Zeitverlust überholen.Die Grünen möchten den vorhandenen15-Minuten-Takt zwischen Bremen Hbf undVegesack auf zehn Minuten verdichten; diereine Fahrzeit zwischen Burg und Vegesackbeträgt für die Regio-S-Bahn 10 Minuten, erstdann könnte der nächste Zug folgen. Willman dies durchsetzen, muss die StreckeBurg-Vegesack in zwei Blöcke aufgeteilt wer-den, gesichert durch Signale auf halber Stre-cke, etwa Höhe St. Magnus. Erst dann könn-ten bei Verspätungen, welche sonst niemalsenden würden, planmäßig Züge hinterher-rollen. Alternativ könnten die Nordwestbah-nen doppelstöckig fahren wie zuvor die DBmit ihren Lok-bespannten Zügen. Warum die

„Es tut gut, sich mit Menschen auszutauschen,die Ähnliches durchgemacht haben“, sagt Ste-fan Gröger, der hier mit Gerda Zelder-Schlegelvon der Beratungsstelle Vegesack der BremerKrebsgesellschaft zu sehen ist. FOTO: KELLER

Mir platzt bald der Kragen. Was will man uns,den Bürgern, noch alles zumuten? Bremen istarg gebeutelt, viele, viele Projekte wurden inden letzten Jahren ausgeführt, die BremensImage aufmöbeln sollten, die Geschäftsweltund Wirtschaft fördern und den Bürgern Vor-teile bringen sollten. Es ist müßig, alle dieseFehlschläge aufzuführen, aber ich habe schonvor zig Jahren den Eindruck bekommen, dassSchilda doch an der Weser liegt.Nun der nächste Streich. Sollten die Verant-wortlichen nicht endlich einmal dahin kom-men, für die Bürger zu planen und auch derenInteressen zu berücksichtigen, nachdem be-reits so viele Projekte in den Sand gesetzt wor-den sind? Ich will nicht leugnen, dass das neueQuartier am Hafen in Vegesack gut geplantwurde und ansehnlich gebaut werden wird.Was mich aber wirklich erbost, ist das Hoch-haus, niedlich „Packhaus genannt, das vordem Geschichtenhaus entstehen soll.Ich war bei der Vorstellung des Objektesim Geschichtenhaus dabei und habe miteigenen Ohren gehört, dass das im Modell

Zur Diskussion über das geplante Hoch-haus am Hafen:

„Nicht hinnehmen“

dargestellte Hochhaus nicht höher als dasGeschichtenhaus gebaut werden wird, wirsollten uns keine Sorgen machen. Inzwi-schen ist anstatt von sieben von elf Stock-werken die Rede. Ich finde das einfach nurunverschämt und verlogen, so mit uns um-zugehen. Die Sichtachse zum Schulschiffsollte frei gemacht werden, dafür wird jetztdie schöne Sicht auf Geschichtenhaus unddas neue Quartier am Hafen von einem sol-chen Bauklotz versperrt. Es macht alles ka-putt, und was macht das für einen Eindruckauf Touristen, die man doch auch zum Schul-schiff Deutschland als dem Start der „Mari-timen Meile“ leiten möchte? Ich bin eine Be-wohnerin der Vier Deichgrafen und kann undwill nicht glauben, dass eine solche Rück-sichtslosigkeit hingenommen werden muss.DORIS PFAB, VEGESACK

NWB dies nicht vom ersten Tag an machte,bleibt nicht nur mir ein Rätsel.Die Linke möchte abgestimmte Fahrplänezwischen Bus und Zug; dies ist eine Mini-malforderung, die mit fähigen Leuten anden richtigen Stellen zum nächsten Fahr-planwechsel umgesetzt werden sollte undmuss! Beispiel: Seit dem FahrplanwechselDezember 2018 rollen gerade zu ungünsti-gen Zeiten die Züge aus Richtung BremenHauptbahnhof in Burg ein, und es fahrenalle Buslinien zur selben Minute ab, Warte-zeit 29 Minuten! In der Gegenrichtung ist esidentisch: Bus kommt an, Zug gerade weg!Traumhaft! Hier ist die BSAG gefordert. DieFDP fordert eine Verbreiterung der BurgerEisenbahnbrücke. Wenn es aber wie jetztauf zwei Gleisen Richtung Bremen weiter-geht, hilft das alleine gar nichts. Beim ÖPNVim Bremer Norden gibt es also in der TatHandlungsbedarf.
KLAUS-DIETER THUY, BREMEN-NORD

LESERMEINUNGEN +++ LESERMEINUNGEN +++ LESERMEINUNGEN +++ LESERMEINUNGEN

D ie kanadische Songwriterin MelanieDekker gastiert am Sonntag, 17. März,um 19 Uhr im Gewölbe Vegesack ander Sagerstraße 36. Die Musikerin mit demBeinamen „The Songbird from Vancouver“singt selbst geschriebene Lieder über Liebeund Leben, von Folkpop-Balladen über Coun-trysongs bis zu Songwriter-Pop. Dekker „isteine Live-Performerin, die ihr Publikum mitperkussivem Gitarrenstil und ihrem direkten,feurig-spontanen Charisma begeistert“, heißtes in der Vorankündigung für das Konzert inVegesack. Die Songwriterin mit holländi-schen Wurzeln singt mit einer wandlungsfä-higen und markanten Stimme, die von rauchi-gen Tiefen in zarte Höhen wechseln kann. Siespielte bereits im Vorprogramm von Künst-lern wie Faith Hill, Chaka Khan und BryanAdams. Wer sich ein Bild von Melanie Dekkermachen möchte, findet auf Youtube von ihrselbst produzierte Videos aus ihrem Leben.

Von Vancouver
nach Vegesack

TExT: WK/FOTO: NOEL HENRICKSON

„Männer reden anders,
wenn sie unter

sich sind.“
Stefan Gröger

SVGO bietet zwei Camps

Grambke. In den beiden Osterferienwochenveranstaltet der Sportverein Grambke-Oslebs-hausen (SVGO) in seiner Sporthalle an derSperberstraße zwei Zirkuscamps. Das Campin der ersten Ferienwoche, von Montag bisFreitag, 8. bis 12. April, richtet sich eher an äl-tere Kinder, Jugendliche und junge Erwach-sene. Das Zirkusangebot in der zweiten Wo-che, von Montag bis Freitag, 15. April bis 19.April, ist für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jah-ren gedacht.
In der ersten Woche kommt Nayef Abdal-lah aus Palästina, ein internationaler Zirkus-profi und Choreograph. Er wird die Teilneh-mer in unterschiedlichsten Zirkusdisziplinentrainieren. „Nayef ist in der ganzen Welt, auchin den großen Zirkussen aufgetreten und lei-tet einen großen Zirkus in Palästina. Seit ei-nigen Jahren hat er sich auch einen hervorra-genden Ruf als Zirkus-Choreograph erwor-ben“, erklärt Holger Bussmann, Geschäftsfüh-rer des SVGO. Am Ende der Woche wird eineAbschluss-Show zum Thema „Grenzen über-winden“ gezeigt. Die Kosten für das Camp be-tragen 80 Euro, ermäßigt 50 Euro, inklusiveEssen und Getränke.In der zweiten Osterferienwoche findet dasZirkuscamp für die jüngeren Kinder statt. VonMontag bis Freitag, 15. bis 19. April, könnenKinder im Alter von 8 bis 14 Jahren jeweils zwi-schen 9 bis 16 Uhr in die SVGO-Halle kommenund die verschiedenen Zirkustechniken ken-nenlernen. „Am Freitag ist die Generalprobesowie die Zirkusshow vor Verwandten, Be-kannten und Freunden“, sagt Rolf Benecke,Leiter des Camps. Dieses Akrobatik-Campkostet pro Teilnehmer 40 Euro inklusive Mit-tagessen und Getränke. Geeignet ist diesesCamp für Anfänger und leicht Fortgeschrit-tene. Weitere Infos sind unter 0421/6449361.

Zirkus
zum Mitmachen

von eli ja Wendte

SCHÜTZENHAUS KIFKENBRUCHTreffen der SiedlergemeinschaftVegesack. Die Mitglieder der Siedlergemein-schaft Aumund I kommen am Freitag, 15.März, zu ihrem nächsten Treffen zusammen.Diesmal will der Vorstand sowohl Rückschauauf das vergangene Jahr halten als auch dieProgrammpläne für dieses Jahr vorstellen.Außerdem sollen langjährige Mitglieder derSiedlergemeinschaft geehrt werden. Auch einVortrag ist geplant: Imker Jens Spilker will da-rüber informieren, wie wichtig Bienen aufdem Land und in der Stadt sind. Veranstal-tungsort ist das Schützenhaus im Kifken-bruch, Hermann-Löns-Straße 16. Das Mitglie-dertreffen beginnt um 19.30 Uhr.

MUSIKSCHULE STELLT SICH VORProgramm in der KircheBurglesum. Die Musikschule Ridder lädt fürSonnabend, 16. März, zu einem Tag der offe-nen Tür ein – nicht in ihren Räumen in Vege-sack, sondern in der Auferstehungskirche,Hindenburgstraße 14, in Lesum. Von 15 bis 18Uhr stellen sich sämtliche Fachbereiche derMusikschule vor, um Besuchern das Angebotnäherzubringen. Neben Solisten treten meh-rere Ensembles auf. Die Schule informierteinerseits über ihren Unterricht und anderer-seits über die Instrumente, die erlernt werdenkönnen. Dazu gehören nicht nur Klavier, Gi-tarre und Bass, sondern auch Schlagzeug,Geige, Cello, Ukulele und Posaune.

UMWELTBERATUNG INFORMIERTWas begrünte Dächer bringenVegesack. Begrünte Dächer sind nach Ansichtvon Elke Meier nicht nur schön, sie bieten da-rüber hinaus auch viele Vorteile für Natur undUmwelt. Welche genau, darüber will die Mit-arbeiterin der Bremer Umweltberatung wäh-rend eines Vortrags in der Ökologiestation in-formieren. „Grüne Oasen auf dem Dach – einelohnende Investition“ lautet der Titel ihres Re-ferats, das Meier am Donnerstag, 14. März,hält. Das Referat in der Ökologiestation, AmGütpohl 11, beginnt um 19 Uhr. Die Teilnah-megebühr beträgt vier Euro. Es wird um An-meldung unter 0421/2221922 gebeten.

WTC

WTC

WTC

St. Magnus. Mit dem neuen Programm gehtes in der Begegnungsstätte St. Magnus, Unterden Linden 24, am Donnerstag, 14. März, wei-ter: Hagen Schmidtmann und Hans Meyer la-den ab 15 Uhr zu einem Gesprächskreis unterder Leitung von Diakonin Langhof ein. In dieWelt der Märchen und Mythen Indiens en-führt Nalini Bhat-Sperling am Donnerstag, 21.März, um 15 Uhr. Paul Betz lädt im Montags-kreis am 25. März ab 15 Uhr zur Quiz-Show mitFragen aus Bremen und der Welt. Eine Her-renrunde mit aktuellen Gesprächen ist fürDonnerstag, 28. März, um 15 Uhr geplant. AmFreitag, 29. März, steht ab 12 Uhr ein Mittag-essen in einem Lokal nach Wahl auf dem Pro-gramm. Teilnehmer müssen sich in der Begeg-nungsstätte anmelden, persönlich oder unter0421/621601. Am Sonntag, 31. März, gibt esab 15 Uhr einen offenen Kaffeenachmittag.Teilnehmer zahlen vier Euro.

Indische Märchen
und Quiz-Show

GKE

BÜRGERHAUS VEGESACK
Radwege sind Thema
Vegesack. „Fahrrad-Premiumroute oder Sa-nierung bestehender Radwege? – Bre-men-Nord braucht beides“, lautet der Aus-gangspunkt für eine Veranstaltung am Diens-tag, 19. März, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Vege-sack. Zum Referat mit Diskussion laden Um-weltforum, BUND und ADFC ein. SYW
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W
ann immer es in der Samtge-

meinde Sottru
m um das Thema

Brandschutz geht, ist Björn Becker

der erste Ansprechpartner. Weil am 14. Januar

2020 die Amtszeit des derzeitigen Gemeinde-

brandmeisters endet und Becker einen guten

Job macht, hat ihn der Rat der Samtgemeinde

Sottru
m im September einstimmig das Ver-

trauen ausgesprochen und wiedergewählt.

Besiegelt wurde die Weiterverpflichtung des

leidenschaftlic
hen Feuerwehrmannes in der

jüngsten Ratssitzung am 5. Dezember. Unter

Berufung in das Beamtenverhältnis ist Björn

Becker demnach als Ehrenbeamter für die

Dauer von weiteren sechs Jahren zum Ge-

meindebrandmeister ernannt worden. Damit

setzt der 43-Jährige seine steile Feuer-

wehr-Karriere fort, die 2008 mit der Ernen-

nung zum Sottru
mer Ortsbrandmeister be-

gann und sechs Jahre später in die Beförde-

rung zum Gemeindebrandmeister gipfelte.

„Es gefällt mir, Menschen in Not zu helfen und

aus Gefahrensituationen zu retten. Bei der

Feuerwehr kann man viel bewegen. Ich habe

den Schritt nicht bereut“, erklärt der Reeß-

umer, der sich seit 1999 bei der Feuerwehr

engagiert, seinen Antrieb für das zeitaufwen-

dige Ehrenamt. Viel Zeit und Energie hat

Björn Becker unter anderem in das „Feuer-

wehrkonzept 2025“ investiert, das sich auf 69

Seiten mit dem Zustand und der Zukunft des

Brandschutzes in der Samtgemeinde Sottru
m

auseinandersetzt. Mit diesem Papier hat der

Gemeindebrandmeister den Weg für eine

erfolgreiche Zukunft der Feuerwehren in der

Samtgemeinde Sottru
m geebnet.

Brandschützer

aus Leidenschaft

LKÖ

ADVENTS-TÜRCHEN

Mit den Adventstürchen, von denen unsere Re-

daktion an jedem Erscheinungstag bis Heilig-

abend eines öffnet, möchten wir Menschen aus

unserem Verbreitungsgebiet würdigen, die in

diesem Jahr im Mittelpunkt gestanden haben.

VERKEHRSUNFALL

Mit Auto übersch
lagen

Blender. Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonn-

abendum2.30UhraufderStraße InderMarsch

ereignet. Wie die Polizei mitteilt,
war eine

19-jährigeAutofahrerinausSchwarmeausbis-

her ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in

einerLinkskurvenachrechtsvonderFahrbahn

abgekommen und hatte sich im weiteren Ver-

laufmitdemAutoüberschlagen.Die jungeFrau

und ihredreiMitfahrerkonntendenWagenun-

verletzt verlassen. An dem Fahrzeug entstand

Totalschaden.

LKÖ

Rote
nbu

rger
Kuri

er

Zeit
ung

shau
s Ac

him

Obe
rnst

raße
63, 2

883
2 Ac

him

Post
fach

111
8, 28

817
Ach

im

Öffn
ungs

zeite
n:M

o.–F
r. 9.3

0 bis
13U

hr un
d14

bis 1
8Uh

r

Kun
den

serv
ice

042
02/
883
765

30

Tele
fax

042
02/
883
719

32

Tick
etse

rvic
e

042
02/
883
765

30

Red
akti

on:
Pres

sedi
enst

Nor
d Gm

bH

Leit
ung
: Kai

Purs
chke

(kap
)

042
02/
883
793

50

Stv.
Leit
ung
: Ma

rius
Mer
le (e

rl)
042

02/
883
793

60

Lok
ales

Elin
a Ho

epke
n (h
oe)

042
02/
883
793

55

Lars
Köp
pler

(lkö
)

042
02/
883
792

55

Onn
o Ku

tsch
er (k

ut)

042
02/
883
792

25

Tele
fax

042
02/
883
792

04

Spo
rt

Patr
ick H

ilme
s (ph

i)

042
02/
883
793

65

Flor
ian C

orde
s (fc
o)

042
02/
883
793

70

Nico
Brun

etti
(ico
)

042
02/
883
731

72

Tele
fax

042
02/
883
792

04

Anz
eige

n

Knu
t Ey
erm
ann

042
02/
883
747

70

Tele
fax

042
02/
883
747

77

Tele
fax

042
02/
883
742

18

info
@achi

mer
-kur

ier.d
e

abo
nne

nten
serv

ice@
achi

mer
-kur

ier.d
e

klei
nan

zeig
en@

achi
mer

-kur
ier.d

e

reda
ktio

n@achi
mer

-kur
ier.d

e

spor
t@achi

mer
-kur

ier.d
e

anze
igen

@achi
mer

-kur
ier.d

e

POLIZEI SUCHT ZEUGEN

Einbruch in Postlager

Thedinghausen. Zu einem Einbruch in das

Postlager an der Boschstraße in Theding-

hausen ist es nach Angaben der Polizei in

der Nacht auf Sonnabend gekommen. Die

unbekannten Täter hatten die Gebäudetür

aufgehebelt und gelangten so in das Lager.

Bislang ist der Polizei noch nicht bekannt,

was die Täter entwendet haben. Die Achi-

mer Polizei nimmt Zeugenhinweise telefo-

nisch unter der 0 42 02 / 99 60 entgegen. LKÖ

FLECKEN LANGWEDEL

Schließzeiten des Rathauses

Langwedel. Neben dem 24. und 31. Dezember

bleibt das Rathaus in Langwedel auch am Frei-

tag, 27. Dezember, geschlossen. Das hat die

Verwaltung mitgeteilt. Am Montag, 30. De-

zember, und ab dem 2. Januar 2020 ist das Rat-

haus wie gewohnt geöffnet.

ERL

KRAMEREI

Über Feiertage nicht erreichbar

Thedinghausen. Das Diakonische Waren-

haus Kramerei in Thedinghausen bleibt über

die Weihnachtsfeiertage geschlossen und öff-

net erst wieder im neuen Jahr am Sonnabend,

4. Januar, von 9 bis 12 Uhr. Nach den Weih-

nachtsferien ist die Kramerei ab Donnerstag,

9. Januar, wieder zu den gewohnten Öffnungs-

zeiten für Kunden und Spendende (Warenan-

nahme nach Terminvereinbarung) da.
KUT

WEIHNACHTSPAUSE

Rathaus geschlossen

Thedinghausen. Das Rathaus Thedinghausen

unddieTourist-Information imErbhofTheding-

hausen bleiben am Freitag, 27. Dezember, ge-

schlossen. Das hat die Samtgemeinde mitge-

teilt.D
asStandesamtbleibtamMontag,30.De-

zember, fürdenPublikumsverkehrgeschlossen.

Im neuen Jahr stehen die Mitarbeiter im Rat-

haus wieder wie gewohnt zur Verfügung. KUT

Verden. Selbstvertra
uen, Lebensfreude und

Kraft soll ein Projekt der Bremer Krebsgesell-

schaft Frauen schenken, denen manche die-

ser Attrib
ute abhandengekommen sind. Bei

einem Fotoshooting dürfen sie ihre Krankheit

einmal vergessen, sich verwöhnen lassen und

ganz neue Seiten an sich entdecken. Und so

posieren die krebskranken Damen mit vollem

Perückenhaar und strahlendem Lächeln oder

präsentieren selbstbewusst und mit leuchten-

den Augen ihre haarlosen Häupter.

Die Idee für das Projekt gab eine Verdenerin,

die im Alter von 38 Jahren selbst an Krebs er-

krankt war. „Das hat mir den Boden unter den

Füßen weggerissen“, erinnert sich Peggy

Wentzek heute an die Diagnose. Ihre langen

Haare fielen während der Chemotherapie in

Strähnen aus. Schließlich rasierte sie sie ab.

„Da konnten alle sehen, wie es um mich steht.“

Sie fühlte sich nicht mehr als vollwertige Frau.

Erst als sie zur Halbzeit der Chemotherapie

wieder begann, sich zu Schminken, fühlte sie

sich in ihrer Haut wieder wohler. Freudvolle

Momente fand sie in dieser Zeit, als sie be-

gann, verschiedene Perücken aufzuprobieren.

„Blond ging gar nicht“, la
utet eine ihrer Erfah-

rungen. Das eigene Schicksal und das Buch

„Nana – Der Tod trägt Pink“ haben sie schließ-

lich zu einem eigenen Fotoprojekt inspiriert.

In dem Buch schildert eine Mutter die letzten

Lebensjahre ihrer Tochter, die mit 21 Jahre an

einem Krebserkrankung starb.

Nana, so ihr Name, hatte ihr Leiden nicht

still erduldet, sondern ist offensiv mit ihrer

Erkrankung umgegangen, hat aus wiederhol-

ten Fotoshootings neue Energie gewonnen.

„Sowas hätte mir damals auch geholfen“, ist

Wentzek überzeugt. Sie wandte sich an die

Bremer Krebsgesellschaft, bei der sie zuvor

schon für den Umgang mit ihrer eigenen Er-

krankung Hilfe
gefunden hat, und stieß auf

offene Ohren. Schnell waren die nötigen Kon-

takte geknüpft: Marie Rösler von der Krebs-

gesellschaft vermittelte den Kontakt zur Foto-

grafin Claudia Cruz und zur Texterin Senta

Bonneval, die dem Projekt auch schließlich

den passenden Titel verlieh: „Schau mich an!“

Bald waren auch Menschen gefunden, die das

Projekt finanziell und materiell unterstütz-

ten. Gabriele Strangemann aus dem Kurato-

rium der Krebsgesellschaft besaß zu dieser

Zeit eine Parfümerie und holte kurzerhand

ihre Visagisten mit ins Boot. Frauen leiden be-

sonders unter der Veränderung ihrer Körper,

wenn sie eine Krebstherapie durchlaufen,

weiß Wentzek aus eigener Erfahrung. Für

viele haben ihre langen Haare eine große Be-

deutung für ihr Gefühl der Weiblichkeit. Und

so ist es für sie auch immer heilsam, sich mit

Gleichgesinnten auszutauschen. Viele von ih-

nen leiden auch darunter, dass Menschen,

die ihnen auf der Straße begegnen, ihre Bli-

cke abwenden. Die wiederum befürchten

häufig, die Erkrankten könnten ihre Blicke

als Starren empfinden, sagt die Verdenerin.

Sie hofft,
mit dem Fotoprojekt Hemm-

schwellen auf beiden Seiten abzubauen.

„Krebs wird es immer mehr geben, die Men-

schen werden immer älter.“ Umso wichtiger

sei es, dass Betroffene in der Mitte
der Ge-

sellschaft bleiben. Einmal im Jahr stellen

Peggy Wentzek und ihre Mitstreiter die Foto-

shootings in verschiedenen Lokalitäten auf

die Beine. Mit großem Erfolg, denn die Nach-

frage reißt nicht ab. „Es ist immer ein Wohl-

fühltag für die Frauen, an dem sie alle sein

können wie sie sind“, erzählt Wentzek. Bereits

vor dem Shooting verbringen sie einen Tag

miteinander, um sich kennenzulernen. Das

Wiedersehen für die Fotos ist dann oft sehr

emotional. „Sie tauschen sich aus, es wird ge-

weint und gelacht“, beschreibt die Initiatorin

die besondere Stimmung. Die Frauen kom-

men aus Bremen und dem Umland. Auch eine

Dame aus dem Landkreis Verden habe sich

schon einmal für das Projekt angemeldet, war

allerdings am Tag des Shootings nicht in der

Lage teilzunehmen. Am Ende bekommt jede

Teilnehmerin ein Bild zur Erinnerung an die-

sen außergewöhnlichen Tag in einer sonst

schweren Lebensphase. Eine Auswahl von

Motiven aus den vergangenen Jahren haben

die Frauen in Zusammenarbeit mit der Krebs-

gesellschaft nun als Bildband herausgegeben.

Jede Teilnehmerin kommt zudem mit einem

Zitat zu Wort. In
kleinen Texten stellen sie sich

vor. Gegen Spenden ist das Werk noch bis

Ende des Jahres in den Verdener Buchhand-

lungen Mahnke, Heine und Vielseitig
erhält-

lich. Darüber hinaus können sie über die Bre-

mer Krebsgesellschaft geordert werden. Ge-

druckt wurde das 120 Seiten starke Buch üb-

rigens in Verden.

Bilder voller Lebensfreude

Ein Fotoprojekt verhilft krebskranken Frauen zu neuem Selbstvertrauen – die Idee dazu stammt aus Verden

Steckt hinter dem Fotoprojekt: Die Verdenerin Peggy Wentzek.

FOTO: BJÖRN HAKE

von Marie Lührs

Glühwein, Party und Museum

An Weihnachten und rund um die Feiertage hat Verden noch einiges zu bieten

Verden. Bis zum Weihnachtsfest sind es

noch einige Stunden. Doch der Verdener

Weihnachtsmarkt hat seine Saison bereits

beendet. Ganz vorbei ist die gemütliche

Stimmung vor der Glühweinbude allerdings

noch nicht. Denn wie in den vergangenen

Jahren geht der Weihnachtsmarkt fließend

in den Wintermarkt über. Während die

Kunsthandwerker und andere Verkaufs-

stände nun geschlossen haben, läuft das Ge-

schäft an einigen Hütten mit kulinarischen

Angeboten noch bis zum 29. Dezember. Al-

lerdings gibt es eine wichtige Einschrän-

kung: Am 24., 25. und 26. Dezember müssen

sich die Verdener anderweitig
beschäftigen.

Denn dann pausiert auch der Wintermarkt.

Doch nicht die ganze Stadt verfällt an den

Feiertagen in einen kurzen Winterschlaf.

Denn auch abseits der Gottesdienste gibt das

Veranstaltungsprogramm etwas her. Wäh-

rend in vielen Verdener Wohnzimmern de

die letzten Vorbereitungen für die Ankunft

von Christkind oder Weihnachtsmann ge-

troffen werden, lädt Stadtführer Hanns-Con-

rad Armbrecht am Dienstag, 24. Dezember,

zu einem weihnachtlichen Spaziergang.

„Verden durch Kinderaugen sehen“ ist der

Rundgang überschrieben. Familien mit Kin-

dern aller Altersgruppen können sich ab 15

Uhr am Lugenstein in der Fußgängerzone

einfinden. Von dort aus geht es los. Auf dem

etwa anderthalbstündigen Rundgang kön-

nen sich die Teilnehmer auf Interessantes

aus Verdens Geschichte freuen. Alle Hinter-

gründe und Zusammenhänge werden kind-

gerecht vermittelt, verspricht die Ankündi-

gung. Karten gibt es bei der Tourist-In
fo im

Verdener Rathaus. Erwachsene zahlen 9

Euro, ermäßigte Tickets gibt es bereits gegen

6 Euro. Restkarten sind vor Ort erhältlic
h.

Wer bereits
während der letzten Weih-

nachtseinkäufe am Vormittag seine Kinder

gut beschäftigt wissen will, für den kann sich

der Weg ins Verdener Kino lohnen. Das zeigt

am 24. Dezember nämlich bereits morgens

um 10.30 Uhr den Weihnachtsklassiker „Ke-

vin allein zu Haus“. Fast 30 Jahre ist es her,

dass die Geschichte um die Familie McAllis-

ter, die bei der hektischen Abreise zum Weih-

nachtsurlaub nach Paris, den Achtjährigen

vergisst, in die Kinos kam. Während die Fa-

milie erst im Flugzeug das Malheur bemerkt,

genießt Kevin (Macauly Culkin) seine neu

gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Erst als

zwei Ganoven versuchen, in das scheinbar

unbewohnte Anwesen der McAllisters ein-

zusteigen, wird es ernst, heißt es in der An-

kündigung. Der Film, durch die Macauly Cul-

kin schlagartig
berühmt wurde, ist ab zwölf

Jahren freigegeben.

Feiern auf zwei Ebenen

Ein wenig älter müssen Partywillig
e sein, die

es am Mittw
och in die Verdener Stadthalle

verschlägt. Dort ist auf zwei Ebenen gewis-

sermaßen das Gegenteil von Besinnlichkeit

angesagt. „Am ersten Weihnachtstag gehört

die Xmas-Party in Verden schon genauso zur

guten Tradition wie für viele der Tannen-

baum und der Gänsebraten“, heißt es in der

Ankündigung der Stadthalle. Die öffnet um

22 Uhr ihre Türen. Im großen Saal legt DJ

Mafu auf. In seiner Mainarea können die

Gäste zu den besten Charthits, Electro und

Hardstyle den Weihnachtsstress abschüt-

teln. Im
kleinen Saal spielt sich DJ Paddy

durch die Jahrzehnte. Er hält eine Auswahl

von Titeln aus 90ern, 2000ern und 2010ern

bereit. Jugendliche ab 16 Jahren können an

der Weihnachtsparty mit dem sogenannten

„Muttizettel“ teilnehmen. Der Eintritt
kostet

zehn Euro. Der zweite Weihnachtstag hält

hingegen wieder etwas für die ganze Familie

bereit. Denn dann öffnet das Pferdemuseum

dem Feiertag zum Trotz seine Türen. Von 10

bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglich-

keit, das Museum sowie die aktuelle Sonder-

ausstellung mit Bildern prämierter Natur-

fotografen zu besichtigen. Für Menschen, die

schon vor Jahren Verden den Rücken gekehrt

haben und in der Weihnachtszeit zum Fami-

lienbesuch zurückkehren, sei das Pferdemu-

seum eine beliebte Anlaufstelle, heißt es aus

dem Team des DPM. Gerade die Sonderaus-

stellung sei für viele Gäste besonders attra
k-

tiv. Ein Rudel Erdmännchen auf dem Weg

zum unterird
ischen Schlafplatz, ein Wasch-

bär beim nächtlichen Streifzug durch die

Großstadt, ein perfekt getarntes Zwergsee-

pferdchen in einem indonesischen Korallen-

riff,
daneben ein Walhai, der größte Fisch der

Gegenwart, finnische Bären beim Eisangeln,

ein sommerlicher Schneesturm
und glü-

hende Lavamassen, die auf den pazifischen

Ozean treffen – die 85 prämierten Aufnah-

men sind vielfältig. Welche Geschichte sich

hinter ihnen verbirgt, ist jeweils in der Bild-

unterschrift
zu lesen. „Ohne Einsatz von

Bildmanipulationsprogrammen begeistern

die Fotografien die Betrachter durch die Ein-

zigartig
keit und Genialität der Natur, veran-

schaulichen aber gleichzeitig
auch ihre Ver-

wundbarkeit“, heißt es in der Ankündigung.

Livemusik vor dem Rathaus

Nach den Feiertagen lebt auch wieder das

kleine Budendorf vor dem Verdener Rathaus

auf. Am 27. Dezember spielt dort ab 18 Uhr

Björn Hunholt ein Konzert. Einen Tag später

können sich die Besucher auf Jens Wörde-

mann freuen. Und zum Abschluss gibt es am

29. Dezember um 16 Uhr nochmal Livemusik

von einem Überraschungsgast.

von Marie Lührs

Der Weihnachts-

markt ist zwar zu

Ende, geht allerdings

fließend in den Win-

termarkt über.

FOTO: JONAS KAKO

GOTTESDIENSTE

Termine in Blender

Blender. In den BIO-Kirchengemeinden (Blen-

der, Intschede, Oiste) findet zu Weihnachten

wie immer ein breites Angebot an Gottes-

diensten statt. Wie das Pfarramt Blender be-

kannt gibt, finden an Heiligabend jeweils um

15.30 Uhr Krippenspiel-Gottesdienste in Blen-

der und Intschede statt. Um 17 Uhr kann die

Christvesper in Intschede besucht werden

und um 18.30 Uhr die Christvesper mit Krip-

penspiel in Oiste. Die Christnacht findet in

Blender um 23 Uhr statt. Die Kirchenge-

meinde weist darauf hin, dass anderslautende

Beginnzeiten nicht stim
men. Am 1. Weih-

nachtstag ist dann um 10 Uhr regionaler Got-

tesdienst in Intschede und am 2. Weihnachts-

tag um 10 Uhr musikalischer Gottesdienst in

Thedinghausen.

KUT
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Gemeinsam in Bremen

Die einen geben Geld, die anderen ihre Zeit.

Was sie eint: Sie wollen Gutes tun, ihre Mit-

menschen unterstützen, ganz gleich, woher

sie kommen. Der Einsatz für die Gesell-

schaft, das bürgerschaftliche Engagement,

das Ehrenamt – in Bremen hat es einen fes-

ten Platz. Es ist für viele eine Ehrensache.

Auf dieser Seite wollen wir wöchentlich

diejenigen zeigen, die Gutes tun, die sich

engagieren oder karitativ arbeiten, die spen-

den, die Kraft und Zeit geben, die helfen und

unterstützen – und die auf diese Weise Er-

füllung finden. Wir wollen über Ideen, Orte

und Menschen berichten, wir wollen An-

sporn geben. Wir wollen zeigen, was es

heißt „Gemeinsam in Bremen“ zu leben.

Wenn Ihnen jemand einfällt, der hier einmal

eine Rolle spielen sollte, oder wenn Sie von

einer guten Sache erfahren, die hier ihren

Platz haben sollte, dann schreiben Sie uns.

Kontaktmöglichkeiten finden Sie unten auf

dieser Seite.

Was wir

hier machen

Schreiben Sie uns und teilen Sie uns

Ihre Termine und Aktivitäten mit:

WESER-KURIER, Lokalredaktion,

Martinistraße 43, 28195 Bremen

Oder per E-Mail: lokales@weser-kurier.de

D
er Countdown läuft: Noch bis Freitag,

15. März, läuft die Anmeldefrist für

den bundesweiten Wettbewerb „Mach‘

was draus“ der Kinderhilfsorganisation „Chil-

dren for a better world“. Junge Menschen zwi-

schen sechs und 21 Jahren, die etwas für die

tun, denen es nicht so gut geht, können bis

zu 2500 Euro für ihre sozialen Projekte bean-

tragen. Voraussetzung ist: Die Projekte ver-

bessern die Situation von Menschen in Armut,

Krankheit, Not und schwierigen Lebenslagen.

Alle Projekte, die den Kriterien entspre-

chen, werden finanziell gefördert. Die acht

Siegerprojekte wird die Hilfsorganisation in

Berlin prämieren, die Jugendlichen dahinter

können an Workshops teilnehmen und sich

mit anderen Engagierten austauschen. Durch

diese Auszeichnung sind die Siegerprojekte

gleichzeitig für den Deutschen Engagement-

preis nominiert. Im vergangenen Jahr hat das

Projekt „Explore Bremen“ gewonnen. Dabei

haben Studierende der Jacobs University re-

gelmäßig Ausflüge mit Kindern aus einkom-

mensarmen Familien unternommen, um den

Spaß am Lernen zu wecken.

Interessierte junge Leute können sich unter

der Adresse www.children.de/jugendhilft nä-

her informieren und dort auch ihre Projekte

anmelden.

Projektförderung

für junge Engagierte

RIK

E
s kann jeden von uns treffen. Und

in jedem Alter“, sagt Wilfried Hau-

top. Für ihn hat die Aufgabe, die er

von seinem Vorgänger Walter

Krause vor rund zwei Jahren über-

nommen hat, einen ganz persönlichen Hin-

tergrund. Seine Frau war gerade einmal 45

Jahre alt, als sie an Brustkrebs erkrankte. Als

sie 58 Jahre alt war, kam die bösartige Krank-

heit als Knochenkrebs erneut auf sie zu. Sie

starb drei Jahre später. Das führte Wilfried

Hautop letztlich in anderer Funktion erneut

zur Bremer Krebsgesellschaft (BKG), die er als

Angehöriger kennengelernt hatte.

Was macht er nun dort? Das fragte sich Wil-

fried Hautop, der im Mai 69 Jahre alt und vom

Haus in eine Wohnung umziehen wird, zu An-

fang oft selbst. Er gehört zum geschäftsfüh-

renden BKG-Vorstand, in dem vier Ehrenamt-

liche wirken, die sich wöchentlich treffen.

„Das sind“, so erzählt er, „Heiner Wenk als 1.

Vorsitzender, Reinhard Hübotter als dessen

Stellvertreter, außerdem Egbert Zeh als

Schatzmeister und ich.“ Für ihr Wirken be-

kommen sie lediglich einen Auslagenersatz.

„Konkret bin ich natürlich nicht der Fach-

mann für Krebserkrankungen, sondern so

eine Art Verwaltungschef für innere Ord-

nung“, erläutert der frühere Leiter des Mar-

tinshofs. „Natürlich versuche ich, ein bisschen

das Marketing zu beeinflussen. Ich kann es

nicht lassen.“

Mit aller Kraft und diversen Ideen bringt

sich Wilfried Hautop in die Arbeit der BKG ein.

„Das ist es in etwa, was mir Spaß macht: In-

nere Qualitätssicherung besser machen, fi-

nanzielle öffentliche Gelder anstreben, Hoff-

nung auf Spahns Absicht, die deutschen

Krebsgesellschaften zu fördern. Wir müssen

uns da zu Wort melden“, zählt er auf. Hautop

will einen starken Wandel in Gang bringen,

Forderungen an Betriebe, dass nicht nur an

junge Eltern gedacht wird, sondern auch an

ältere Krebskranke. „Man muss ja auch Visio-

nen haben“, findet er.

„Und ich sorge für eine etwas einfachere

Sprache bei den Medizinern. Ich fahre alle drei

Monate zu den Geschäftsführungstreffen der

weiteren 15 Landeskrebsgesellschaften nach

Berlin“, erläutert der Verwaltungskenner, der

einst als Sozialarbeiter ins Berufsleben star-

tete, einen weiteren Aufgabenbereich. „Der-

zeit versuchen wir, den Auftritt der Bremer

Krebsgesellschaft in der Öffentlichkeit etwas

anzupassen–mit Flyer, Internetauftritt und

Logo. Die Menschen brauchen kurze Bot-

schaften, auch auf dem Smartphone, und wir

müssen da etwas mit der Zeit gehen.“

Im Leben gebe es ja viele Kurven, die zu neh-

men seien, sagt er. „Probleme sind mensch-

lich und normal, damit muss man umgehen

und sich nicht verstecken. Ich kann sehen,

dass Menschen mit Behinderungen sich ge-

nieren, dass Menschen mit Krebs bei manchen

Dritten Angst auslösen.“ Schon vor dem

Thema schreckten viele zurück. Das erlebe er

fast täglich. Und Hautop sagt dann: „Lasst

euch nicht zurückdrängen, kapselt euch nicht

ab! Sprecht drüber, das kann helfen! So

kommt man auf Ideen, und es kann Mut ma-

chen. Wir sind nicht alle auf der Zielgeraden

bei der Olympiade.“

Hautop will sich im neuen Amt verstärkt da-

für einsetzen, dass sich in den Beratungsstel-

len der Krebsgesellschaft fortan auch Beein-

trächtigte, vor allem solche mit geistigen Be-

hinderungen, und deren Angehörige gut

wahrgenommen fühlen und auf für ihre Be-

lange kompetente Beratungskräfte treffen. Er

kennt die Werkstätten an verschiedenen Or-

ten in der Stadt, bei Mercedes oder Werder.

Überall dort ist Hautop mit seinem Team den

Menschen begegnet. Er hat ihre Angehörigen,

Familienmitglieder und Freunde kennenge-

lernt. „Bislang war es gerade für diese Men-

schen sehr schwer herauszufinden, wohin sie

sich wenden können“, sagt Wilfried Hautop.

Da sei vielleicht die junge Frau mit Downsyn-

drom, die gerade eine Ausbildung in einer Bre-

mer Firma starten wollte, als sie an Krebs er-

krankt ist. Oder der ältere Mitarbeiter, der seit

vielen Jahren im Martinshof ist.

Marie Rösler hat als Leiterin der Beratungs-

stellen die Aufgabe, das Gute dieser Ideen auf-

zugreifen und umzusetzen, ohne dass es bis-

her gut Funktionierendes beeinträchtigt. Die

Idee, diese Menschen, ihre Angehörigen und

Pflegende zu beraten, findet ihre volle Unter-

stützung.

Seit Langem ehrenamtlich aktiv in der

Krebsgesellschaft sind neben dem erweiter-

ten Vorstand mit 18 Ärzten die Kuratorinnen

Rita Lürßen und Gabriele Strangemann. Ih-

nen liegt das Tun der BKG sehr am Herzen.

Daher organisieren sie alle zwei Jahre eine

Gala, bei der jedes Mal eine Menge Geld zu-

sammen kommt. Außerdem gibt es jedes Jahr

im Herbst den Lauf zur Venus im Bürgerpark.

Dann laufen, gehen oder radfahren Frauen

und Männer, deren Aktivitäten Sponsoren

unterstützen.

„Es ist ein unglaublich großes, kraftvolles

und aktives Netzwerk. Das haut rein, dafür

setzt man sich gerne ein“, lobt Wilfried Hau-

top und weist darauf hin, dass die BKG um die

1000 Mitglieder sowie Kontakt zu allen Klini-

ken und Fachärzten der onkologischen Ver-

sorgung hat. „Es gilt auch dieses sehr gut ge-

wachsene Netzwerk für die Zukunft zu si-

chern. Vorstände und Geschäftsführer taugen

nichts, wenn sie nur auf das Heute gucken“,

urteilt er. „Wir müssen Ideen für fünf oder

zehn Jahre im Voraus haben.“

Beratung kompetent ausweiten

Wilfried Hautop hat ein Ehrenamt in der Krebsgesellschaft übernommen und viele Ideen

von Frauke Fischer

„Ein großes, kraftvolles

und aktives Netzwerk

ist hier entstanden.“

Wilfried Hautop

Marie Rösler, hauptamtliche Geschäftsführerin der Bremer Krebsgesellschaft, freut sich über Wil-

fried Hautops ehrenamtliches Engagement im Vorstand.
FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Die Hauptstelle der Bremer Krebsgesellschaft

liegt in der Straße Am Schwarzen Meer 101-105

und ist erreichbar unter der Telefonnummer

4919222 oder per E-Mail an stadt@bremer-

krebsgesellschaft.de.

ANZEIGE

Nutzen Sie Ihren AboCard-R
abatt!

Alle Veran
staltungen

werden

präsentier
t vom:

Wuide unt
erwegs

Georg Ringsgwandl mit Band

Sa., 9. März 2019, 19.30 Uhr,

Theater am Goetheplatz

Formation
s

Wochenen
de 2019

Sa., 16. und So., 17. März 2019,

Halle 7 Bremen

8. Philharmonisches Konzert:

Bilder eine
r Ausstellu

ng

So., 17. und Mo., 18. März 2019,

Die Glocke Bremen

Fastlove
A Tribute to George Michael

Sa., 23. März 2019, 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

Komische
Nacht Brem

en

Di., 26. März 2019, 19.30 Uhr,

div. Lokalitäten in Bremen

Orchester
der

Musikfreu
nde Breme

n

So., 31. März 2019, 19 Uhr,

Die Glocke Bremen

Wahnsinn
!

Das Musical mit den Hits

von Wolfgang Petry

Di., 16. bis So., 21. April 2019,

Metropol Theater Bremen

TheMusic
of

Hans Zimm
er &Others

Einmalige symphonische Welten

Mo., 22. April 2019, 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

jazzahead!:

Galakonze
rt

Mathias Eick Quintet & Trail of Souls

Fr., 26. April 2019, 20 Uhr,

Die Glocke Bremen

Bonnie Tyl
er

Between the Earth & the Stars

Live 2019

Fr., 10. Mai 2019, 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

Benefizkon
zert der

Dt. Kamm
erphilharm

onie

Gemeinsam für das Glück von morgen

Sa., 11. Mai 2019, 20 Uhr,

Die Glocke Bremen

ImWeißen Rö
ssl

Singspiel von Hans Müller

und Erik Charell

So., 12. Mai 2019, 15 Uhr,

Metropol Theater Bremen

Element o
f Crime

Schafe, Monster & Mäuse

Fr., 17. und Sa., 18. Mai 2019, 20 Uhr,

Pier 2 Bremen

10. Philharmonisches Konzert:

Die Schott
ische

So., 19. und Mo., 20. Mai 2019,

Die Glocke Bremen

Wischmey
ers

Stundenho
tel

Mi., 22. Mai 2019,

Fritz Theater Bremen

Schiller
Live 2019

Do., 23. Mai 2019, 20 Uhr,

ÖVB-Arena Bremen

MÄRZ 201
9

APRIL 201
9

MAI 2019
JUNI 2019

JULI 2019

AUGUST 2
019

Cinderella

Klassisches Moskauer Ballett

Mo., 1. April 2019, 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

Maite Kell
y

Die Liebe siegt sowieso

Mi., 3. April 2019, 20 Uhr,

Halle 7 Bremen

Mary Roos
& Band

Abenteuer Unvernunft Tour

Fr., 5. April 2019, 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

Saturday N
ight Fever

Das Musical

Sa., 6. April 2019, 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

Afrika! Afr
ika!

Tour 2019

Fr., 12. April 2019, 19.30 Uhr,

Metropol Theater Bremen

jazzahead!:

Festivalerö
ffnung

mit Hakon Kornstad Trio

& Mari Boine Trio

Sa., 13. April 2019, 19.30 Uhr,

Theater am Goetheplatz

11. Philharmonisches Konzert:

Chapeau!

Mo., 3. u. Di., 4. Juni 2019, 19.30 Uhr,

Die Glocke Bremen

Oldenbora

Schönstes Elektronisches

Open Air Festival

So., 9. Juni 2019,

Beachclub Nethen Rastede

ManfredM
ann‘s

Earth Band

Fr., 26. April 2019, 20 Uhr,

Aladin Music Hall Bremen

Beat it!
Die Show über den King of Pop!

So., 31. März 2019, 15 und 20 Uhr,

Metropol Theater Bremen

nordwest-ticket.de

Pressehaus Bremen und regionale Zeitungshäuser

(0421) 36 36 36

nordwest-ticket.de 

bassum-open-air:

Ben Zucke
r

Fr., 5. Juli 2019, 21 Uhr,

Freudenburg Bassum

bassum-open-air:

Klaus Lage
und Band

Sa., 6. Juli 2019, 21 Uhr,

Freudenburg Bassum

jazzahead!:

Clubnight

Sa., 27. April 2019, 17 Uhr,

div. Veranstaltungsorte

9. Philharmonisches Konzert:

Zacharias
meetsMo

zart

Mo., 29. u. Di., 30. April 2019, 19.30 Uhr,

Die Glocke Bremen

NDR Elbph
ilharmonie

Orchester

Fr., 21. Juni 2019, 20 Uhr,

Die Glocke Bremen

Dasmaritim
eSpektake

l

Kieler Woche 2019 –

Busreise & Mitsegeltörn

Mo., 24. bis Di., 25. Juni 2019,

Anleger Blücherbrücke Kiel

12. Philharmonisches Konzert:

Finale
Abspann

So., 23. bis Di., 25. Juni 2019,

Die Glocke Bremen

TabulaRaa
za

Festival 20
19

Sa., 3. August 2019,

TabulaRaaza Festival Hatten

Welshly A
rms

Mo., 5. August 2019, 20 Uhr,

Kulturzentrum Schlachthof Bremen

WincentW
eiss

Open Air – Irgendwie anders Tour 2019

Fr., 9. August 2019, 18.30 Uhr,

Freigelände an der Stadthalle OHZ

Pur
Open Air – Zwischen den Welten

Sa., 10. August 2019, 19 Uhr,

Freigelände an der Stadthalle OHZ

8

16. SEPTEMBER 2019

M O N T A G

B r e m e n

Familienanzeigen

Und in allen Ängsten dieser Zeiten

ist ein unausgesprochenes Heil.

Der Weg endet ja nicht,
wo wir meinen,der Herr führt uns

durch die Wand hindurch,

und am wahren Ende des Weges
ist alles gut.

Reinhold Schneider

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande,

als flöge sie nach Haus.
Joseph von Eichendorff

Die Erinnerung ist ein Fenster,

durch das ich Dich sehen kann, wann immer ich will.

Teilen Sie Ihre Erinnerungen in unserem Trauerportal.

weser-kurier.de/trauer

Traurig nehmen wir Abschied vonGerd MöhlenkampEr war über viele Jahre ein Wegbereiter,

Mitstreiter, kluger Berater und hoch geschätzter Kollege

bei unseren gemeinsamen Bemühungen um die

Verbesserung der Lebenssituation von

Menschen mit psychischer Erkrankung.
Arbeitskreis Psychiatrie und Sucht

Landesarbeitsgemeinschaft der

Freien Wohlfahrtspflege in Bremen e. V.

Reinhard Reiners

* 15.09.1954
† 04.07.2019

In Verbundenheit
Andrea Reiners

Ingo Kaphengst
* 16. November 1944 † 10. September 2019*

*
Du warst mein Leben.

Wir gingen zusammen im Sonnenschein,

wir gingen im Sturm und Regen.

Doch niemals ging einer von uns allein auf

unseren Lebenswegen.
In Liebe und Dankbarkeit

Brigitte Kaphengst, geb. Riemann

Arthur und Carola Riemann mit Norman
und MarlinDie Urnenbeisetzung findet im engsten

Familienkreis statt.

Statt Karten

Im Namen aller Angehörigen:
Sabine Raedeker
Susanne Raedeker
Bettina Dudeck

geb. Reichel

Hertha Raedeker* 3.7.1929 † 10.8.2019

Bremen, im September 2019

Herzlichen Dank sagen wir allen, die in so vielfältiger Weise

Anteil genommen haben.

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter:

twitter.com/weserkurier

Facebook:
facebook.com/weser.kurier

Instagram:
instagram.com/weser.kurier

Whatsapp:
weser-kurier.de/whatsapp

Youtube:
youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch im-

mer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse:
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon:

0421 - 3671 36 90

Mail:

lokales@weser-kurier.de

Website:

www.weser-kurier.de

LOTTO- UND TOTOZAHLEN

Lotto: 16, 24, 26, 31, 34, 43; Superzahl: 7

Toto: 13er-Wette: 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 1.

Auswahlwette „6 aus 45“: 6, 9, 10, 21, 33, 41; Zu-

satzspiel: 15.„Spiel 77“: 5 3 4 5 0 1 2
„Super 6“: ★ 4 3 4 9 8 4

GLÜCKSSPIRALE

Sonnabend, 14.9.

Wochenziehung
0 =

10 Euro

30 =
25 Euro

963 =
100 Euro

5 339 =
1000 Euro

54 935 =
5000 Euro

190 397 =
100 000 Euro

820 831 =
100 000 Euro

Prämienziehung 1 719 548 =
10 000 Euro*

*20 Jahre monatlich als „Sofortrente“

oder einmalig 2,1 Millionen Euro

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

Bremen. Stefan (Name geändert) ist Mitte 30

und langjähriger Werder-Fan. Seit mehr als 15

Jahren ist er nach eigenem Bekunden bereits

in der Ultra-Szene organisiert. Die Fanstruk-

turen in Bremen hätten sich seitdem stark ver-

ändert, erzählt er. Werder sei nicht immer der

engagierte, weltoffene Verein gewesen mit

einer Anhängerschaft, die im Stadion klar

Stellung bezieht gegen Rassismus, Sexismus

und Homophobie. Als Stefan in den harten

Kern der Fanszene eintauchte, hätten rechte

Hooligans den Ton in der Kurve angegeben.

Unter den Ultras sei die Eastside die ein-

flussreichste Gruppe gewesen. Trotz des an-

geblich unpolitischen Selbstverständnisses

habe die Eastside offen rechte Mitglieder be-

herbergt und sei ein Bindeglied zwischen Ul-

tras und Hooligans gewesen, sagt Stefan. Als

vermehrt linke Gruppen und Personen aktiv

wurden, sei es immer wieder zu Bedrohungen

von rechts gekommen. 2004 etwa, ein Jahr vor

der Auflösung der Eastside, habe es bereits

einen Übergriff von rechten Hooligans auf

linke Fans gegeben. Die Opfer seien sowohl

Mitglieder der Eastside als auch der antiras-

sistischen Fangruppe Cercle D‘Amis gewesen.

Dann kam der 20. Januar 2007. Die antiras-

sistische Ultra-Gruppe Racaille Verte feierte

ihr einjähriges Bestehen im Ostkurvensaal

des Weserstadions. Auch Stefan war auf der

Party. Irgendwann nachts sei ein Nach-

wuchs-Hooligan am Eingang erschienen. Ein

bekanntes Gesicht, wie er sagt. Er habe eine

Jacke der Marke Thor Steinar getragen und sei

deswegen – wie zu erwarten – abgewiesen

worden. Thor Steinar ist ein unter Rechtsext-

remen beliebtes Erkennungszeichen. Für Ste-

fan eine bewusste Provokation vor dem gro-

ßen Knall: Eine halbe Stunde später standen

plötzlich zwei Dutzend rechtsextreme Hooli-

gans vor der Tür und bedrohten die Anwesen-

den. Ältere Gäste, die ein gewisses Ansehen

hatten, hätten versucht, die brenzlige Situa-

tion zu beruhigen. Vergeblich.

Die Hooligans stürmten in den Saal und

prügelten auf die Feiernden ein. „Sie haben

gezielt nach bestimmten Leuten gerufen, die

sie für Führungspersonen der Gruppe hielten“,

sagt Stefan. Aber auch andere Gäste hätten

sie wahllos niedergeschlagen. Im Saal brach

Panik aus. „Der Saal ist ein geschlossener,

dunkler Raum. Es war eng und beklemmend“,

schildert er. Nach wenigen Minuten ver-

schwanden die Schläger, bevor die Polizei ein-

traf. Die Bilanz: rund 40 Verletzte.

Für ihn und viele andere sei der Vorfall eine

Zäsur gewesen. Ein Ausmaß, das es vorher

nicht gegeben habe. Er sei mit Anfang 20 einer

der älteren unter den meist jugendlichen Gäs-

ten im Saal gewesen. Die Erlebnisse hätten

viele Minderjährige traumatisiert. Er selbst

habe Erinnerungslücken, obwohl er nicht viel

Alkohol getrunken habe. Nach dem Überfall

sei er planlos um das Stadion gelaufen, eine

komplette Stunde fehle. „Adrenalin“, sagt er,

„der Körper spult in solchen Situationen sein

Überlebensprogramm ab.“

Die grün-weiße Fanszene sei seitdem nicht

mehr dieselbe. Vorher hätten viele Fans ver-

sucht, sich mit den Hooligans gut zu stellen

und den offenen Konflikt zu vermeiden. Viel-

leicht wollten die Hooligans ein Zeichen set-

zen, überlegt er. Eine Machtdemonstration,

um die linken und antirassistischen Umtriebe

zu unterbinden. In den Tagen nach dem Über-

fall habe die Szene gemeinsam überlegt, wie

es weitergehen soll. Manche Ultras hätten

Angst gehabt, andere hätten eine klare Grenze

ziehen wollen. Vom Verein sei zunächst keine

wirkliche Hilfe gekommen, das Fanprojekt

etwa habe einen runden Tisch vorgeschlagen,

an dem auch die Rädelsführer der Hooligans

sitzen – der Vorschlag sei von Ultra-Seite em-

pört zurückgewiesen worden.

Die Ultras entschieden sich dazu, die Schlä-

ger vor Gericht zu bringen. Viele machten

Aussagen, was sehr ungewöhnlich sei, sagt er

– Zusammenarbeit mit den Behörden ist in

der Szene normalerweise ein großes Tabu. Der

Gang zur Polizei habe viele Betroffene daher

einiges an Überwindung gekostet. Viel ge-

bracht habe es nicht: Mehr als vier Jahre spä-

ter begann der Prozess gegen sieben Schläger,

die letztlich mit Geldstrafen davonkamen. Die

Enttäuschung nach dem Verfahren sei groß

gewesen, sagt Stefan. Der Überfall sei vor Ge-

richt zudem entpolitisiert worden, beklagt er.

Der rechtsextreme Überfall sei keine einfache

Meinungsverschiedenheit unter Fußballfans

gewesen. Das Vertrauen vieler Ultras in Poli-

zei und Justiz habe durch das Verfahren stark

gelitten. „Es ist komplex und sicher nicht

schwarz-weiß, aber es gibt zumindest die Ten-

denz, gegen Ultras zu ermitteln und gegen

Hools nicht“, ist er sich sicher. Viele andere

würden es ähnlich sehen.

Der Überfall auf den Ostkurvensaal habe

jedoch auch eine positive Entwicklung ange-

stoßen: In den Folgejahren hätten die Ultras

die Nazis erfolgreich aus dem Stadion ver-

drängt. Heute seien die rechten Hooligans nur

noch sehr selten als Gruppe vor Ort, meist nur

als Einzelpersonen, sagt er. Und auch dann

würden sie riskieren, rauszufliegen. Nicht zu-

letzt wegen der Ordner, die heute sehr viel sen-

sibilisierter dafür seien. Die Ultra-Szene sei

seitdem stark gewachsen und habe den Nazis

ihr Rekrutierungsfeld abgegraben. Die Hooli-

gans hätten ihre Vormachtstellung verloren

und würden nicht mehr die gleiche Bedro-

hung darstellen wie vor 15 Jahren.

Rückblickend sei er, so komisch das klingen

mag, sogar froh, dass es zum Überfall auf die

Party kam. „Vielleicht hätten wir heute sonst

eine andere Szene“, überlegt er. Eine Szene, in

der die Hooligans immer noch den Ton ange-

ben und in der die antirassistischen Ultras sich

nicht trauen, den Mund aufzumachen. Eine

Szene, die sich nicht positioniert gegen Neo-

nazis und rechte Schläger, sondern aus Angst

vor ihnen kuscht. „Es war ein Eigentor für die

Hooligans, die Einschüchterung hat nicht

funktioniert.“ Die Gefahr sei jedoch nicht ge-

bannt, die Hooligans hätten Bremen sicher-

lich nicht aufgegeben. „Man darf sich nicht

ausruhen“, betont Stefan. Was lange gewach-

sen sei, könne sich auch wieder verändern.

Der Kampf um die Fankurve

Werder-Ultras wollen rechte Hooligans weitgehend aus dem Stadion verdrängt haben

von SebaStian Krüger

ONLINE

SERIE RECHTE STRAFTATEN

IN BREMEN
9.9.

Islamophobie
12.9.

Rechtsextremismus in Bremerhaven

16.9.
Fußballszene

19.9.
Antisemitismus

23.9.
Beratung von Betroffenen

Das komplette Dossier finden Sie

unter www.weser-kurier.de/

rechte-straftaten.

Polizisten haben einem Bremer Fußballfan Handfesseln angelegt und führen ihn nach Spielende ab.
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„DerKörper spult
in solchenSituationen

seinÜberlebensprogrammab.“
Stefan, Werder-Ultra

Krebshilfe veranstaltet Benefizlauf
Bremen. Der alljährliche Solidaritätslauf der

Bremer Krebsgesellschaft ist inzwischen ein

fester Termin im Kalender vieler Sportlerin-

nen und Sportler, sei das nun zu Fuß oder auf

dem Rad. Schon seit 2001 geht der Solidari-

tätslauf mit dem Titel „Auf zur Venus“ immer

im September im Bremer Bürgerpark an den

Start. In diesem Jahr fällt die Veranstaltung,

bei der die Krebsgesellschaft vom Landes-

sportbund und mehreren Selbsthilfegruppen

gegen Krebs unterstützt wird, auf den 22. Sep-

tember.Bürgermeister Andreas Bovenschulte wird

die Veranstaltung, die jedes Jahr am Marcus-

brunnen im Bürgerpark startet, am kommen-

den Sonntag um 10 Uhr eröffnen. Zum 19. Mal

gehen dann Gruppen und Einzelstarter auf

die Pisten.Einzelsportler könne sich bis zum Lauftag

am Infotresen am Rande des Startplatzes an-

melden. Dort beginnt das Sportspektakel mit

einem Aufwärmtraining für alle. Für Familien

gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Bu-

den rund um die Themen Laufen und Sport.

Jeder einzelne Kilometer wird gezählt und von

engagierten Bremer Bürgern und Unterneh-

mern mit jeweils 50 Cent in bare Münze um-

gewandelt. Der Gesamterlös kommt wohn-

ortnahen Sport- und Bewegungsangeboten

für krebskranke Menschen zugute.

Auch der Golf-Club Bremer Schweiz ist wie-

der mit von der Partie: Er lädt am 22. Septem-

ber zum achten Mal zu einem Benefiz-Golf-

turnier für die gute Sache ein, heißt es von Sei-

ten der Krebsgesellschaft.

Sportspektakel
für den guten Zweckvon FrauKe FiScher
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Gesundheit

Hebamme gesucht

Bundesweites Internet-Portal mit 18 000 Adressen – Online-Liste für Bremen in acht Sprachen

Bremen. Der Spitzenverband der Gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV) hat eine

Internetseite veröffentlicht, auf der bundes-

weit nach Hebammen gesucht werden kann.

Das Online-Verzeichnis enthält die Kontakt-

daten von bundesweit mehr als 18000 freibe-

ruflichen Hebammen, wie der Verband mit-

teilt. Alle aufgeführten Hebammen unter der

Adresse www.gkv-spitzenverband.de/hebam-

menliste dürften demnach Kassenleistungen

etwa in der Schwangerenvorsorge oder der

Wochenbettbetreuung erbringen.

Als Suchoptionen stehen neben Ort, Post-

leitzahl, Straße und Umkreis auch konkrete

Leistungen wie Schwangeren-/Wochenbett-

betreuung, Geburtsvorbereitungskurs oder

etwa ambulante Geburt in einem Geburts-

haus zur Auswahl. Nach einem Mausklick er-

scheint eine entsprechende Liste mit Hebam-

men samt Kontaktdaten und angebotenen

Leistungen. Konkrete Adressen sind laut GKV

allerdings zum Schutz der Privatsphäre nicht

verfügbar, eine Kartensuche sei aus daten-

schutzrechtlichen Gründen ebenfalls nicht

möglich. Nach Angaben des Verbands soll die

Liste monatlich aktualisiert werden.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte

die GKV damit beauftragt, eine solche Liste

zu veröffentlichen. Grund hierfür war nach

Angaben des Spitzenverbands, dass bei den

öffentlich zugänglichen Anlaufstellen für

Schwangere oder über das Internet relativ

wenige Hebammen mit ihren Kontaktdaten

gelistet waren.

Im Land Bremen gibt es eine solche Liste

bereits seit Februar dieses Jahres, sie ist ein

gemeinsames Angebot der Gesundheitsbe-

hörde, des Hebammenlandesverbands und

der Frauenbeauftragten. Im Mai 2018 hatte

die Bürgerschaft ein „Hebammen-Paket“ be-

schlossen, das die Versorgung von Schwange-

ren rund um die Geburt verbessern soll. Unter

der Adresse www.hebammensuche-bremen.

de können werdende Eltern in Bremen und

Bremerhaven nach einer Hebamme in ihrer

Nähe suchen.

Das Besondere an der Homepage: Die Infor-

mationen sind in mehreren Sprachen erhält-

lich. Deutsch ist automatisch eingestellt, zur

Auswahl stehen außerdem Englisch, Franzö-

sisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch

und Russisch. Bei der Suche können auch wei-

tere Kriterien wie Sprachkenntnisse, Betreu-

ung in der Schwangerschaft oder Hausgeburt

angegeben werden. Nach dem Klick auf den

Suche-Button wird eine Liste mit Kontakt-

daten von Hebammen angezeigt.

Neben der Suchfunktion bietet die Seite

auch weitere Informationen rund um Schwan-

gerschaft und Geburt, Kursangebote der Heb-

ammen, Adressen von Geburtshäusern und

Kliniken. Auch auf besondere Themen wie

Familienhebammen, Schreibabys, Frühgebur-

ten, Fehl- und Totgeburten, Depression im

Wochenbett und häusliche Gewalt wird

eingegangen.

von vivian Chang und Sabine doll

Eine Hebamme hört

die Herztöne eines

Ungeborenen ab.

Schwangere in

Bremen können

bereits seit Februar

in einer Inter-

net-Liste nach

Hebammen suchen.
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Bremen. In einem halben Jahr soll die feste

Zahnspange entfernt werden. „Meinetwegen

kann sie auch noch ein wenig länger bleiben.

Damit die Zähne auf jeden Fall richtig gerade

sind, das ist mir wichtig“, sagt Constantin Ka-

minski. Der 21-Jährige sitzt in einem Untersu-

chungsstuhl in der Klinik für Mund-, Kiefer-

und Gesichtschirurgie und Plastische Opera-

tionen im Klinikum Bremen-Mitte. Die Zahn-

spange ist der Schlusspunkt einer Behand-

lung, die bereits begonnen hat, als Constantin

Kaminski erst wenige Monate alt war. Damals

sagten Ärzte, nachdem sie den zerstöreri-

schen Tumor im Mund des Babys gesehen hat-

ten, den Eltern: „Das sieht schlecht aus für

ihren Sohn. Er wird nicht lange leben.“ Das

war vor gut 20 Jahren. Heute führt der junge

Mann ein ganz normales Leben – ohne Tumor

und ohne Einschränkungen. Dafür mit einem

teilweise rekonstruierten Oberkiefer.

Aber der Reihe nach: Constantin Kaminski

wird am 25. Juni 1998 geboren. Die Freude ist

riesig, so, wie bei allen Eltern, die endlich ihr

Wunschkind in den Armen halten können.

Drei Wochen später ändert sich alles: Die linke

Gesichtshälfte des Jungen schwillt an, so

stark, dass schnell klar ist: Hier stimmt etwas

gar nicht. „Meine Eltern sind sofort zum Arzt

gegangen. Und als festgestellt wurde, dass

mein linker Oberkiefer von einem Tumor zer-

stört wird, fielen diese Worte.“ Die Eltern wer-

den an die Bremer Klinik an der St.-Jürgen-

Straße überwiesen. Sie haben die Hoffnung,

dass ihrem Sohn doch noch geholfen werden

kann.
Damals war der heutige Direktor der Klinik

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ge-

rade Assistenzarzt: „Es hat sich herausge-

stellt, dass der Junge an einem sogenannten

melanotischen neuroektodermalen Tumor

leidet. Der ist äußerst selten, damals wie

heute. Aktuell gibt es nur 400 beschriebene

Fälle weltweit, damals waren es 200. Und: Die-

ser Tumor wächst rasend schnell, er zerstört

Knochen und Gewebe. Unbehandelt können

die Folgen sogar tödlich sein“, sagt Professor

Dr. Dr. Jan Rustemeyer.

Der Tumor im Mund des Säuglings erweist

sich zwar als gutartig, aber er muss so schnell

wie möglich entfernt werden. Allein im ersten

Lebensjahr wird der Junge dreimal operiert –

weil der Tumor immer wieder nachwächst.

Diesen Operationen fällt auch der gesamte

linke Oberkiefer nach den Schneidezähnen

zum Opfer. Dort, wo der Knochen auf einem

Röntgenbild zu sehen sein sollte, ist nichts.

„Für meine Mutter war das eine wahnsinnig

belastende Zeit, bestimmt von der großen

Angst, ob ich es schaffe“, erzählt der 21-Jäh-

rige. „Ein Jahr lang war sie fast ununterbro-

chen mit mir im Krankenhaus. Sie konnte mir

keinen Schnuller geben und mich auch nicht

stillen. Das hat ihr sehr zu schaffen gemacht,

wie sie mir später erzählt hat.“ Nach dieser

akuten Phase wird der Junge aus dem Kran-

kenhaus nach Hause entlassen. Der Tumor ist

entfernt, das Leben des Kindes gerettet. Aber:

Ein Teil des Oberkiefers fehlt. Und dies wird

auch bis zum 18. Lebensjahr so bleiben. „Eine

vollständige Rekonstruktion ist erst ab die-

sem Alter möglich, weil der Kiefer dann voll-

ständig ausgewachsen ist“, sagt Rustemeyer.

„Heute weiß man, dass diese Art von Tumor

sein Wachstum von allein nach

einem oder zwei Jahren einstellt

und er zerfällt. Nach aktuellem

Stand der Wissenschaft hätte man

demnach mehr von Constantins

Kiefer retten können.“

Aus dem Baby wird ein Kind, es

folgt die Pubertät, der Junge

wächst zu einem Erwachsenen he-

ran. Durch den fehlenden Oberkie-

ferknochen und den fehlenden

Gegenbiss für die unteren Zähne

verändert sich das Gesicht. Es

wirkt leicht asymmetrisch. Und:

Die Zähne im linken Unterkiefer

kippen wegen des fehlenden Gegenbisses zur

Seite. „Das war aber alles nicht wirklich

schlimm. Ich habe eben immer rechts gekaut,

ansonsten gab es keine Beschwerden – und

auch keine Hänseleien oder ähnliches. Die Mi-

mik war ja nur leicht verändert. Das ist kaum

aufgefallen“, sagt der 21-Jährige. „Eine Freun-

din hat mir sogar mal gesagt, dass mein Mund

so wirkt, als ob ich immer ein wenig lächele.“

2017 ist es soweit. Die Rekonstruktion des

fehlenden Oberkieferknochens beginnt, meh-

rere Operationen in den folgenden Jahren sind

dafür notwendig, die letzte in diesem Jahr. Kli-

nikleiter Rustemeyer öffnet eine Präsentation

in seinem Laptop: Sie beginnt mit

einem Foto, das den gerade erst

wenige Wochen alten Jungen

zeigt. Der Tumor in dem geöffne-

ten Mund des Babys ist deutlich zu

sehen. Mehrere Bilder und Lebens-

jahre von Constantin Kaminski

weiter stoppt der Chefarzt: Fotos

und medizinische Beschreibungen

dokumentieren die folgenden

Operationen, in denen der Patient

einen neuen Oberkieferknochen

bekommt. „Wahnsinn“, sagt der

21-Jährige. Er sieht die Fotos zum

ersten Mal.

In einer mehrstündigen Operation wird zu-

nächst Knochen aus dem Wadenbein des Pa-

tienten entnommen und mithilfe computer-

gestützter Technik in den Oberkiefer trans-

plantiert, inklusive Muskelgewebe und Blut-

gefäß. Der sogenannte Gefäßstiel wird, nach-

dem das Knochenfragment – der neue Ober-

kiefer – mit Titanplatten verschraubt ist, an

einem Ast der Hauptschlagader im Hals an-

geschlossen. „Damit das Gewebe durchblutet

wird“, erklärt Rustemeyer. Das Muskelgewebe

ist die neue Mundschleimhaut. Nach einer

Heilungsphase werden Implantate in den

neuen Kieferknochen eingeschraubt, später

werden die Zahnkronen darauf gesetzt.

Der Eingriff, bei dem Knochen und Muskel-

gewebe aus dem Wadenbein entnommen wur-

den, hat ihn allerdings noch einige Zeit be-

schäftigt. „Ich konnte die erste Zeit nicht so

gut laufen, und ich hatte auch Schmerzen und

Taubheitsgefühle in dem Bein“, sagt Kamin-

ski. Regelmäßige Physiotherapie hat ihm da-

bei geholfen, dass er heute wieder wie ge-

wohnt seiner größten Leidenschaft nachge-

hen kann: Sport.

Der 21-Jährige joggt und geht mehrmals in

der Woche ins Fitnessstudio. Und er hat einen

Berufswunsch, der sehr viel mit seiner persön-

lichen Geschichte zu tun hat: „Ich möchte

Physiotherapeut werden“, sagt er. „Die haben

mir auf die Beine geholfen, jetzt möchte ich

anderen Menschen dies auch ermöglichen.“

Constantin Kaminski ist rundum zufrieden

und überglücklich. „Alles hat sich wirklich

gelohnt, das ist Wahnsinn“, sagt er und lächelt.

Ein neues Lächeln nach 21 Jahren

Constantin Kaminski hatte als Baby einen Tumor, der seinen Oberkieferknochen zerstört hat

Erst kürzlich konnte Constantin Kaminskis fehlender Oberkieferknochen durch mehrere Operationen ersetzt werden.
FOTOs: FRANK THOMAs KOCH
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Oldenburg. Abgepacktes, vorgeschnittenes

Obst in niedersächsischen Einkaufsmärkten

ist häufig mit Keimen belastet. Das geht aus

Untersuchungen von Proben im Zeitraum von

2016 bis 2019 hervor, teilt das Landesamt für

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit mit. In 34 von 120 Proben fand sich ein er-

höhter Keimgehalt; krankmachende Keime

wie Salmonellen oder Listerien wurden aber

nicht nachgewiesen. Eine Portion Melone be-

urteilten die Tester als nicht für den Verzehr

geeignet. Fünf weitere waren nicht ausrei-

chend gekühlt. Kunden sollten darauf achten,

dass das Schnitt-Obst frisch aussieht und bei

höchstens sieben Grad gekühlt wird, hieß es.

Und: Der „Obstsalat to go“ sollte möglichst

schnell gegessen werden.

Hannover. Warzen werden häufig durch Vi-

ren verursacht, damit sind sie ansteckend und

sollten behandelt werden. Mit Nadel oder gar

Messer sollte man den Wucherungen aber kei-

nesfalls zu Leibe rücken, warnt die Apothe-

kerkammer Niedersachsen. Bei einer tief ein-

gewachsenen Dornwarze oder massivem War-

zenbefall sei ein Arztbesuch ratsam. Dies

gelte auch bei unklarem Hautbild, um etwa

Hautkrebs auszuschließen; ebenso wenn eine

Behandlung etwa mit Tinkturen keinen Erfolg

bringt. Allerdings könnten durchaus mehrere

Wochen Selbstbehandlung notwendig sein,

bis eine Warze verschwunden sei.

Abgepackter Obstsalat

mit Keimen belastet

Wie Warzen

richtig behandelt werden

DPA

DPA

NETZWERK SELBSTHILFE

REHA-SPORT BEI BREMEN 1860

BREMER KREBSGESELLSCHAFT

ROLAND-KLINIK

BLUTSPENDE IM DIAKO

AGAPLESION-DIAKONIEKLINIKUM

Gruppe zu bipolarer Störung

Gymnastik für Sehbehinderte

Neues Programm erschienen

Wenn sich die Prothese lockert

Wacken-Macher rufen auf

Führung durch den Kreißsaal

Bremen. Die Selbsthilfegruppe für Angehö-

rige von bipolar erkrankten Menschen trifft

sich regelmäßig am ersten und dritten Don-

nerstag im Monat. Das nächste Treffen findet

am Donnerstag, 5. September, von 18 bis 19.30

Uhr in den Räumen der Selbsthilfekontakt-

stelle Netzwerk Selbsthilfe, Faulenstraße 31,

in Bremen statt. Nach Angaben des Netzwerks

geht es in der Gruppe um den Umgang Ange-

höriger mit der Erkrankung, um gegenseitige

Unterstützung und um den Austausch über

aktuelle Behandlungsmöglichkeiten. Eine

vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, die

Treffen sind offen für neue Teilnehmer. Bi-

polare Störungen oder manisch-depressive

Erkrankungen zeichnen sich durch ausge-

prägte Schwankungen im Antrieb, im Denken

und in der Stimmungslage aus. Die Betroffe-

nen durchleben depressive Phasen und Pha-

sen euphorischer oder besonders gereizter

Stimmung.

Bremen. Die Reha-Sportgruppe des Vereins

Bremen 1860 meldet freie Plätze für ein Gym-

nastik-Programm, das sich an erblindete und

sehbehinderte Menschen richtet. Durch die

Nutzung eines Blindenstocks könne es passie-

ren, dass die Betroffenen eine gekrümmte Kör-

perhaltung einnehmen. Das Angebot findet

mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr im Gehör-

losenfreizeitheim, Schwachhauser Heerstraße

266, statt. Die Teilnahme ist nur mit einer ärzt-

lichen Verordnung möglich. Auch eine vorhe-

rige Anmeldung in der Geschäftsstelle, Baum-

schulenweg 6, bei der das Attest vorgelegt

wird, ist erforderlich. Die Geschäftsstelle ist

ab dem 15. August montags bis freitags von 9

bis 17.30 Uhr geöffnet, Informationen sind

telefonisch unter 211860 erhältlich.

Bremen. Vorträge, Seminare, Gesprächsgrup-

pen und weitere Veranstaltungen: Das neue

Halbjahresprogramm der Bremer Krebsgesell-

schaft, Am Schwarzen Meer 101-105, ist ab so-

fort erhältlich. Im ersten Vortrag am Diens-

tag, 27. August, 19 Uhr, geht es darum, wie

Untersuchungen von Blut und Gewebe die

Krebsbehandlung steuern und wie Medika-

mente das Wachstum von Tumorzellen gezielt

blockieren. Referenten sind Dr. Jörg Gröticke,

Krebsspezialist am Klinikum Bremen-Mitte,

und der Direktor des Instituts für Pathologie,

Prof. Dr. Klaus Junker. Der Eintritt ist frei. Das

Halbjahresprogramm gibt’s in den Beratungs-

stellen der Krebsgesellschaft sowie im Inter-

net unter www.bremerkrebsgesellschaft.de,

Rubrik „Mediathek, „Aktuelle Flyer“.

Bremen. „Was tun, wenn die Prothese nicht

mehr hält?“ – dies ist der Titel einer Veranstal-

tung, zu der die Roland-Klinik, Niedersach-

sendamm 65a, am Mittwoch, 14. August, 17.30

Uhr, in das Activo einlädt. Nach Angaben der

Klinik verbleiben künstliche Gelenke im

Schnitt 15 bis 20 Jahre im Körper. In manchen

Fällen müssten sie jedoch früher erneuert

werden, etwa wegen eines Unfalls oder einer

Infektion. Bei einer Lockerung sei eine Ope-

ration notwendig. Prof. Dr. Ralf Skripitz, Chef-

arzt im Zentrum für Endoprothetik, Fußchir-

urgie, Kinder- und Allgemeine Orthopädie, in-

formiert über Anzeichen für eine Lockerung

und den Ablauf einer solchen Revisionsope-

ration. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung

am Dienstag, 13. August, ab 9 Uhr unter Tele-

fon 0421/8778330 ist erforderlich.

Bremen. Blutspenden werden das ganze Jahr

über benötigt, besonders im Sommer werden

sie aber immer wieder knapp: Das Kranken-

haus Diako, Gröpelinger Heerstraße 406-408,

ruft gemeinsam mit den Machern des Me-

tal-Festivals Wacken am Freitag, 16. August,

14.30 bis 19.30 Uhr, zur Blutspende auf. Die

Spender haben die Möglichkeit, einen Wa-

cken-Blutspendepass zu erhalten, wie die Kli-

nik mitteilt. Für jede Vollspende gebe es einen

Stempel; nach sechs Spenden könne der Blut-

spendepass digital eingesendet werden, um

ein „Wacken-Bloodsponsor-Shirt“ zu erhalten.

Ort der Blutspende ist das Gebäude der Dia-

ko-Gesundheitsimpulse im Park des Kranken-

hauses in Gröpelingen.

Rotenburg. Die Frauenklinik am Agaplesion-

Diakonieklinikum in Rotenburg (Wümme)

lädt jeden zweiten und vierten Dienstag im

Monat zu Informationsabenden mit dem Ti-

tel „Geburt im Weitblick“ ein. Die nächsten

Termine sind der 13. und 27. August. Das Team

der Geburtshilfe stellt sich vor, außerdem wird

eine Führung durch den Kreißsaal, die Wo-

chenstation und die Familienzimmer angebo-

ten. Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Veran-

staltungszentrum Aira, Erdgeschoss des Tine-

-Albers-Hauses, Ecke Lindenstraße/Elise-

Averdieck-Straße. Der Eintritt zu den Veran-

staltungen ist frei. Infos zu weiteren Kursen

des Familienzentrums gibt es im Internet

unter www.diako-online.de.
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Jan Rustemeyer

„Alles hat sich

wirklich gelohnt,

das ist Wahnsinn.“

Constantin Kaminski, Patient
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Stadtteil-Kurier

Farben- und Formen ungebändigter Natur

Ausstellung in den Räumen der Krebsgesellschaft zeigt Luftaufnahmen vom Wattenmeer

Östliche Vorstadt. 30 Jahre Frauenstadthaus

– das feierten Nutzerinnen, Gründerinnen

und ehemaligen Handwerkerinnen am Frei-

tag mit einem Sektempfang. Im Ortsteil Pe-

terswerder haben auf 850 Quadratmetern

selbstständige Frauen ihre Büros und Praxen.

Tanzen zur Demenzprävention, Psychothera-

pie oder klassische Massagen – die angebote-

nen Dienstleistungen sind vielfältig.

Das Frauenstadthaus erzählt seine Ge-

schichte so: Eine Gruppe Frauen, die sich rund

um eine Veranstaltung der Architektenkam-

mer Hamburg/Schleswig-Holstein zum

Thema Frauenplanung gefunden hatte, kaufte

nach dreijähriger Planung das baufällige Haus

am Hulsberg. Unter ihnen Inge Mohrmann,

die noch heute ihr Architekturbüro im Haus

hat. Die ursprüngliche Idee: Handwerkerin-

nen sanieren gemeinsam ein Haus und quali-

fizieren sich gleichzeitig, um Berufserfahrung

für die Meisterprüfung zu sammeln. Anschlie-

ßend sollten sie die Möglichkeit haben, sich

mit ihren Handwerksbetrieben und Ge-

schäftsideen im Haus niederzulassen. Die Sa-

nierung sollte in enger Verzahnung von Bau-

planung und Bauausführung erfolgen. „Es gab

viele Architektinnen, die das Studium ab-

schlossen haben und dann nicht mehr sicht-

bar waren“, sagt Mohrmann dazu. Parallel zu

dem Bremer Projekt habe es bundesweit ähn-

liche Initiativen gegeben. Die meisten gebe es

inzwischen aber nicht mehr, sagt Mohrmann.

Nach einer Zwangsversteigerung im No-

vember 1989 zahlte die Frauengruppe rund

eine halbe Millionen D-Mark für einen Altbau

aus dem neunzehnten Jahrhundert. Der Haus-

kauf erfolgte in letzter Minute. Die Frauen er-

hielten nämlich Gelder aus dem Europäischen

Sozialfond und dem Bremer Landeshaushalt.

Die europäischen Gelder wären allerdings ver-

fallen, wenn die Frauen bis zum 1.12.1989 kein

Objekt gefunden und mit den Arbeiten begon-

nen hätten. „Es war ein Krimi. Das war wirk-

lich sehr aufregend.“ sagt Inge Mohrmann.

„Das Projekt wäre sonst geplatzt.“

Seit der Baufertigstellung ist das Frauen-

stadthaus unabhängig von finanziellen Zu-

schüssen und trägt sich selbst, sagt Geschäfts-

führerin Petra Pleuß. Die Einnahmen kom-

men aus den Mieten der Nutzerinnen, die in

Räumen von sieben bis zu 104 Quadratmetern

arbeiten. Eigentümerin des Hauses ist die

Frauenstadthaus GmbH.

Das Haus wies zum Kaufzeitpunkt große

Bauschäden auf, da es vom vorherigen Eigen-

tümer als Spekulationsobjekt erworben

wurde. Es stand fünf Jahre leer, bevor die

Frauen mit der Instandsetzung und den Um-

bauarbeiten begannen. Die Fenster waren ver-

nagelt, es gab keine Heizung und zu allererst

mussten 8,5 Tonnen Sperrmüll entsorgt wer-

den, schreiben die Frauen in einer Broschüre

Anfang der 90er-Jahre zu ihren Anfängen. „In

der Nachbarschaft haben wir großen Zu-

spruch zur Sanierung erhalten“, berichtet

Mohrmann über die Gründungszeit. „Wir

wollten so ökologisch wie möglich bauen“, so

Mohrmann weiter. Deshalb wurde zum Teil

Lehm als Baustoff verwendet, für die Hei-

zungsanlage Brennwerttechnik benutzt, Son-

nenkollektoren verbaut und eine Regenwas-

sernutzungsanlage geplant. Das Haus wurde

gemeinsam durch Fachfrauen verschiedener

Gewerke saniert. Die Handwerkerinnen zo-

gen nach der Bauphase aber nicht wie ur-

sprünglich geplant selbst ein. Warum, lässt

sich heute nur noch schwer nachvollziehen.

Stattdessen kamen ein Frauencomputerzen-

trum, Therapeutinnen, Künstlerinnen und

eine Kindergruppe. Heute haben viele der 17

Mieterinnen einen Schwerpunkt im Gesund-

heits- und Bewegungsbereich.

Die gemeinsame Hausnutzung funktioniere

heute sehr gut, sagt Geschäftsführerin Pleuß.

Dazu trügen auch die monatlichen Mieterin-

nentreffen bei. „Es gibt einen regen Aus-

tausch. Dort werden alle möglichen Belange

besprochen. Wir haben auch gemeinsame Ak-

tivitäten wie eine Kohlfahrt und Weihnachts-

feier.“ Pleuß berichtet auch von Kooperatio-

nen, die sich durch die gemeinsame Hausnut-

zung ergeben haben.

Eine Therapeutin, die weniger habe arbei-

ten wollen, habe zum Beispiel einen Kassen-

sitz mit einer jüngeren Kollegin geteilt. Viele

der Mieterinnen sind schon lange im Stadt-

haus dabei. „Wir haben eine Warteliste von

Frauen, die gerne ihre Praxis oder ihr Büro

mieten würden. Es gibt nicht viel Wechsel.

Jetzt geht eine Mieterin in Rente, aber die ist

schon seit Anfang an dabei.“ sagt Pleuß. Archi-

tektin Mohrmann schätzt am Arbeiten am

Hulsberg besonders die Begegnungen mit den

anderen Mieterinnen, „auch wenn es nicht die

gleichen Arbeiten sind.“

Die Unternehmerinnen des Frauenstadt-

hauses stehen vor neuen Herausforderungen.

Die Gründerinnengeneration erreicht lang-

sam das Rentenalter und der Übergang an die

jüngeren Nachfolgerinnen will gut geplant

sein. Dazu gibt es eine Arbeitsgruppe. Thema

sei die Sicherung des Hauses für die Zukunft.

Das Haus solle nicht erneut zum Spekula-

tionsobjekt werden können. Es solle auch in

Zukunft in Frauenhand und ein Gemein-

schaftsprojekt bleiben, sagt Mohrmann. Auch

sie gibt Ende des Jahres ihr Büro auf, wird al-

lerdings weiterhin als Architektin arbeiten

und im Frauenstadthaus Funktionen über-

nehmen.

von Helke Diers

Unternehmerinnen unter sich

Frauenstadthaus feiert 30-jähriges Bestehen und blickt zurück auf die Anfänge der Einrichtung

Peterswerder. Wer mitten im Watt steht, hört

das Flöten der Brachvögel, das feine Knistern

der Sandkörner, riecht die Algen und das

Meer, doch erst wer den Lebensraum aus der

Höhe sieht, erkennt die feinen Muster, die aus

der Dynamik im Wattenmeer entstehen. Viele

der Fotografien könnten auch als abstrakte

Malereien eines fantasievollen Künstlers

durchgehen: Da sind grüne, rote, graue und

braune Tüpfel gesetzt, die sich durchdringen,

durchzogen von Ästen aus tiefem Aquama-

rinblau, die sich immer feiner verzweigen.

Doch die Natur selbst hat die Kunstwerke ge-

schaffen, sie brauchten nur mit einer Klein-

bildkamera festgehalten zu werden: Bilder

vom Niedersächsischen Wattenmeer, aufge-

nommen aus 150 Metern Höhe von dem Wil-

helmshavener Fotografen Norbert Hecker.

Er zeigt seine Fotografien, die während Flü-

gen über das Weltnaturerbe Wattenmeer ent-

standen. Die Bilder sind in mehreren Räumen

der Deutschen Krebsgesellschaft zu sehen.

„Die Fotos sind zunächst für reine Dokumen-

tationszwecke zu unterschiedlichen Jahres-

zeiten gemacht worden“, sagt Norbert Hecker.

„Ich flog die Küste ab, um zum Beispiel Kegel-

robben zu erfassen oder Landnutzungen und

Renaturierungsprojekte festzuhalten.“

Vor allem die Salzwiesen zeigen im Jahres-

verlauf unterschiedliche Farben: Während im

Sommer Strandflieder und Strandwermut

stark in Erscheinung treten, ist es im Herbst

der Queller, der den tiefer liegenden Flächen

seine rötliche Färbung gibt. Aus dem Flugzeug

lassen sich auch die rasanten geomorpholo-

gischen Prozesse großräumig überblicken und

festhalten: „Platen, also Sandbänke, verän-

dern sich in kürzester Zeit“, sagt Hecker, „wäh-

rend einer Sturmflut können Tausende Kubik-

meter Boden umgelagert werden. Kleine

Inseln wie Lütje Hörn in der Nähe von Borkum

hatten vor 30 Jahren noch eine völlig andere

Form als heute.“

Norbert Hecker ist über die Ostfriesischen

Inseln wie Norderney, Spiekeroog oder Wan-

gerooge geflogen, die für den Tourismus eine

große Rolle spielen und teilweise dicht besie-

delt sind und als Grünland genutzt werden.

Er fotografierte aber auch nahezu menschen-

leere Eilande, wie Mellum oder Memmert, auf

denen die Natur freien Lauf hat und die nur

mit Sondererlaubnis betreten werden dürfen.

Die Fotos aus der Luft zeigen, wie das Spiel

der Kräfte von Wasser und Wind die Inselge-

stalten geformt hat: Juist mit seeseitig weiß-

grauer Küste, in der hohe Dünen das Bild be-

stimmen, während sich rückseitig das inten-

sive Grün von Salzwiesen langsam in die

Nordsee ausläuft, durchzogen von mäandern-

den Prielen. Aus der Höhe betrachtet wirken

die Ablagerungen von Muschelschilf wie fein

verstreute Salzkristalle, und Massen von Mö-

wen schrumpfen zu weißen Punktmustern.

„Dass die Natur hier wild und ungezügelt

ist, zeichnet den Nationalpark Nordfriesi-

sches Wattenmeer aus“, sagt Bernd Oltmanns,

stellvertretender Leiter der Nationalparkver-

waltung, in seiner Eröffnungsrede. „Viele Tau-

send Muscheln, Schnecken, Würmer leben

dort auf einem Quadratmeter“, sagt Olt-

manns, „das Wattenmeer zeichnet eine ext-

rem hohe Biomasse aus. Hinzu kommt die

Vielfalt an Arten in den Salzwiesen, Dünen

oder kleinen Mooren – Gründe, warum der Le-

bensraum vor zehn Jahren von der Unesco

zum Weltnaturerbe erklärt wurde.“

Doch auch wo vermeintlich „Natur pur“

herrscht, zeigen sich Veränderungen durch

Klimawandel und invasive Arten, die die ur-

sprüngliche Flora und Fauna bedrohen. „Er-

staunlich ist, dass die Probleme durch Neu-

einwanderer in den natürlichen Ökosystemen

weniger gravierend sind als in den genutzten

Flächen“, sagt Norbert Hecker, der sich im Na-

tionalpark vor allem mit der Pflanzenwelt be-

schäftigt. Auf den Inseln machen Arten wie

Kartoffelrose, Traubenkirsche oder die Apfel-

beere aus Nordamerika den heimischen Pflan-

zenarten Konkurrenz. Auf Wangerooge habe

sich der Meerfenchel angesiedelt, der eigent-

lich mediterran-atlantisch verbreitet ist –

wahrscheinlich infolge des Klimawandels.

Die Vernissage findet mit dem Auftritt
der

Bremer Chorgemeinschaft einen wohltönen-

den Abschluss, der die Stimmung der ein-

drucksvollen Bilder auffängt: Der Chanson

„La Mer“, in vielen hin und her wogenden

Stimmen gesungen, lässt eine musikalische

Dynamik aufkommen, die genau zum Wat-

tenmeer passt.

von Jörn HilDebranDt

Die Ausstellung „Das Wattenmeer – freies Spiel

der Kräfte“ ist bis Freitag, 28. Februar 2020, in

den Räumen der Deutschen Krebsgesellschaft,

Am Schwarzen Meer 101-105, zu sehen. Die Öff-

nungszeiten sind von montags bis freitags, 10

bis 13 Uhr, sowie donnerstag, 16 bis 19 Uhr, so-

wie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.

Der Wilhelmshave-

ner Fotograf Norbert

Hecker zeigt eine sei-

ner Aufnahmen.

FOTO: HILDEBRANDT

„Es war ein Krimi.

Das war wirklich

sehr aufregend.“

Inge Mohrmann, Architektin

Petra Pleuß (links)

mit Inge Mohrmann

vor dem Frauen-

stadthaus am Huls-

berg, in dem Frauen

in verschiedenen Bü-

ros und Praxen

Dienstleistungen an-

bieten. FOTO: SCHEITZ

ST. LUKAS-GEMEINDE

Posaunenmusik zum Advent

Grolland. Die St.-Lukas-Gemeinde lädt für

Sonntag, 15. Dezember, zur Adventsmusik ein.

Ab 17 Uhr spielt in der Kirche der St. Lukas Ge-

meinde, Am Vorfeld 22, der gemeinsame

Posaunenchor der St. Lukas- und St.-Georgs-

gemeinde. Außerdem werden bei Kerzen-

schein plattdeutsche und hochdeutsche Ge-

schichten vorgetragen.

XKW

KINDERBÜHNE ST. JOHANNES

Weihnachtliches Theater

Arsten. Die Kinderbühne St. Johannes lädt für

Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr im Gemein-

debüro Arsten, In der Tränke 24, zu der Auf-

führung „Eine schöne Bescherung“ für Kinder

ab vier Jahren und die ganze Familie ein. Die

Spieldauer beträgt 60 Minuten. Getragen wird

die Kinderbühne von der Evangelischen Kir-

chengemeinde Arsten-Habenhausen. Der Ein-

tritt ist frei.

XJT

STADTTEILBIBLIOTHEK HUCHTING

Abweichende Öffnungszeiten

Kirchhuchting. Die Stadtteilbibliothek Huch-

ting, Alter Dorfweg 30, schließt zwischen den

Feiertagen von Freitag, 27. Dezember, bis Mon-

tag, 30. Dezember, ihre Türen. Außerdem ist

eine Rückgabe an der Außenrückgabebox von

Dienstag, 24. Dezember, bis Mittwoch, 1. Ja-

nuar, nicht möglich. Die Zentralbibliothek,

Am Wall 201, bleibt geöffnet.
XCMO

Auch Mitsing-Abend im Programm

Alte Neustadt. Im Theater am Leibnizplatz,

Schulstraße 26, gibt es im Dezember noch ei-

nige Spieltermine der Bremer Shakes-

peare-Company. So beispielsweise an diesem

Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr,

wenn das Stück „Hamlet“ von William Shake-

speare aufgeführt wird. Bereits 30 Minuten

vor Beginn der Aufführung findet eine Ein-

führung statt. Am Freitag, 13. Dezember, kann

ab 19.30 Uhr das Stück „Angela I“ von Katja

Hensel gesehen werden. Auch dafür gibt es

vor dem Stück eine Einführung.

„Love Love Love“ von Mike Bartlett heißt

es am Sonnabend, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr.

Am Sonntag, 15. Dezember, kann man ab

11Uhr im Falstaff am „Buffet & Matinee“ teil-

nehmen. Unter dem Titel „30 Jahre Erfindung

der Freiheit“ gibt es bei dieser Gelegenheit

eine Jubiläumslesung, bei der die Ensemble-

mitglieder an die gleichnamige Premiere vor

30 Jahren erinnern.

Am Montag, 16. Dezember, wird ab 19.30Uhr

im Falstaff ein Mitsing-Abend angeboten, bei

dem das „Stückwerk Bremen“ das Programm

„Von wegen Stille Nacht“ vorträgt. Einer Au-

torenlesung mit Max Goldt kann am Diens-

tag, 17. Dezember, ab 20 Uhr am Theater am

Leibnizplatz zugehört werden. Weitere Infos

sind auf www.shakespeare-company.com zu

finden.

Theater und mehr

am Leibnizplatz

XJT

Geld für Klimaprojekte gesammelt

Bahnhofsvorstadt. Unter dem Motto „Kleine

Schritte
– große Wirkung“ liefen rund 700

Schülerinnen und Schüler aus dem Bremer

Westen, aus Bremen Mitte und der Vahr beim

Weserhelden-Lauf für das Klima. Vom Weser-

tower bis zum Sportgarten liefen, skateten,

radelten oder spazierten Kinder und Jugend-

liche eine Strecke von fünf bis zehn Kilome-

tern. Am Ziel angekommen, konnten die

Schülerinnen und Schüler mit jungen Wer-

der-Spielern noch zusätzliche Runden laufen,

etwa 150 Kinder nahmen das Angebot an und

liefen extra.

Circa 9000 Euro sind bei dem Lauf für die

Projekte zur Schaffung einer naturbelassenen

Fläche in Bremen und zur Unterstützung von

Jugend- und Umweltprojekten in Bremens

Partnerstadt Durban (Südafrika) bei ihrem

Engagement für Sport und Umwelt zusam-

mengekommen. Bereits zum neunten Mal ver-

anstaltete der Sportgarten gemeinsam mit an-

deren Organisationen den Klimalauf der We-

serhelden.

Beste Sponsorenjäger geehrt

Vor kurzem ehrte der Verein Sportgarten die

besten Läuferinnen und Läufer und die Klasse

mit den meisten Klimaheldenpunkten. Die

Grundschulen am Pulverberg und an der Les-

singstraßen erliefen gemeinsam mehr als die

Hälfte des gesammelten Geldes.

Der Verein zeichnete unter anderen Shirin

Aßmann und Kaja Pokall von der Grundschule

am Pulverberg, Jonas Grafe von der Gesamt-

schule Bremen Mitte und Selina Salin von der

Oberschule Findorff als beste Sponsorenjäge-

rinnen und -jäger aus. Der Siebtklässler Odys-

seas Vranger von der Oberschule Findorff lief

mit 28,2 Kilometern insgesamt die längste

Strecke.

Jugendliche

erlaufen 9000 Euro

von CHantal Moll
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Eilantrag an die Bürgerschaft

Bremen. Die FDP-Fraktion will nicht länger

auf die Anschaffung von Tasern für die Bre-

mer Polizei warten. In einem Eilantrag an die

Bremische Bürgerschaft fordern die Liberalen

nicht nur, die Distanz-Elektroimpulsgeräte

flächendeckend im Land Bremen im Einsatz-

und Streifendienst zu verwenden, sondern

diese Forderung auch binnen der nächsten

zwölf Monate umzusetzen.

Hintergrund hierzu ist die Diskussion in der

jüngsten Innendeputation über Taser. Dort

hatte Harry Götze, Chef der Ortspolizeibe-

hörde Bremerhaven, die Ergebnisse eines ein-

jährigen Probelaufs mit dieser Waffe vorge-

stellt. Fünfmal wurden die Taser tatsächlich

eingesetzt, weitere 20 Mal wurde mit ihrem

Einsatz gedroht. Das Fazit der Polizei fiel

durchweg positiv aus. Bei den fünf Einsätzen

hätten die Elektroimpulsgeräte ihren Zweck

erfüllt, ohne dass dabei Personen zu Schaden

gekommen seien. In den anderen Fällen hätte

allein die Androhung ihres Einsatzes zu einer

Beruhigung der Lage geführt.

Mäurer für weiteren Probelauf

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sprach sich

dennoch dafür aus, die Geräte ein weiteres

Jahr zu testen, bevor endgültig über ihre An-

schaffung entschieden wird. Die fünf Einsätze

in Bremerhaven seien zu wenig, um bereits

heute ein abschließendes Urteil über die

Waffe fällen zu können, argumentierte Mäu-

rer, nicht zuletzt mit Blick auf eine Reihe von

Todesfällen, die es anderenorts durch den Ein-

satz von Tasern gegeben hat.

In Bremerhaven war der Einsatz von Dis-

tanz-Elektroimpulsgeräten ein großer Erfolg,

hält die FDP dagegen. „Daher sollte der Weg

für ihren Einsatz im gesamten Bundesland

Bremen freigemacht werden.“

FDP will
Taser früher

MIC

Mit Kommunikation

den Krebs besiegen

300 Teilnehmer tauschen sich bei Fachkongress in Bremen aus

Bremen. Die Diagnose Krebs ist immer ein

Schock für Patienten und ihre Angehörigen.

Die Chancen, Krebs zu heilen, sind heute je-

doch deutlich größer als noch vor einigen Jah-

ren. Das hat mehrere Gründe: Die Medizin hat

viele Fortschritte gemacht, es gibt bessere Me-

dikamente und Therapien. „Entscheidend für

den Behandlungserfolg ist auch die Kommu-

nikation – zwischen den Ärzten und mit den

Patienten“, sagt Heiner Wenk, Vorsitzender

der Bremer Krebsgesellschaft und Chefarzt

im Klinikum Bremen-Nord. „Stan-

dard ist heute etwa, dass Krebs in-

terdisziplinär behandelt wird.“

Ärztinnen und Ärzte aus unter-

schiedlichen Fachrichtungen sind

an der Diagnose und der Entschei-

dung für die erfolgversprechendste

Therapie beteiligt. In Krankenhäu-

sern geschieht dies laut Wenk bei

sogenannten Tumorkonferenzen.

Kommunikation ist das Leit-

thema des 16. Bremer Krebskon-

gresses. Zwei Tage lang diskutie-

ren Ärztinnen und Ärzte, Psycho-

therapeuten, Pflegekräfte und

viele andere Experten über Diagnose, Thera-

pie, neueste Forschungsergebnisse – und die

Bedeutung der Kommunikation für den Be-

handlungserfolg. 300 Teilnehmer werden er-

wartet, an diesem Mittwoch geht der Kon-

gress mit 23 Referenten zu Ende. Wenk: „Das

ist die größte regionale und wissenschaftliche

Veranstaltung zum Thema Krebs in Deutsch-

land.“ Abwechselnd mit einem Patienten-In-

formationstag findet der Kongress für das

Fachpublikum alle zwei Jahre statt.

Kommunikation zieht sich als Schwerpunkt

durch das Programm: „Die Onkologie umfasst

eine Vielzahl diagnostischer und therapeuti-

scher Verfahren, die nicht mehr von einem

Einzelnen zu überblicken sind. Man muss sich

das wie eine Baustelle mit unterschiedlichen

Gewerken vorstellen“, erklärt Kongressleite-

rin und Nuklearmedizinerin Christiane Fran-

zius. „Deshalb hängt die Qualität der Versor-

gung maßgeblich von einer guten Zusammen-

arbeit aller beteiligten Fachdisziplinen ab –

und von der Einbindung der Patienten.“

Grundsätzlich seien Patienten heute infor-

mierter als noch vor einigen Jahren. Franzius:

„Das ist auch sehr gut so, denn die enge Ein-

bindung der Betroffenen ist eine genauso

wichtige Basis für den Behandlungserfolg.“

Dies bedeute, dass Ärzte sich Zeit

für die Kommunikation nehmen

müssten. „Das hängt aber immer

sehr vom einzelnen Arzt ab.“

Kommunikation spielt auch bei

der Krebsentstehung eine Rolle,

wie Kongressleiter und Humange-

netiker Jörn Bullerdiek erklärt.

„Tumorzellen kommunizieren

miteinander. Diese Erkenntnisse

machen sich moderne Therapien

zunutze, indem sie die Kommuni-

kationswege der Zellen angrei-

fen.“ Traditioneller Bestandteil

des Kongresses ist ein Schülerfo-

rum, bei dem Jugendliche der Jahrgangsstu-

fen neun bis 13 die Möglichkeit haben, sich in

ein Thema einzuarbeiten: In diesem Jahr geht

es um Gebärmutterhalskrebs, der durch be-

stimmte Viren ausgelöst werden kann. Die

Forschung des deutschen Mediziners Harald

zur Hausen, der 2007 Festredner beim 10. Bre-

mer Krebskongress war, führte zur Entwick-

lung einer Impfung gegen diesen Krebs. 2008

erhielt er dafür den Medizin-Nobelpreis.

von Sabine Doll

Heiner Wenk
FOTO: KOSAK

Bremen. „Wollen Sie da drauf?“, fragt die

Streetworkerin die vermeintliche Passantin –

um dann davon abzuraten. Bremen hat seit

einiger Zeit eine neue öffentliche Toilette in

der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs. Doch

„öffentlich“ ist hier relativ zu sehen.

Die Toilette befindet sich am neuen Szene-

treff für Wohnungslose und Drogensüchtige

neben dem Gustav-Deetjen-Tunnel. Für die

Menschen, die sich dort aufhalten, ist die To-

ilette eine Verbesserung, vorher gab es ledig-

lich ein Dixie-Klo. Wenn sie das stille Örtchen

zwischen acht und 16 Uhr aufsuchen möch-

ten, müssen sie nichts bezahlen. Ein Street-

worker verwahrt den Schlüssel. Jeder und jede

muss ihn ansprechen, auch Passanten. Zuerst

hatte die „Taz“ darüber berichtet.

Mit der öffentlichen Toilette sind zwei Flie-

gen mit einer Klappe geschlagen worden:

Einerseits sollte der Szenetreff ein eigenes Klo

erhalten, andererseits war schon lange über

eine neue Toilettenanlage vor dem Übersee-

museum diskutiert und kurzzeitig ein Pissoir

aufgestellt worden. Dessen Gestank wiede-

rum löste so großen Unmut aus, dass es abge-

baut wurde. Zuletzt fand sich kein öffentli-

ches Örtchen rund um den Hauptbahnhof –

von den vielen „netten Toiletten“, die Gast-

wirte und Geschäfte anbieten, mal abgesehen.

Kontrolle auch tagsüber schwierig

Laut Bremer Stadtreinigung, die im Auftrag

der Stadt die öffentlichen Toiletten betreibt,

hat das neue Klo am Szenetreff 100000 Euro

gekostet, hinzu kämen 70000 Euro für War-

tung und Reinigung. Da die Innere Mission,

die den Szenetreff betreut, die Kosten für die

gewünschte neue Toilette nicht selbst habe

tragen können, habe die Stadtreinigung diese

Summe investiert.

Nach 16 Uhr, wenn die Tore des eingezäun-

ten Szenetreffs geschlossen sind, kostet das

stille Örtchen 50 Cent. Von 22 Uhr bis sieben

Uhr morgens ist die öffentliche Toilette ganz

geschlossen. Allein Menschen mit Handicap

können die Tür mit einem Euroschlüssel je-

derzeit öffnen. Als Grund für die nächtliche

Schließung erklärte Lena Endelmann, Spre-

cherin der Bremer Stadtreinigung: „Die alte

Toilettenanlage wurde immer wieder zweck-

entfremdet.“ So sei die Anlage als Druckraum

für Drogensüchtige und zur Übernachtung be-

nutzt worden. Unsachgemäße Nutzung habe

die Anlage auch beschädigt.

Harmlose Blasenentleerung oder das Sprit-

zen von Drogen? Was hinter der geschlosse-

nen Toilettentür geschieht, ist auch mittags

kaum zu kontrollieren. „Es ist ein Testlauf, wir

gucken wie es funktioniert und sind in stän-

digem Austausch mit der Stadt“, sagte Axel

Brase-Wentzell, stellvertretender Bereichslei-

ter Wohnungslosenhilfe bei der Inneren Mis-

sion. Möglicherweise müsse man neu bewer-

ten, ob die Toilette öffentlich benutzbar ist.

Der FDP-Sozialpolitiker Magnus Buhlert

sagt: „Misslich finde ich, wenn die Toilette

nicht rund um die Uhr geöffnet ist. Jeder, der

morgens zur Arbeit geht, weiß es zu schätzen,

wenn es morgens Toiletten gibt.“ Er spricht

sich für eine andere Drogenpolitik aus, die den

Kranken in den Mittelpunkt stellt. „Als Ge-

sellschaft müssen wir damit leben, dass es

Drogensucht gibt. Wir werden nicht alle

Räume kontrollieren können.“

„Daran sieht man ja, dass ein Druckraum

benötigt wird“, sagt Linken-Politikerin Sofia

Leonidakis mit Blick auf die Toilette am Sze-

netreff. Solange es kein anderes Angebot

gebe, werde man schwer vermeiden können,

dass dort Drogen konsumiert würden. Die so-

zialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion be-

grüßt, dass es die Toilette am Szenetreff gibt.

Das Konzept der „netten Toilette“ spreche Ob-

dachlose wenig an, weil es eine Hemm-

schwelle sei, ein Café oder Restaurant zu be-

treten. Leonidakis zufolge fehlen öffentliche

Toiletten in Bremen.

Das sieht offenbar auch die Bremer Stadt-

reinigung so. Das Konzept „nette Toilette“, bei

dem Bremer Restaurants und Cafés ihr WC

für Passanten öffnen und dafür eine Entschä-

digung von der Stadt erhalten, biete sich für

größere Gruppen nicht an, so Endelmann von

der Bremer Stadtreinigung. Daher sei die

Stadtreinigung in Gesprächen mit den zustän-

digen Behörden über eine personalgeführte

Toilettenanlage sehr zentral in Bremen. „Erste

Gespräche dazu wurden aufgenommen, aber

es bedarf einiger Planung“, erklärt Endel-

mann. „Daher hoffen wir auf eine Realisie-

rung Ende 2020.“

Neben der öffentlichen Toilette am Szene-

treff gibt es drei weitere in der Bremer Innen-

stadt: an der Schlachte (geöffnet von sieben

bis 24 Uhr), in der Markthalle Acht (zugäng-

lich zu den Öffnungszeiten der Halle) und in

der Katharinenstraße (sieben bis 24 Uhr). Eine

Übersicht der „netten Toiletten“ findet sich

auf www.die-bremer-stadtreinigung.de.

Öffentliche Toilette nachts geschlossen

Damit dort keine Drogen konsumiert werden, ist das stille Örtchen neben dem Bahnhof nur tagsüber geöffnet

Einen Teil des Tages kostenlos, nachts geschlossen: die öffentliche Toilette nahe des Bremer Hauptbahnhofes.
FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

von Carolin HenkenberenS

Einzelhändler sehen

autofreie Innenstadt kritisch

Für Am Wall und Fedelhören wird bessere Verbindung gewünscht

Bremen. Bis 2030 soll die Bremer Innenstadt

weitgehend autofrei werden. Einzelhändler

am Wall und Fedelhören sehen diese Pläne kri-

tisch. Sie wünschen sich zudem auch eine bes-

sere Verbindung zwischen Am Wall und Fe-

delhören. Das ist der Tenor einer Veranstal-

tung der City-Initiative Bremen vom Montag-

abend. Der Marketingzusammenschluss der

ansässigen Einzelhändler hatte Geschäftsin-

haber, Investoren und eine Vertreterin der

Stadt zur Diskussion geladen.

Einig waren sich die Wirtschaftsvertreter

größtenteils in ihrer Kritik an den Plänen des

Senats für eine autofreie Innenstadt. Das Kon-

zept der rot-grün-roten Koalition sieht vor, die

Innenstadt zwischen Wall und Weser bis 2030

autofrei zu gestalten. Die Wirtschaftsvertre-

ter befürchten fernbleibende Kundschaft,

wenn diese auf öffentliche Verkehrsmittel,

Fahrrad oder Park-and-Ride-Angebote aus-

weichen müsse. Das „gehobene“ Einzelhan-

delssegment der Einkaufsstraßen Am Wall

und Fedelhören stehe in Konkurrenz zu Ein-

kaufsparks in entfernteren Stadtteilen und im

Umland, meint Gerald Elfers, Betreiber des

Teppichhauses Gleue in der Straße Fedelhö-

ren. Er fordert, die Politik solle dem inhaber-

geführten Einzelhandel den „Rücken stärken“

und für dessen Erreichbarkeit auch mit dem

Auto sorgen.

Anders sieht das Marion Skerra, Referats-

leitung für die Innenstadt bei der Senatorin

für Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwick-

lung. Sie wirbt für das Regierungsprojekt.

Autofreie und autoarme Zonen machten die

Innenstadt attraktiver. Passanten würden

leichter von der Innenstadt aus „den Schüs-

selkorb überwinden“ und an den Wall gelan-

gen. Eine neue Premiumfahrradroute könne

auch neue Kundschaft bringen, ebenso wie

eine auch durch Wohnen belebte Innenstadt.

Handlungsbedarf sehen alle Diskutanten

in der Verbindung der Straßen Am Wall und

Fedelhören. Elfers meint, die Wallanlagen

müssten belebt werden, um nicht als „grüne

Barriere“ den Lauf der Passanten auszubrem-

sen. Das könne beispielsweise durch Beschil-

derung oder Gastronomie geschehen. „Es

wäre sehr hilfreich, würde es Anziehungs-

punkte geben, die einem nahelegen dort hin-

zugehen“, findet auch Marion Skerra als Ver-

treterin der Stadt. Aus dem Publikum wurden

eine bessere Sichtachse durch das Reduzieren

von Gewächsen sowie Beleuchtung und Hin-

weisschilder angeregt. Besonders die Durch-

fahrt an der Bischofsnadel wurde als Problem

beschrieben, dort sei momentan eine „Fahr-

radtrasse ins Nirgendwo.“

von Helke DierS Bremen. Am Montagabend ist einem 38-jäh-

rigen Mann auf dem Bahnhofsplatz mit einer

abgebrochenen Bierflasche ins Gesicht ge-

schlagen worden. Er wollte einen Streit zwi-

schen zwei Personen schlichten. Laut Polizei-

angaben kam es gegen 21 Uhr in der Nähe

eines Imbisses am Gleis G zwischen zwei Män-

nern in einer Gruppe zum Streit. Der 38-Jäh-

rige ging dazwischen und wurde vom 37-jäh-

rigen Tatverdächtigen attackiert. Er erlitt eine

tiefe Schnittverletzung im Gesicht. Der Tat-

verdächtige wurde noch vor Ort von der Poli-

zei gestellt und vorläufig festgenommen.

Beide Männer wurden anschließend in eine

Klinik gebracht, da auch der 37-Jährige ver-

letzt war. Die Ermittlungen dauern an.

Mit abgebrochener

Bierflasche ins Gesicht

FA

Geschäftsleute Am Wall und Fedelhören sehen

die autofreie Innenstadt kritisch. FOTO: SCHEITZ

Bremen. Zwei Unbekannte haben am Mon-

tagabend in Blumenthal einen Zigaretten-

automaten gesprengt. Nach ersten Erkennt-

nissen der Polizei, nahmen die beiden Perso-

nen sich für die Sprengung einen so genann-

ten „Polenböller“ zu Hilfe. Ob die Täter etwas

erbeuten konnten, ist noch unbekannt. Laut

Zeugenaussagen waren die beiden Männer

um die 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die

Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer

Sprengstoffexplosion und sucht nach Zeugen,

die am Montagabend in der Scheringerstraße

etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise

nimmt der Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0421/3623888 entgegen.

Unbekannte sprengen

Zigarettenautomaten

FA

Antrag für Pilotprojekt

Mit einem Dringlichkeitsantrag wollen die Ko-

alitionsfraktionen von SPD, Grünen und Linken

ein Pilotprojekt zum „Housing First“-Ansatz in

Bremen umsetzen. Der Bürgerschaftsantrag

fordert den Senat auf, jährlich 35 Belegrechte

für Wohnungen zu kaufen, die dann an Obdach-

lose vergeben werden. Zudem wollen die Frak-

tionen prüfen lassen, ob im Winter die Öff-

nungszeiten beheizter Obdachlosentreffs

verlängert werden können und ob freie Flücht-

lingsunterkünfte zur Verfügung stehen. CAH

Für Dienstag, 19. November, 19 Uhr, lädt die

Bremer Krebsgesellschaft, Am Schwarzen Meer

101-105, zu einer öffentlichen Nachlese des

Kongresses ein. Der Eintritt ist frei.
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BILDUNG

 D ie Bremer Krebsgesellschaft ist 

kompetente Ansprechpartnerin 

für Krebsbetroffene, für Angehö-

rige und für alle Berufsgruppen, die an 

der Versorgung krebskranker Menschen 

beteiligt sind. Persönliche und telefo-

nische Beratungsgespräche sind das 

Herzstück der Arbeit. Das schließt auch 

finanzielle Hilfen aus einem Härtefonds 

und ein spezielles Angebot für Kinder 

und Jugendliche von krebsbetroffenen 

Eltern und Geschwistern ein. Darüber hi-

naus finden regelmäßig Vorträge, Semi-

nare und verschiedene Selbsthilfetreffs 

statt. Viele Aktivitäten helfen, Spenden 

für die kostenlosen Angebote zu sam-

meln und das Thema Krebs weiter aus 

der Tabuzone zu holen. Neben verschie-

denen Präventionsprojekten zu Bewe-

gung, Ernährung und Sonnenschutz ist 

„Krebs verständlich“ seit November 2018 

ein weiterer Bestandteil der Arbeit. Die 

Aktion Mensch fördert das Projekt für 

drei Jahre mit knapp 180.000 Euro.
Der Bedarf ist unstrittigInitialzündung für „Krebs verständlich“ 

war die Idee von Wilfried Hautop, heu-

te ehrenamtlicher Geschäftsführer der 

Bremer Krebsgesellschaft, der aufgrund 

seiner langjährigen Werkstatterfahrung 

etwas für Menschen mit Behinderungen 

und auch für ihre Bezugspersonen tun 

wollte, um Unsicherheiten beim Thema 

Krebs abzubauen. Die Menschen werden 

älter und somit steigt auch die Zahl der 

Krebserkrankungen. Die Chancen, den 

Krebs zu überstehen sind heute besser 

als je zuvor. Prävention und Früher-

kennung nehmen hierbei einen hohen 

Stellenwert ein. Jeder Mensch sollte die 

gleichen Chancen auf Information und 

Versorgung bei Krebs erhalten.

Bei Menschen mit geistigen Behin-

derungen haben Krebserkrankungen 

bisher jedoch wenig Aufmerksamkeit 

erfahren. Das bestätigen Ergebnisse aus 

der Forschung und viele Erfahrungen 

von Fachkräften in der Praxis. Laut ei-

ner Studie der Ärztekammer Nordrhein 

und der Universität Witten/Herdecke 

nehmen Menschen mit geistigen Behin-

derungen Krebsfrüherkennungen deut-

lich seltener in Anspruch als der Durch-

schnitt der Bevölkerung. Es besteht also 

dringender Handlungsbedarf, um Bar-

Krebs verständlich
Für eine bessere gesundheitliche Versorgung von Menschen 

mit geistiger Behinderung in BremenDas Projekt „Krebs verständ-

lich“ soll dazu beitragen, 

Menschen mit geistiger Behin-

derung und deren Bezugsper-

sonen besser über Angebote 

und Möglichkeiten zur Vorbeu-

gung, Früherkennung und Be-

handlung von Krebserkrankun-

gen aufzuklären. Die Bremer 

Krebsgesellschaft will so für 

den Umgang mit dem Thema 

und der Zielgruppe sensibili-

sieren. Wichtiger Kooperati-

onspartner ist der Martinshof 

der Werkstatt Bremen.
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Carolin Hauer, Projektverantwortliche, und Dr. Reinhard Hübotter, Vorstand der

Bremer Krebsgesellschaft e. V.

Weihnachtsmärkte

Das Berufsbildungswerk Bremen lädt alle Interessierten 

zu seinen Weihnachtsmärkten in Bremen und Bremerhaven 

ein.
In vorweihnachtlicher Atmosphäre können Besucher die 

Unternehmensbereiche kennenlernen, Informationen über 

die Angebote erhalten und Führungen durch die Ausbil-

dungsstätten machen.

An weihnachtlich geschmückten Buden ist fü
r das leibli-

che Wohl mit Glühwein und Speisen gesorgt.

• 22. November, 12–17 Uhr: Berufsbildungswerk Bremer-

haven, Kleiner Westring 5, 27572 Bremerhaven.

• 29. November, 14–18 Uhr und 30. November, 10–15 Uhr: 

Berufsbildungswerk Bremen, Universitätsallee 20, 28359 

Bremen.

Von links: Engagiert am SoVD-Stand waren Joachim und Edith 

Wittrien sowie Helga und Karl-Otto Harms.Die „InVita“ hat sich zu 

einer wichtigen Anlaufstel-

le für Menschen im fortge-

schrittenen Alter und deren 

Angehörige entwickelt. Rund 

90 Aussteller und ein umfas-

sendes 
Rahmenprogramm 

boten Anregungen, Informa-

tionen und Lösungsansätze, 

die es Seniorinnen und Seni-

oren ermöglichen, im Alter 

langfristig
 selbstständig in 

ihrem gewohnten Umfeld zu 

verbleiben und das Leben zu 

gestalten.

„Nach wie vor ist das In-

teresse der Besucherinnen 

und Besucher ungebrochen“, 

bestätigt SoVD-Landesvor-

sitzender Joachim Wittrien, 

„wir haben viele gute Ge-

spräche geführt.“ An beiden 

Tagen war der SoVD-Stand 

gut besucht. „Insbesondere 

Informationen über die unter-

schiedlichen Pflegestufen wa-

ren gefragt“, so Wittrien.

Aber nicht nur Senior*innen 

und Fachkräfte nutzten die 

Gelegenheit, den SoVD-Stand 

Viele Seniorinnen und Senioren aus Bremen, Bremerhaven und dem Umland haben sich den 

alljährlichen Termin der Messe „InVita“, der Sondermesse für Senioren im Rahmen der Bremer 

HanseLife, fest in den Kalender eingetragen. Die Messe findet immer Mitte September statt und 

stand in diesem Jahr unter dem Motto „Aktiv älter werden“.Anregungen und Informationen für Senioren

Der SoVD-Landesverband Bremen war mit einem Infostand auf der Messe „InVita“ vertreten

zu besuchen. Das Standteam 

konnte neben vielen Mitglie-

dern auch den Bremer Bür-

germeister Andreas Boven-

schulte begrüßen. 

„Es ist immer wieder eine 

gute Sache, bei der Messe 

InVita dabei zu sein“, resü-

mierte Joachim Wittrien, „für 

uns ist 
es wie ein Geben und 

Nehmen: Wir informieren die 

Besucher und wissen anhand 

ihrer Fragen, welche Themen 

demnächst in unseren Bera-

tungen aktuell sein werden.“

Bei Sonnenschein und ange-

nehmen Temperaturen legten 

die angetretenen Mannschaf-

ten insgesamt 41.758 Kilo-

meter zurück. Laut Veran-

staltern – das sind die Bremer 

Krebsgesellschaft, der Lan-

dessportbund und die Bremer 

Krebs-Selbsthilfegruppen 

– ist e
s das bislang beste Er-

gebnis aller Venusläufe. Jeder 

Kilometer wurde von Sponso-

ren mit 50 Cent honoriert. Der 

Erlös kommt wohnortnahen 

Sport- und Bewegungsange-

boten für krebskranke Men-

schen zugute.

Den Sportlerinnen und 

Sportlern standen vier Stre-

cken zwischen einem und 

zehn Kilometer Länge zur 

Verfügung. Aktiv sein konn-

ten sie per pedes, Drahtesel 

oder mit dem Kanu auf den 

Gewässern im Bürgerpark. 

Auf dem Golfplatz in der 

Bremer Schweiz sowie beim 

Hindernisparcours auf dem 

Stadtwerder waren ebenfalls 

Sportlerinnen und Sportler 

für den guten Zweck unter-

wegs. 

Auch das zwölfköpfige 

Team des Landesverbandes 

war im Bürgerpark dabei. „Es 

war wirklich schönes Wetter, 

nicht zu warm, nicht zu kühl 

und immer hat die Sonne ge-

lacht“, berichtet Joachim 

Wittrien, 1. Vorsitzender des 

Landesverbandes. Wie alle 

Mitstre
iter*innen war auch 

Wittrien im leuchtend gelben 

SoVD-T-Shirt gut zu erken-

nen.
Das SoVD-Team legte ins-

gesamt 82 Kilometer zu Fuß 

und mit dem Fahrrad zurück. 

Zufriedene Gesichter bei al-

len Beteiligten: „Wir haben 

wieder einmal alles gegeben“, 

so Wittrien, „beim Venuslauf 

ist jeder Tropfen Schweiß gut 

angelegt!“

Knapp 4.000 Menschen haben Ende September am diesjährigen 19. Benefizlauf „Auf zur Ve-

nus“ im Bremer Bürgerpark teilgenommen – ein Rekord! Im letzten Jahr waren es noch rund 

3.200 Sportbegeisterte. Der SoVD-Landesverband und der Ortsverband Leherheide beteiligten 

sich für den guten Zweck gerne an dem Laufevent.SoVD erläuft „Fersengeld“ für Krebskranke

Benefizveranstaltung „Auf zur Venus“ erzielt neuen Rekord an Teilnehmer*innen und Einnahmen

Das 12-köpfige Team des SoVD-Landesverbandes war mit dem 

Ergebnis von insgesamt 82 Kilometern sehr zufrieden.

Die gemischte Mannschaft des Ortsverbandes Leherheide betei-

ligte sich ebenfalls am Benefizlauf.

V. li.: Wilfried Hautop, Ge-

schäftsführer der Bremer 

Krebsgesellschaft, im Ge-

spräch mit Joachim Wittrien.

Der Ortsverband Bremer-

haven-Leherheide 
nahm 

ebenfalls 
am Benefizlauf 

zugunsten an Krebs er-

krankter Menschen teil. Die 

Läufer*innen walkten und 

liefen zwischen 6,3 und 8,4 

Kilometern.
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Vorsitzender:  Prof . Dr . med . Heiner Wenk
Stellv . Vorsitzender: Dr . med . Reinhard Hübotter
Geschäftsführer: Wilfried Hautop
Schatzmeister: Egbert Zeh

Ehrenvorsitzender: Prof . Dr . med . Ernst Heinrich Schmidt

Beisitzer:
Prof . Dr . Jörn Bullerdiek Leiter des Zentrums für Humangenetik, Universität Bremen
Prof . Dr . Ulrich M . Carl  Leiter des Zentrums für Strahlentherapie am DIAKO
Dr . Gabriele Doering Fachärztin für Hämatologie und Onkologie
Prof . Dr . Christiane Franzius Fachärztin für Nuklearmedizin
Prof . Dr . Stephan M . Freys Chefarzt der Chirurgie am DIAKO
Dr . Jörg Gröticke Ltd . Oberarzt der Inneren Medizin, Klinikum Bremen-Mitte
Dr . Susanne Hepe Akademie für Ärztliche Fortbildung, Ärztekammer Bremen
Prof . Dr . Bernd Hertenstein Direktor der Inneren Medizin I, Klinikum Bremen-Mitte
Cornelia Holsten Patientenvertretung
Prof . Dr . Klaus Junker Leiter des Zentrums für Pathologie, Klinikum Bremen-Mitte
Dr . Axel Kunte Stellv . Geschäftsführer, DRV Oldenburg-Bremen
Dr . Rudolf Monnerjahn Rechtsanwalt und Notar a . D .
Prof . Dr . Karl-Heinz Pflüger Facharzt für Hämatologie und Onkologie
Prof . Dr . Rainer Porschen Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie
Dr . Christiane Sommer Steuerberaterin

Kuratorium: Rita Lürßen und Gabriele Strangemann

Vorstand/Geschäftsstelle: Am Schwarzen Meer 101-105, 28205 Bremen 
 Telefon: 0421 4919222, Fax: 0421 4919242
 Mail: info@bremerkrebsgesellschaft .de 

Finanzen: Silke Maiwald , Telefon: 0421 4919222

Kontakt Beratungsstellen:

Leitung Beratungsstellen: Tel .0421 4919222 
Marie Rösler 

Beratungsstelle Mitte Am Schwarzen Meer 101-105, 28205 Bremen
Dr . Antje Müller Telefon 0421 4919222, Fax: 0421 4919242
Marie Rösler info@bremerkrebsgesellschaft .de

PEGASUS: 
Lydia Waldmann  

Verwaltung: 
Anke Mückley  

Beratungsstelle Nord Reeder-Bischoff-Str . 47 B, 28757 Bremen
Gerda Zelder-Schlegel  Telefon: 0421 4785751
 nord@bremerkrebsgesellschaft .de 

Beratungsstelle Huchting Kirchhuchtinger Landstraße 143, 28259 Bremen
Dr . Antje Müller Telefon 0421 43499779
Marie Rösler info@bremerkrebsgesellschaft .de
 

Kontakt Projekte:  Telefon: 0421 4919222 
Krebs verständlich: 
Carolin Hauer  

Krebssport: 
Claudia Lasch 

Unsere Website: www .bremerkrebsgesellschaft .de
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