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Eis, Schnee und Einsamkeit

STADTUMSCHAU

Wilfried Seehafer, sonst Anwalt in Bremen, kämpft sich beim Marathon in Sibirien über den Baikalsee
Von Karina Skwirblies
An einem Straßenkrimi können Interessierte am Sonnabend, 28. März, in der Bremer Innenstadt aktiv teilnehmen. Der Fall
heißt „Tod einer Hausfrau“. Die Hobbydetektive müssen rund drei Stunden lang in
der City ermitteln. Näheres unter Telefon
0441 /340 45 93 oder im Internet unter
www.strassenkrimi-bremen.de.
Über die Teeclipper, die schnellsten Großsegler im 19. Jahrhundert, referiert Johannes K. Soyener am Mittwoch, 25. März, um
20 Uhr beim „Bremer Tagebuch“ im Haus
der Wissenschaft, Sandstraße 4/5. Dazu gibt
es Musik aus den schottischen Highlands
von Pipe-Major Victor C. Besch.
Die Tierplastik in den Krypten des Bremer
Doms sind Thema eines Vortrages von Götz
Rümpler am Dienstag, 24. März, um 18 Uhr
im Domkapitelsaal, Domsheide 8.
Die Bleiberechtsregelung von langjährig
geduldeten Flüchtlingen ist Thema einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 26. März,
um 18 Uhr im Haus der Ökumenischen Ausländerarbeit, Berckstraße 27.
Über die Tastschrift informieren der Blinden- und Sehbehindertenverein und die
Stadtbibliothek Bremen am Donnerstag, 26.
März. Das „Experiment Tastschrift“ beginnt
um 17 Uhr in der Stadtbibliothek, Am Wall
201.
Die „Milchstraßenbahn“ verkehrt am Sonnabend, 28. März, wieder. Im historischen
Triebwagen geht die Fahrt dann zum Olbers-Planetarium und dann zur Sternenbeobachtung unter freiem Himmel. Beginn
der „Sternenfahrt“: 17 Uhr am Hauptbahnhof. Anmeldung bis spätestens drei Tage
vor der Fahrt unter der Telefonnummer
55 96 76 42.

Naturpfad im
Stadtwald wie neu
Von Volker Junck
Bremen·Schwachhausen. Viele Kinder kennen sich zwar bestens im Internet aus, können aber keine Eiche von einer Buche, keinen Buntspecht von einer Taube und keine
Butterblume von einem Krokus unterscheiden. Es sei denn, sie waren gerade mit der
Schulklasse oder ihren Eltern auf dem Natur- und Erlebnispfad im Stadtwald. Da gibt
es auf drei Kilometern umfangreichen Anschauungsunterricht.
Und das seit zehn Jahren. Doch der Zahn
der Zeit hatte an den Infotafeln genagt. Gestelle waren morsch, die bunten Abbildungen kaum noch zu erkennen. Ein Kümmernis für Bürgerpark-Direktor Werner Damke,
das nun behoben ist. Zum kleinen Jubiläum
präsentiert sich der Pfad mit 15 Stationen
wie neu. Eine großzügige Spende von André-Michael und Karina Schultz hat es möglich gemacht. Zudem gibt es jetzt eine Fledermaus-Station, die der BUND eingerichtet hat und auch betreut.
Anlass genug also für Werner Damke,
Park-Pädagogin Ulrike Graf, Heike Schumacher vom BUND und Gerhard Delhougne,
Präsident der Landesjägerschaft, für einen
Rundgang auf dem runderneuerten Kurs in
bester Laune. Die Jäger gehörten zu den Initiatoren des Projektes und nutzen den Lehrpfad, um ihren Nachwuchs mit Natur und
Umwelt vertraut zu machen. Ulrike Graf
baut ihn in ihre Erlebnisspiele ein. Zu den
beliebten Stationen gehört auch immer wieder das Baumtelefon. Wer sein Ohr an den
Buchenstamm legt, vernimmt feine Kratzgeräusche vom Ende. So sind Baumbewohner
gewarnt, wenn sich Feinde nähern.
Vorbei führt der Weg am Bienenroland, einem kleinen Bruder des steinernen Rolands
auf dem Marktplatz in Holz. In seinem
Bauch schlummert ein Bienenschwarm, der
nun bald in Freie schwirrt. Heike Schumacher freut sich schon auf die Dämmerung
mit den Abendseglern, die als erste von einigen Fledermausarten zu beobachten sind.
Anmeldungen für Führungen und alle Informationen unter Telefon 432070 oder www.buergerpark-bremen de. Beim Start an der Finnbahn liegen Wegepläne und Begleitbroschüren der Bürgerparkverwaltung aus.

Lauschen am Baum-Telefon. Von vorn: Jäger-Präsident Gerhard Delhougne, Sponsorin Karina
Schultz, Fledermaus-Expertin Heike Schumacher, Park-Direktor Werner Damke und Park-PäVJ· FOTO: JOCHEN STOSS
dagogin Ulrike Graf.

Bremen. Der eisige Wind peitscht ihm
schräg von vorne ins Gesicht, kilometerweit nichts als Eis, Schnee und Einsamkeit.
Wilfried Seehafer ist ein Mann der Extreme. Nach einem Marathonlauf durch die
Sahara im vergangenen Jahr hat der Bremer jetzt erfolgreich am fünften BaikalseeEismarathon teilgenommen.
Bei minus 15 Grad Kälte geht es in Sibirien rund 42 Kilometer über den tiefsten See
der Erde. Über einen Meter ist das Eis dick,
doch es knackt und kracht immer wieder.
Das Knacken begleitet den Läufer, der mit
48 Teilnehmern, die meisten aus Russland,
aber auch viele aus Deutschland, aus den
USA, Österreich und den Niederlanden, am
7. März in Tanhoi an den Start gegangen ist.
Nur die Hälfte kommt am Ziel in Listvyanka
an.
„Es ist ein Lauf durch die Einsamkeit“, beschreibt der Jurist den harten Lauf. „Man
hat ein großes Gefühl von Ruhe und Weite.“
Kilometerlang ging es durch 20 Zentimeter
hohen Schnee, dann über blankes Eis mit
Schneeverwehungen. „Das war mehr als
kräftezehrend.“ Getränke, die sich Wilfried
Seehafer mitgenommen hatte, sind unterwegs eingefroren. Doch mitten auf dem Baikalsee befindet sich im Winter das Eiscamp
„Meridian 105“. Dort gab es warmen Tee zu
trinken.
„Die Leute fahren mit dem Auto über den
See“, erzählt Seehafer, für den es sein zwölfter Marathon war. Doch so dick das Eis auch
ist, Vorsicht ist geboten. „Am Vortag ist ein
Auto in einer Eisspalte versunken.“ Zwei
Kontinentalplatten stoßen am Baikalsee aufeinander und verursachen jährlich 3000
kleine Erdbeben, berichtet Seehafer. So
kommt es immer wieder zu Rissen und Spalten im Eis. Die Insassen des Autos seien gerettet worden.
Der 54-jährige Marathon-Läufer hat sich
im Blockland auf den Lauf in Sibirien vorbereitet. „Der Januar und der Februar waren
kalt“, sagt Seehafer. „So konnte ich probieren, wie man es empfindet, wenn man in der
Kälte läuft.“ Doch die Kälte machte ihm auf
dem Baikalsee weniger zu schaffen. Handschuhe, eine Windstopperhose und zwei

Wilfried Seehafer in Sibirien: Bei minus 15 Grad Kälte geht es rund 42 Kilometer über den tiefsten See der Erde.

Sturmhauben schützen ihn vor der Kälte.
Besser, als sich so mancher russische Läufer
schützen konnte, der nicht über eine hochmoderne Ausrüstung verfügte. Der Schnee,
das blanke Eis und die Schneeverwehungen machten ihm mehr zu schaffen. „Man
konnte nicht rund laufen und kam nicht in
seinen Trott.“ Seehafer lief mit Schneeketten. „Die glatten Partien des Eises sind sonst
kaum zu bewältigen.“
Doch die Schönheit des Eises und des Baikalsees haben es Wilfried Seehafer ange-

tan. „Das Wasser ist so klar, dass man 40 Meter tief hinunter sehen kann.“ In dem See
lebt die einzige Süßwasserrobbe, Seehafer
hat sie in einem Aquarium gesehen. Eine besondere Art von Krabben sorge für die Sauberkeit des Wassers. 1996 wurde der Baikalsee zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt.
Rund um den See gebe es sehr wenig Industrie, erzählte Seehafer. Die Menschen lebten in einfachen Holzhäusern, vielfach holten sie ihr Wasser aus Brunnen. Auch wenn
es auf dem Markt alles gebe, selbst Süd-

Lügen – eine Gnade für die Menschen
Monica Bleibtreu und Dietmar Mues locken viele Zuhörer zu einer Lesung ins Weserhaus
Von Britta Schleßelmann
Bremen. „Das war doch ein schöner
Abend“, sagt der Herr im Mantel zu seiner
Begleiterin. Die Frau mit grauhaarigem
Zopf und buntem Schal nickt, lächelt und
nimmt einen Schluck Bier. Den Schauspielern Monica Bleibtreu und Dietmar Mues
hat ihre Lesung aus dem Roman „Die Würde
des Lügens“ im Weserhaus genauso gut gefallen wie den zahlreichen Zuhörern.
„Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Monica Bleibtreu. Sie liest in dem Stück von Joachim Zelter den Part der Großmutter. Die
Rolle des Enkels wird von Dietmar Mues
übernommen. Er macht das so authentisch,
dass man fast meint, einen Grundschüler reden zu hören.
„Wenn man so tolle Schauspieler hat,
dann sprechen die die Texte genau auf den
Punkt“, schwärmt auch Autor Zelter. Er erzählt in seinem Roman vom Verhältnis Enkel/Oma. Ähnlich wie in dem späteren Kinoerfolg „Good bye Lenin“ wird hier eine ältere Frau vor der bitteren Wahrheit bewahrt:
Natürlich hätten die Verkäuferinnen im Supermarkt nach ihr gefragt, versichert der Enkel. Die Großmutter ist zufrieden – und die
Lebensmittel schmecken ihr jetzt auch viel

besser. In späteren Jahren muss
65 Jahre alt. Mir geht es um Lesie sich nicht einmal mehr mit
benszeit – und sie gut zu gestalden realen Nachrichten herumten“, sagt sie.
plagen. Ihr Enkel produziert
Auf der Bühne steht die gebüreine eigene – schönere – Welt
tige Wienerin schon seit über 60
für sie. Hier findet die WiederJahren. Im Theater ihres Vaters
vereinigung schon ein paar
trat sie in einem BlumenmärJahre eher statt und Deutschchen auf. Sie durfte erscheinen
land gewinnt auch jedes entund rufen: „Ich bin ein blauer Ritscheidende Fußballspiel. Das
tersporn, blau von hinten, blau
scheint den Gästen der Bremen
von vorn.“ Nach diesem grandioEins-Veranstaltung besonders
sen Anfang stand für ihren Vater
Las in Bremen: Monica fest: Das Kind wird Schauspielegut zu gefallen.
Auch die beiden Schauspieler Bleibtreu. FOTO: KALKA rin. „Und ich habe gehorcht.“
waren von dem Stoff sofort angeDie Liebe zum Beruf sei erst spätan. „Mir gefällt es, weil es das Lügen mora- ter erwacht. Von ihrem Sohn Moritz hat sie
lisch auf eine andere Ebene hebt. Denn ei- dagegen nicht erwartet, dass er diesen Begentlich ist es ja immer negativ besetzt“, ruf ergreift. „Wir machen das jetzt seit fünf
sagt Monica Bleibtreu. Sie hält die Lüge für Generationen, langsam könnte mal was aneine Gnade: „Wenn wir immer die Wahrheit deres kommen“, sagt sie, fügt allerdings
sagen würden, dann würden sich die Men- stolz hinzu: „Aber er macht das sehr gut.“
schen doch totschlagen.“
Dietmar Mues und Monica Bleibtreu wolDietmar Mues kennt Monica Bleibtreu len auch in Zukunft zusammenarbeiten – alschon seit den 70er Jahren von einer Zusam- lerdings fehlt ihnen häufig die Zeit. Privat ist
menarbeit im Hamburger Schauspielhaus. die Schauspielerin in ihrer Wahlheimat
Beide stehen gern zusammen auf der Hamburg gerade in eine größere Wohnung
Bühne. Ohnehin ist Monica Bleibtreu dazu umgezogen und muss noch ihr Bücherregal
übergegangen, ihre Projekte auch nach den sortieren. Darin befindet sich bestimmt auch
Kollegen auszuwählen. „Ich werde im Mai „Die Würde des Lügens“.
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früchte, könnten sich viele das nicht leisten.
„Die Preise sind die gleichen wie bei uns.“
Gut eine Woche hat Seehafer in Sibirien
verbracht. Der Besuch eines Museumsdorfes und sogar ein Bad im Eisloch standen auf
dem Programm. Nun geht der Anwalt wieder seinen täglichen Pflichten nach. Doch
das Training geht weiter. Im Juni möchte er
am Mitternachtslauf in Tromsoe in Norwegen teilnehmen. Ein Marathonlauf 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis, der nördlichste Marathon der Welt.

Weitere Baustellen
belasten die Neustadt
Bremen-Neustadt (bkr). Die Neustadt wird
in den kommenden Monaten von weiteren
Baustellen geplagt werden. Das kündigte
Jürgen Müller aus dem Bauressort während
der jüngsten Sitzung des Neustädter Beirats
an. Wichtigstes Projekt sei die Umgestaltung der Gastfeldstraße, bei der jetzt die
heiße Phase beginne. Außerdem wird laut
Müller der zweite Abschnitt des Kirchwegs
aufgerissen, um den Kanal zu erneuern. Daher werde auf Autofahrer und die Nutzer
der Buslinien 26 und 27 eine harte Zeit zukommen, kündigte der Behördenvertreter
an. Die Busse werden voraussichtlich bis
zum Ende der Sommerferien umgeleitet.
Stadteinwärts werden sie die Kornstraße nutzen, die zur Einbahnstraße werden soll.
Stadtauswärts werden die Busse über den
fertigen Teil des Kirchwegs und die Neuenlander Straße umgeleitet. Sobald die Arbeiten an der Bürgermeister-Smidt-Brücke abgeschlossen sind, soll außerdem im Bereich
Grünstraße/Westerstraße der Kanal erneuert werden, kündigte Müller an. Der Beirat
zeigte trotz der vielen aufgerissenen Straßen im Stadtteil Verständnis. „Solche Bauarbeiten sind notwendig. Sie scheinen das
bestmöglich geplant zu haben“, sagte Ingo
Mose (Grüne).

Manchmal muss es mittags eben ganz schnell gehen
Schlemmermeyer: Bayerischer Krustenbraten mit Kartoffelsalat sowie Leberkäse im Brötchen

MAHLZEIT
ZUSAMMEN
Mittagstisch im Test
Von Heinz Holtgrefe
Manchmal ist es wie verhext: Am Vormittag läuft einem die Zeit weg, nachmittags
hat sich ein Gast früher als erwartet angesagt. Die Folge: Die Mittagspause
schrumpft zu einem Päuschen. Da bleibt
keine Zeit für einen Restaurantbesuch, da
muss es fix gehen, aber schmecken soll es
auch.
Eine Adresse für solche Fälle ist das
Wurst-Spezialitätengeschäft „Schlemmermeyer“ in der Sögestraße mit seinem
kleinen Imbiss zum Liebfrauenkirchhof
hin. Dort ist das Angebot von Rostbratwurst
und Rauchzipfel im Brötchen (je 2,45 Euro)
um bayerische Spezialitäten erweitert
worden. Auf der Speisekarte stehen Leberkäse für 1,95 Euro pro 100 Gramm, bayerischer Krustenbraten (2,70 Euro pro 100
Gramm), Münchner Kartoffelsalat (95 Cent
je 100 Gramm), eine ganze Haxe zu 4,70
Euro sowie eine Frikadelle zu 1,80 Euro.
Wir bestellten bei der netten Frau
Schwarzwälder – der Name stand auf dem

Bon – eine Scheibe Krustenbraten mit Kartoffelsalat sowie ein Stück Leberkäse mit
süßem Senf im Brötchen.
Pappteller auf die Waage, ein ordentlicher Löffel Kartoffelsalat drauf („Schauen
Sie mal, reicht Ihnen das?“), Messer auf
den Braten gehalten („Wie dick soll die
Scheibe sein?“), abgeschnitten, gewogen,
gebont, Pappteller mit Serviette und
Plastikbesteck durch die Verkaufsluke
gereicht und „Guten Appetit“ gewünscht.
Mein Kollege ließ sich von der freundlichen Bedienung eine Scheibe Leberkäse
im Brötchen in einer Serviette reichen. Wir
stellten uns an einen der beiden Stehtische
und genossen neben dem Essen die schon
wärmende Mittagssonne.
Zum Braten: Der war innen schön saftig,
hatte einen kleinen Fettrand und ein paar
Stücke knusprige Kruste, aber keine Plombenzieher. So muss Schweinebraten sein.
Dazu ein leckerer Kartoffelsalat mit Speckwürfeln, der leicht süßlich abgeschmeckt
war und Genusstemperatur hatte. Endlich
einmal kein eiskalter Salat! Für zusammen
5,11 Euro war das Essen im Stehen kein
Schnäppchen, aber dennoch den Preis
wert.
Mein Kollege war nicht ganz so zufrieden, der Leberkäse war ihm viel zu weich,
das Brötchen ebenso. Wenigstens war er
geschmacklich ganz gut.

Eine schnelle Wurst
im Stehen, eine
Scheibe Leberkäse
im Brötchen oder
Schweinekrustenbraten mit Kartoffelsalat – das bietet
„Schlemmermeyer“
an seinem Imbiss.
FOTO: FRANK
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Zwischendurch kam Frau Schwarzwälder und wischte die beiden Tische ab, auch
das ist für einen guten Appetit wichtig und
bei vielen Imbissen keine Selbstverständlichkeit. Dennoch: Wie immer bei
weitestgehender Selbstbedienung werden
in der Bewertung maximal drei Smilies vergeben.
Von der Bestellung bis zum Mundabwischen haben wir allenfalls zehn Minuten
zugebracht und dabei das Essen nicht
hinuntergeschlungen. Wenn es mal wieder
richtig eng mit der Pause ist, darf es durchaus wieder eine Scheibe Schweinebraten
bei Schlemmermeyer sein.
Schlemmermeyer, Sögestraße 17-19, Te-

lefon 32 45 54. Getränkepreise: Cola (0,33 l)
1,50 Euro, Wasser (0,33 l) 1,50 Euro.
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