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In der Waterfront starten morgen die Fitness- und Beautytage, 
die schon einmal die Lust auf Bewegung im Freien wecken. 
 Foto: Benjamin Thorn und pixelio.de

Vo n 
Be t t i n a Gö s s l e r 

Käuflich zu erwerben sind 
diese Kunstwerke zum Leid-
wesen mancher Kunden lei-
der nicht. Dafür können sie 
sich aber bis Ostersamstag 
an einer Ausstellung bunter 
Straußeneier erfreuen – be-
malt von Kinderhänden.

Findorff         „Wir haben es 

zusammen bemalt“, sagen 
Mascha (9) und Alissa (9) 
voller Stolz, während sie ein 
buntes Straußenei in die Hö-
he halten. Das darf allerdings 
vorerst nur aus  der Ferne be-
gutachtet werden. „Nicht an-
fassen, es ist noch nicht ganz 
trocken“, warnen die beiden 
Schülerinnen aus der Grund-
schule am Weidedamm. 
Dann stellen sie ihr Kunst-
werk ab und machen sich 
drauf und dran ein weiteres 
zu kreieren. 

Gemeinsam mit weiteren 

Drittklässlern der Grund-
schule am Weidedamm neh-
men sie in der Feinkost-Ab-
teilung von Karstadt an einer 
Malaktion teil, die Perfetto-
Marktleiter Heiko Gruhn ge-
meinsam mit Lehrern aus 
Findorff organisiert hat. 

Nicht die erste Kooperati-
on der beiden Einrich-
tungen: „Zusammen machen 
wir auch das Projekt ,Bio er-
leben‘, dabei geht es um bio-
logische Produkte und nach-
haltige Ernährung.“ Apropos: 
Zu Essen bekamen die Kin-

der während ihres Besuches 
im Warenhaus natürlich 
auch: Rührei und Kuchen aus 
jenen Straußeneiern, die sie 
später bunt veredelten. Wie 
es geschmeckt hat? „Sehr 
gut“, so Mascha. Und der Ei-
weißkick hat augenschein-
lich nicht nur ihr Energie ge-
bracht. Denn das, was die 
jungen Bremer bastelten, 
kann sich sehen lassen. Ent-
sprechend werden die Eier 
bis einschließlich Ostersams-
tag im Untergeschoss von 
Karstadt ausgestellt.

Mascha und Alissa mit ihrem künstlerisch gestalteten Straußenei Foto: Schlie

„Fit for Spring“: Wellness, 
Workshops und Workouts

Die Waterfront lädt Besu-
cher vom 21. bis 23. März zu 
den ersten Fitness- und 
Beauty-Tagen an der Weser 
ein. Unter dem Titel „Fit for 
Spring“ dreht sich alles um 
die Themen Gesundheit, 
Schönheit und Wellness.

Gröpelingen       Neben Mit-
mach-Kursen des Bremer Fit-
nessstudios freetomove kön-
nen sich Interessierte profes-
sionell schminken lassen und 
an Make-up-Workshops teil-
nehmen. Alle Fitnesskurse 
finden auf der Eventfläche vor 
dem Cinespace statt und sind 
ebenso wie die Make-up-Akti-
onen für Besucher kos tenfrei. 
Ein Styling-Angebot des Fri-
seurs Super Cut ergänzt das 
dreitägige Programm. 

„Fit for Spring” startet am 
21. März um 11 Uhr mit 
einem Mitmach-Fitnesskur-
sus. Im Anschluss lädt der 
Bremer Turn- und Rasen-
sportverein Kinder zwischen 
15 und 17 Uhr zum Turnen 
ein. Abwechslungsreich geht 
es am 22. März weiter: Besu-
cher können sich ganztägig 
bei der Drogerie Müller kos-
tenfrei schminken und bera-
ten lassen. Kraft und Ausdau-
er trainieren Gelegenheitsath-
leten und Leistungssportler 
ab 11 Uhr beim Cardio-Work-
out Bodyattack. Nicht alle 
selbsternannten Makel lassen 

sich mit Sport und gesunder 
Ernährung beheben – Ärzte 
des Klinikums Bremen Mitte 
informieren zwischen 16 und 
18.30 Uhr darüber, welche 
Möglichkeiten die Schön-
heitschirurgie bietet. Neben 
Körperformungen und Ge-
sichtsbehandlungen zeigen 
die Fachleute Methoden der 
Narbenentfernung auf. 

Der dritte Aktionstag am 23. 
März beginnt um 11 Uhr mit 
einem Mitmach-Kursus zur 
Stärkung der Rückenmusku-
latur. Weiter geht es zwischen 
13 und 14 Uhr mit DanceStep: 
In Tanz-Choreografien trai-
nieren Besucher ihre Ausdau-
er und Koordination. Es folgt 
ein 30-minütiges Power-Wor-
kout namens Les Mills Grit. 
Um 15 Uhr wird es laut: Hin-
ter Drums Alive verbirgt sich 
eine Kombination aus traditi-
onellen Aerobic-Elementen 
und Power-Trommeln. Im 
Ganzkörpertraining Bodyfor-
ming können sich Besucher 
ab 16.15 Uhr ausprobieren. 
Um 17.30 Uhr findet noch-
mals ein DanceStep-Kursus 
statt. Neben dem Tanzfitness-
Programm können Interes-
sierte bei der Drogerie Müller 
um 13, 15 und 17 Uhr an ko-
stenfreien Workshops zu Ta-
ges- und Abend-Make-up teil-
nehmen. 

■ Da die Teilnehmerzahlen 
für einige Kurse begrenzt sind, 
ist eine Anmeldung vorab un-
ter waterfront-bremen.de via 
Internet erforderlich.

Fitness-Tage locken in die Waterfront

Eröffnung der
Radtourensaison
West           Zur Eröffnung der 
Radtourensaison bietet der 
ADFC am Sonntag, 24. März, 
eine 50 Kilometer lange 
Überraschungstour an. Sie 
dauert sechs Stunden und 
wird mit Tempo 12 bis 14 
km/h gefahren. Die Teilnah-
me ist kostenlos, den Verzehr 
bei der Einkehr zahlt jeder 
selbst. Start ist um 10 Uhr an 
der ADFC-Radstation, Bahn-
hofsplatz 14a, Fragen beant-
wortet Tourenleiter Jürgen 
Wiese unter Telefon 53 36 28. 
 (eb)

Internationaler 
Paradice Cup
Walle   Der Paradice Cup fin-
det am kommenden Wochen-
ende, 23. und 24. März, in der 
Waller Eislaufhalle statt. Aus-
getragen wird der Pokal vom 
Eis- und Rollsportverein Bre-
men (ERB). Bei diesem inter-
nationalen Wettkampf werden 
über 170 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland und den Nieder-
landen erwartet. Zuschauer 
sind herzlich willkommen. Der 
Eintritt ist frei und es gibt ein 
leckeres Buffet. Nähere Infor-
mationen gibt es unter erb-bre-
men.de im Internet.  (eb)
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Infos zum „Pflege-Bahr“
Findorff     In diesem Monat 
startet das FinNetz eine Info-
Veranstaltungsreihe zu ver-
schiedenen Themen rund um 
Versorgung und Pflege. Den 
Anfang macht die Versiche-
rungsfachfrau Claudia Lübke-
mann, die am Donnerstag, 
21. März, zum Thema „Pflege-
Bahr“ informiert. Sie gibt 

Auskunft über die neue staat-
lich geförderte Pflegezusatz-
vorsorge. Der Eintritt ist kos-
tenlos, um eine Anmeldung 
unter der Rufnummer 83 56 
99 25 wird gebeten. Die Ver-
anstaltung beginnt am mor-
gigen  Donnerstag um  18 Uhr 
im FinNetz (Findorffstraße 
108 im Nahbei).  (eb)

Weissenstein in
der Bürgerschaft
Mitte          „Mein Bilderarchiv 
wuchs täglich, denn ich foto-
grafiere viel“, schrieb Rudi 
Weissenstein im Rückblick. 
Heute, 20 Jahre nach seinem 
Tod, sind längst nicht alle sei-
ner Aufnahmen gesichtet: Mit 
über einer Million Negativen 
hat Weissenstein das größte 
Bildarchiv Israels geschaffen 
und wurde damit zu einem der 
bedeutendsten Chronisten 
seines Landes.  Er gründete 
1940 das Photo House Pri-Or 
in Tel-Aviv. Unter dem Titel 
„Ihr glücklichen Augen“ stellt 
die Bremische Bürgerschaft im 
Rahmen der Jazzahead – die in 
diesem Jahr die Jazzszene Isra-
els vorstellt und dazu ein ent-
sprechendes Rahmenpro-
gramm bietet – einen künstle-
rischen und dokumenta-
rischen Ausschnitt aus dem 
Werk des israelischen Foto-
grafen vor. Eröffnung der Aus-
stellung ist am heutigen Mitt-
woch, 20. März, ab 17 Uhr, im 
Haus der Bürgerschaft.  Die 
Ausstellung ist bis zum 25. 
April, montags bis freitags, 9 
bis 18 Uhr zu sehen.  (eb)

Fahrrad 
reparieren lernen
West  Zwei Fahrradreparatur-
kurse bietet der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad Club 
(ADFC) Bremen am Samstag, 
6. und Sonntag, 7. April in Ko-
operation mit der Volkshoch-
schule an. Am Samstag geht es 
um Qualität am Fahrrad und 
worauf man beim Fahrradkauf 
achten sollte. Am Sonntag 
dreht sich alles um die Ketten-
schaltung. Wie stellt man die 
Schaltung richtig ein? Wann 
und wie muss der Zahnkranz/
Kettenblatt gewechselt wer-
den? Ist die Kette noch gut 
oder schon verschlissen und 
wie erkenne ich das um effizi-
ent zu fahren? Wie bediene ich 
die Schalthebel richtig? Alle 
diese Fragen und noch einiges 
mehr werden praxisnah be-
antwortet. Bitte das eigene 
Fahrrad mitbringen.  Die Kur-
se dauern jeweils von 10 bis16 
Uhr und finden im Schulzen-
trum Obervieland an der 
 Theodor-Billroth-Straße statt. 
Die Kursgebühr beträgt 22 (15) 
Euro je Kurs. Anmeldung bitte 
direkt bei der VHS Bremen, Te-
lefon 361-12345.  (eb)

Eiweißkick brachte Kids kreative Energie
Abwechslung vom Schulalltag für Drittklässler / Frühstück und Malstunde bei Karstadt


