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Wo süße Träume wahr werden
Vanilla Instinct: Kuchen mit Karamell, Käse und Blaubeeren

K elly Alpers und Mona Warnecke sind
Meister-Konditorinnen mit Leib, Seele
und einem eigenen Lokal: Vanilla In-

stinct. In ihrem an der Knochenhauerstraße
gelegenen Cake-Studio können sie gegenwär-
tig zwar keine Gäste empfangen, dafür aber

Aufträge: für den kleinen Süßhunger, aber
auch für größere Events.

Was es gab: Salted Caramel Cake (3,90 Euro),
Blueberry Lemon Cake (3,90), New York Chee-
secake (3,60), Macarons (1,50 pro Stück).

Notiz: Am Wochenende findet ihr das Cake-
Studio neben dem Bremer Flagship-Store
auch an ihrem Mutterhaus in Worpswede.

Was es noch gibt: Neben dem momentan re-
duzierten Cake-Angebot werden weiterhin
Aufträge für Eventtorten angenommen.

Bestellhinweise: Die Süßspeisen können vor
Ort abgeholt oder zur Lieferung bestellt wer-
den und sind umweltfreundlich verpackt.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von
12 bis 17 Uhr. Sonntags ist geschlossen. Kon-
takt: 0421/59707030. E-Mail: mona@vanil-
lainstinct.de. Knochenhauerstraße 4, 28195
Bremen. www.vanillainstinct.de.

Temi Tesfay
hat Hunger auf Bremen. In der heimischen Gas-
troszene hat er schon viele Küchen, Köche und
kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt.
Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er
außerdem einen Foodblog.

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay
normalerweise Gastronomen in Bremen und
Umgebung und testet deren Gerichte. Wegen
der Corona-Pandemie sind Restaurants und
Cafés derzeit aber geschlossen, viele bieten
aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an.
In den kommenden Folgen der Tischgespräche
probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des
außergewöhnlichen Angebots und stellt
es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@
Home“ vor.

VO N T E M I T E S FAY
TISCHGESPRÄCH

Bremen. Jutta Fernholz ist erleichtert. In den
vergangenen Wochen hat sich die ehemalige
Schulleiterin oft hilflos gefühlt, wenn sie ihre
95-jährige Mutter nicht sehen durfte. „Ich
habe sehr darunter gelitten“, sagt sie. Wie viele
Angehörige konnte sie wegen der seit Mitte
März geltenden Besuchsverbote in den Bre-
mer Pflegeheimen nur noch telefonisch Kon-
takt mit ihrer Mutter aufnehmen; wie viele
andere Angehörige hat sie das extrem belas-
tet. Das soll mit den Lockerungen der Be-
suchseinschränkungen, die ab diesem Mitt-
woch gelten, nun ein Ende haben.

Fernholz‘ Mutter lebt in einer Wohnung in
einer Residenzeinrichtung, eine Mischung aus
betreutem Wohnen und Pflege. Normaler-
weise hilft sie ihr im Haushalt und beim Du-
schen, erledigt Wege für die Mutter. Vor Co-
rona, sagt die Tochter, habe sie oft diese Mi-
schung aus Pflege- und Haushaltsaufgaben
übernommen, ab dem Besuchsverbot sei da-
mit Schluss gewesen. Fernholz konnte nur
noch Wäsche an der Tür entgegennehmen
oder Einkäufe abstellen. Viele der Aufgaben,
die sie sonst bei ihren Besuchen dreimal pro
Woche erledigte, übernahm das Personal des
Trägers. „Das hat gut geklappt“, sagt sie.

Weil die alte Dame aber im Rollstuhl sitzt,
„ansonsten aber total fit und kommunikativ
ist“, sorgte sich Fernholz vor allem um die see-
lische Gesundheit ihrer Mutter. Denn Spazier-
gänge an der frischen Luft gingen eigentlich
nur in Begleitung. Das habe die Mutter vor al-
lem deshalb belastet, weil andere, mobi-
lere Bewohner der Residenz immer noch nach
draußen gingen, während die 95-Jährige zu
Hause bleiben musste. „Das war kaum auszu-
halten“, sagt die Tochter. Auch deshalb freut
sie sich auf die Lockerungen: Nun seien die
Spaziergänge endlich wieder möglich.

Belastungen für Betroffene
Rainer Leopold, Regionalbeauftragter der
Bundesinteressenvertretung für alte und pfle-
gebetroffene Menschen (BIVA), erklärt, dass
das Kontaktverbot von Angehörigen unter-
schiedlich aufgenommen worden sei. Viele
fänden den Schutz der Bewohner zwar gut,
allerdings sei aus ihrer Sicht problematisch,
dass sie nicht mehr mitbekämen, was in den
Einrichtungen passiere. Auch sei die Belas-
tung für das Personal gestiegen, da einige An-
gehörige bei ihren Besuchen auch immer wie-
der Aufgaben und Erledigungen übernähmen.
Die Lockerungen sind deshalb aus seiner Sicht
überfällig. „Fakt ist, dass die Isolation etwas
mit den Menschen macht.“ Von den Pflegebe-
dürftigen werde sie oft als Strafe empfunden,
weil sie sich allein gelassen fühlten, den An-
gehörigen gehe es ähnlich.

Dieter Prasse hat wegen des Besuchsverbo-
tes nicht die Möglichkeit gehabt, sich von sei-
ner Tante zu verabschieden: Nur eine Woche
nach den Besuchsbeschränkungen verstarb
die 96-Jährige, ohne dass die Angehörigen sie
noch einmal sehen konnten. In dem Pflege-
heim arbeiteten viele Zeitarbeiter, sagt er, die
demente Frau habe deshalb in ihren letzten
Tagen mutmaßlich oft mit Fremden zu tun ge-
habt. Zwar durften er und seine Frau danach
von der Toten im Heim Abschied nehmen,
ganz logisch sei ihm das aber nicht vorgekom-
men. „Die Menschen werden um einen wür-
digen Tod betrogen“, sagt Prasse. Auch seine
100-jährige Mutter lebe in einem Pflegeheim,
bei ihr bemerke er in Telefonaten, dass ihre
Demenz durch die fehlenden Besuche immer
schlimmer werde. „Die Regelungen waren
idiotisch“, sagt er. Peer-Alexander Kulla hin-
gegen hat zwar Verständnis für die Besuchs-
einschränkungen, allerdings hat er sich in den
vergangenen Wochen aus anderen Gründen
um seine Mutter gesorgt: Wegen des Kontakt-

verbotes habe das Personal viele Bewohner
daran gehindert, das Haus für Spaziergänge
zu verlassen oder sich im Garten aufzuhalten.
Das sei zu gefährlich für sie, so die Begrün-
dung. „Es ist erschütternd, das man die alten
Herrschaften daran hindert, das Haus zu ver-

lassen.“ Seine 82-jährige Mutter habe zwar
körperliche Einschränkungen, geistig sei sie
aber noch fit. Gerade an den sonnigen Tagen
sei die Ausgangssperre eine zusätzliche Be-
lastung zu den Besuchsverboten gewesen.
Etwa sechs Wochen konnte Kullas Mutter

nicht an die frische Luft, das habe sie selbst
und ihn belastet. Als ihr dann noch ein Besuch
beim Zahnarzt verwehrt wurde, schritt Kulla
ein; seit knapp einer Woche darf seine Mutter
nun jeden Tag in den Garten – als einzige Be-
wohnerin, wie der Sohn sagt. Neben den Lo-
ckerungen hat der Senat beschlossen, die
Arbeit des Pflegepersonals zu würdigen: Von
einem vom Bund angekündigten Corona-Pfle-
gebonus von 1500 Euro für jeden Beschäfti-
gen will Bremen ein Drittel übernehmen.

Endlich ein Wiedersehen
Mit der Lockerung des Besuchsverbots in Pflegeheimen endet auch für Angehörige eine belastende Zeit

von lisa-maria röhling

Besuche von Angehörigen, wie hier in Nordrhein-Westfalen, sind ab diesem Mittwoch auch in Bremen möglich. FOTO: JONAS GÜTTLER/DPA

Osterholz-Scharmbeck. Sichere Besuche in
Pflegeheimen ermöglichen – darauf hat sich
die Firma ML Messebau aus Oster-
holz-Scharmbeck neu ausgerichtet. Vor einer
Woche hat Geschäftsführer Henning Hoja
nun die erste der sogenannten Raum-in-
Raum-Lösungen in einer Alteneinrichtung in
Ahrensburg bei Hamburg aufgebaut: In Ab-
sprache mit dem Gesundheitsamt ist im dor-
tigen Tobias-Haus eine Raumtrennung ent-
standen, die Angehörige und Bewohner über
eine 1,90 Meter hohe Plexiglas-Front vonein-
ander separiert.

Normalerweise baut das Unternehmen
Messestände für Veranstaltungen wie die
Publica in Osterholz-Scharmbeck oder die
Tarmstedter Ausstellung. Die Messebranche
sei allerdings massiv von den Einschränkun-
gen des Coronavirus betroffen, begründet Fir-
menchef Hoja das neue Geschäftsfeld. „Da-
her blicken wir nach vorne und versuchen den

Bedarf neu zu ermitteln.“ Vorteil der Trennlö-
sung ist laut Hoja, dass die Räume flexibel an-
passbar sind. In Ahrensburg konnte demnach
spontan noch eine Tür eingebaut werden, die
vorher vom Heim nicht einkalkuliert worden
war. Der Aufbau bei Hamburg hat den Anga-
ben des Firmenchefs zufolge drei Stunden ge-
dauert und das Pflegeheim 1500 Euro inklu-
sive Anfahrt und späterem Abbau gekostet.
Für Einrichtungen, die näher am Firmensitz
liegen, dürften die Anfahrtskosten niedriger
ausfallen. Der Preis orientiert sich demnach
aber auch an weiteren Faktoren wie beispiels-
weise der Mietdauer der Raumtrennung. Die
Trennwand wird laut Hoja auf Mietbasis für
meistens vier Wochen aufgerichtet. Durch die
nicht schalldichten Trennwände im Besucher-
raum können theoretisch mehrere Besucher
gleichzeitig ins Heim kommen, allerdings
ginge es vornehmlich darum „eine Begegnung
zu schaffen“, heißt es weiter.

Firma orientiert sich um

LMY

Besuch mit Einschränkungen
Wenn ab diesem Mittwoch die Besuchsregeln
gelockert werden, geht jede Pflegeeinrichtung
mit einem eigenen Konzept an den Start, um
Hygiene- und Abstandsregeln zu gewährleisten.
Grundsätzlich gelten in allen Einrichtungen
strenge Auflagen: Einzelpersonen ab 16 Jahren
können für bis zu zwei Stunden am Tag nach Ter-
minabsprache wieder ihre Lieben besuchen. Sie
dürfen keine Corona-Symptome zeigen, müs-
sen nach Möglichkeit einen Mund-Nase-Schutz
tragen und den Abstand von 1,50 Metern einhal-
ten. Dafür sollen die Einrichtungen Barrieren
oder Trennwände aufstellen, die Gäste sollen
die Zimmer der Bewohner nach Möglichkeit
nicht betreten. Außerdem müssen sich Besu-
cher beim Betreten und Verlassen des Heims re-
gistrieren lassen. RÖH

Kuscheln
auf dem

Spielplatz
-

FAMILIEN AM RANDE
DES NERVENZUSAMMENBRUCHS

Coronafrei

 - 

Schulen und Kitas im Notbetrieb, Eltern ins
Homeoffice verbannt – über den Härtetest des
Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier
Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

W er einmal mit allen Sinnen erleben
möchte, wie das Leben in der Zeit
vor Corona gewesen ist, der sollte

einen Spielplatz aufsuchen. Die Welt der
Spielplätze ist vielfältig, es gibt große, mit-
telgroße und kleine, Bau-, Wald- oder Aben-
teuerspielplätze, jeder ist ein kleines Univer-
sum für sich. Ich kann hier nur von unserem
kleinen Spielplatz um die Ecke berichten.
Dort geht es so munter, turbulent und kör-
perbetont zu wie eh und je. Das kann Men-
schen, die einige Zeit in ländlicher Einöde
und selbstverordneter Quarantäne verbracht
haben, ziemlich aufwühlen.

Wie manches wird auch die Spielplatz-
frage bei uns liberaler gehandhabt als zum
Beispiel im Südwesten. So hat die Stadt Kehl
im Ortenaukreis eine Liste veröffentlicht mit
der erlaubten Kinderhöchstzahl pro Spiel-
platz. Erlaubt ist ein Kind auf zehn Quadrat-
metern. Konsequenterweise müssten bei
dieser Rechnung auch Kindergröße, -umfang
und durchschnittliche Aktivitätsquote be-
rücksichtigt werden, aber das führte zu weit.
Wir Hanseaten neigen ohnehin dazu, selbst
Verantwortung zu übernehmen und nicht
jede Eventualität dem Verordnungsweg zu
überlassen. Unsere Familie zumindest hat
sich ein wenig Spielplatzabstinenz verschrie-
ben. Treffen mit der Spielkameradin finden
künftig lieber im Garten statt.
onlineredaktion@weser-kurier.de

von philipp jaklin
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Bremen. Für Spielplätze und Jugendarbeit sol-
len in Bremen künftig mehr Mittel bereitste-
hen. Dafür hat der Jugendhilfeausschuss am
Dienstag seine Zustimmung gegeben, wie die
Grünen mitteilen. Für die Instandhaltung der
Spielplätze stünden rund 2,7 Millionen Euro
für 2020/21 bereit, sagt die Sozialpolitikerin
der Grünen-Fraktion, Sahhanim Görgü-Phi-
lipp. Das entspreche einer Erhöhung von
mehr als 30 Prozent. Für neue Spielgeräte
seien jährlich 1,5 Millionen Euro mehr veran-
schlagt. Außerdem werde eine Million Euro
in die Ausstattung von Jugendräumen inves-
tiert. Erstmals solle es zudem ein überregio-
nales Budget für offene Jugendarbeit geben.
Görgü-Philipp spricht mit Blick auf die Mit-
telerhöhungen von „einem Quantensprung“
für die Kinder- und Jugendarbeit. Neu sei
auch, dass es ab 2021 einen mit 200000 Euro
dotierten Ausbildungsfonds geben soll. Da-
durch sollen pro Jahr bis zu neun Plätze für
ein Anerkennungsjahr in Jugendfreizeithei-
men entstehen.

Mehr Geld
für den Nachwuchs

SSU

Bürgerantrag vertagt
Ruf nach stadtweiten Parkgebühren nun Deputationsthema

Bremen. Die Forderung nach Parkgebühren
in ganz Bremen hat den Bürgerantrag der In-
itiative „Platz da!“ vorerst ausgebremst: Wie
sich nach dem koalitionsinternen Krach schon
angedeutet hatte (wir berichteten), überwies
die Stadtbürgerschaft den Antrag am Diens-
tag zur weiteren Beratung in die zuständigen
Deputationen. Die SPD wehrt sich gegen die
pauschale Einführung von Parkgebühren.

Die Bürgerinitiative „Platz da!“ fordert, gel-
tende Parkverbote strikter durchzusetzen, bis
2022 eine flächendeckende Parkraumbewirt-
schaftung einzuführen und wesentlich mehr
Geld in den Fuß- und Radverkehr zu investie-
ren. Diese Forderungen hat die Initiative als
Bürgerantrag beim Parlament eingereicht,
nachdem sie 6000 Unterschriften gesammelt
hatte. Gereicht hätten auch schon 4000 Unter-
schriften.

Wie Vertreter der Koalitionsparteien SPD,
Grüne und Linke betonten, decken sich die
Vorstellungen der Initiative in weiten Teilen
mit dem verkehrspolitischen Konzept des Se-
nats. „Wir brauchen mehr Platz für die Men-
schen, nicht unbedingt für die Autos“, sagte
Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne).
An sich schien eine Unterstützung des Bür-

gerantrags durch die Koalitionsparteien
schon so gut wie sicher. Vor zwei Monaten ran-
gen deren Verkehrsexperten mit Vertretern
der Initiative um einen gemeinsamen Weg.
„Ein Kompromiss lag zum Greifen nahe“, so
Ralph Saxe (Grüne).

Doch dann erwiesen sich die Parkgebühren
als Knackpunkt. In der Debatte unterstrich
die verkehrspolitische Sprecherin der SPD,
Anja Schiemann, die Kritik ihrer Partei. Der
Bürgerantrag sei „teilweise über das Ziel hin-
ausgeschossen“. Parkgebühren auch in Strom
oder Seehausen zu erheben, mache keinen
Sinn. „Nur mit Gängelung, Überwachen und
Strafen kommen wir nicht ans Ziel.“ Ganz an-
ders der Eindruck von CDU-Verkehrsexperte
Heiko Strohmann. Er könne nicht erkennen,
dass der Antrag „ausgesprochen dogmatisch
geschrieben“ sei. Schiemann warf er vor, sich
mit einer „Sonntagsrede“ auf „formaljuristi-
sche Kleinigkeiten“ zu versteifen.

Als eigentliches Problem identifizierte
FDP-Verkehrsexperte Thore Schäck fehlenden
Parkraum. Viele Menschen hätten keine Mög-
lichkeit mehr, ihr Auto in Wohnortnähe abzu-
stellen. Die Stoßrichtung des Antrags kriti-
sierte er als zu einseitig. „Das gegeneinander
Ausspielen verschiedener Verkehrsteilneh-
mer ist keine Lösung.“

von frank hethey

Laborassistenten-Schule schließt

Bremen. Zum 30. September dieses Jahres
schließt die einzige Ausbildungsstätte für me-
dizinisch-technische Laboratoriumsassisten-
ten (MTLA) in Bremen, Trägerin ist der Klinik-
verbund Gesundheit Nord (Geno).

An diesem Mittwoch stehen gleich zwei An-
träge zur Rettung der Ausbildung auf der Ta-
gesordnung der Bürgerschaft: In einem An-
trag von Anfang April fordert die FDP-Frak-
tion den Senat auf, die bestehende Schule am
Klinikum Bremen-Mitte mit 20 Ausbildungs-
plätzen pro Jahrgang als Übergangslösung zu
erhalten. „Es gibt eine Lücke, spätestens jetzt
sollte uns das bewusst werden“, sagte der ge-
sundheitspolitische Sprecher der FDP-Frak-
tion, Magnus Buhlert, dem WESER-KURIER
und verwies auf die Corona-Krise. Die Geno
schließt die Schule, weil sie nach eigenen An-
gaben für Laborleistungen überwiegend ex-
terne Anbieter beauftragt und wegen der Ent-
wicklung des Hulsberg-Quartiers ein neues
Labor einrichten müsste. An diesem Dienstag
haben auch die Regierungsfraktion von SPD,
Grünen und Linken einen gemeinsamen An-
trag eingereicht: Danach soll der Senat eine
Bedarfsanalyse für MTLA im Land Bremen
und der Nordwestregion beauftragen, auf des-
sen Basis eine Finanzierung für die Fortfüh-
rung der Ausbildung entwickelt werden soll.
Zudem müsse ein neuer Standort gefunden
werden. „Kliniken, Arztpraxen, Blutspende-
dienste und medizinische Laboratorien sind
auf MTLA-Fachkräfte angewiesen. Ohne ihre
Diagnostik sind Therapien und Behandlungs-
erfolge nicht möglich“, betont die gesund-
heitspolitische Sprecherin der Grünen-Frak-
tion, Ilona Osterkamp-Weber.

Ausbildung soll
erhalten bleiben

SAD


