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Bremen. Unter dem Motto „Welcher Engage-
ment-Typ bin ich? lädt die Volkshochschule
für den 12. November von 15 bis 17.15 Uhr zu
einer Informationsveranstaltung zum Thema
Ehrenamt und freiwilliges Engagement ein.
Die Veranstaltung findet im Bamber-
ger-Haus, Faulenstraße 69, statt.

Informationen
zum Ehrenamt

VOLKSHOCHSCHULE

HPP

Bremen. Wer die Diagnose Diabetes be-
kommt, hat viele Fragen – zu Erkrankung,
Behandlung und dem Umgang im Alltag.
Auch bei länger Erkrankten gibt es immer
wieder neue Themen. Das Netzwerk Selbst-
hilfe in Bremen, Faulenstraße 31, unterstützt
die Gründung einer neuen Gruppe, die regel-
mäßig zu einem offenen Gesprächskreis ein-
lädt. Die Treffen sollen jeden ersten und drit-
ten Freitag eines Monats von 15 bis 17 Uhr
stattfinden, wie es in einer Mitteilung heißt.
Erster Termin ist am Freitag, 5. November.
Veranstaltungsort sind die Räume des Netz-
werks. Eine vorherige telefonische Anmel-
dung unter der Nummer 0421/704581 ist er-
forderlich.

Neue Gruppe
für Diabetiker

NETZWERK SELBSTHILFE

SAD

Bremen. Die Diako-Gesundheitsimpulse,
Gröpelinger Heerstraße 406-408, laden für
Dienstag, 2. November, 18 Uhr, zu einem Prä-
senzvortrag mit dem Titel „Das Kniegelenk
aktuell – vom Gelenkerhalt bis zum Gelenk-
ersatz“ ein. Professor Michael Bohnsack,
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Un-
fallchirurgie, informiert über gelenkerhal-
tende und minimalinvasive Behandlungs-
möglichkeiten sowie über Gelenkersatz. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung
unter der Telefonnummer 0421/61023456
ist erforderlich.

Behandlungsmöglichkeiten,
wenn das Knie schmerzt

DIAKO-GESUNDHEITSIMPULSE

SAD

Bremen. Die Polizei hat einen 50-Jährigen
erwischt, der in der Nacht zu Dienstag ver-
sucht hat, in die Kunsthalle einzubrechen.
Gegen 1.45 Uhr wurde die Alarmanlage aus-
gelöst, wenige Minuten später waren die Ein-
satzkräfte vor Ort, so die Polizei. Als die Poli-
zisten das Gelände um die Kunsthalle ab-
suchten, fanden sie eine zerstörte Fenster-
scheibe, in der Nähe trafen sie auf einen
50-jährigen Mann. Er hatte eine Umhänge-
tasche dabei, in der sich Einbruchswerkzeug
befand. Außerdem hatte er Verletzungen an
seinen Händen. Der Mann wurde zur Wache
mitgenommen, dort gab es eine Strafanzeige
wegen Einbruchdiebstahls.

Polizei
erwischt Einbrecher

KUNSTHALLE

HPP

Bremerhaven. Betrüger haben am Montag
einer 79-Jährigen den Schmuck gestohlen.
Unter dem Vorwand, es habe im Keller des
Mehrfamilienhauses einen Wasserschaden
gegeben, hatten sich die beiden Männer Zu-
gang zur Wohnung der Frau in Geestemünde
verschafft. Nachdem die Männer wieder ge-
gangen waren, bemerkte die 79-Jährige, dass
ihr Schmuck weg war. Den Vorfall nimmt die
Polizei zum Anlass, um nochmals eindring-
lich vor Trickdieben zu warnen. Die von ih-
nen vorgetäuschten Sachverhalte seien ganz
unterschiedlicher Art. Wichtig ist es laut der
Polizei, sich nicht unter Druck setzen zu las-
sen, denn dies sei Ziel der Straftäter, um so
in die Wohnungen zu gelangen.

Trickdiebe stehlen
79-Jähriger den Schmuck

FALSCHE WASSERWERKER

HPP

Mobilitätsgesetz, Einheits-App und ticketloses Einsteigen
Die Forderungen von Bremens Parteiennachwuchs zur autofreien Innenstadt im Überblick

Bremen. Bis 2030 soll die Bremer Innenstadt
autofrei gestaltet werden. So steht es im Ko-
alitionsvertrag der rot-grün-roten Regierung.
Um den Begriff und die Umsetzung ist eine
hitzige Debatte in der Stadt entbrannt. Streit
gibt es um Verkehrsversuche, Einbahnstra-
ßen und Einzelprojekte. Das Aktionsbünd-
nis Innenstadt hat die autofreie Innenstadt
auf der Streichliste und will das Thema neu
aufgesetzt haben. Was hält der Nachwuchs
der Bremer Parteien von den Plänen? Ein
Überblick.

Jusos: „Jedes Auto, das zu Hause stehen
bleibt, muss nicht mit Verkehrsversuchen
oder Verboten aus der Innenstadt vertrieben
werden“, sagt Sebastian Schmugler, Ju-
so-Landesvorsitzender. Dass es eine Ver-
kehrswende geben müsse, sei unbestritten.
Jedoch werde diese nicht in der City gemacht,
sondern müsse in den Stadtteilen erfolgen.
Die Fokussierung auf die Innenstadt be-
trachte man bei den Jusos mit Skepsis. Die
SPD-Jugendorganisation würde es begrüßen,
wenn in der Innenstadt mehr Platz für nach-

haltigere Verkehrsarten geschaffen werde.
„Dieser Wandel muss aber mit den Anliegern
entwickelt werden“, sagt der Juso-Chef.
Wichtig sei es, dass der öffentliche Nahver-
kehr (ÖPNV) attraktiver, günstiger und fle-
xibler werde. „Dafür braucht es einen kos-
tenlosen, umlagefinanzierten ÖPNV“, sagt
Schmugler. Zudem müsse die Fahrradinfra-
struktur verbessert werden.

Grüne Jugend: Die Jugend der Grünen for-
dert mehr Tempo bei Verkehrs-, Klima- und
Sozialpolitik in Bremen. Die autofreie Innen-
stadt stehe im Koalitionsvertrag, sei aber
noch nicht umgesetzt, heißt es von der Ju-
gendorganisation der Grünen. Die Mitglie-
der fordern den Senat auf, die Maßnahmen
dazu bis zur Bürgerschaftswahl im Jahr 2023
umzusetzen. „Die Klimakrise wartet nicht
und Bremen muss seinen Beitrag leisten“, be-
tont Franziska Tell, vor kurzem wiederge-
wählte Sprecherin der Grünen Jugend. „Wir
brauchen ein Mobilitätsgesetz für Bremen,
das die Verkehrswende gesetzlich fest-
schreibt, die Autos aus der Innenstadt
schmeißt und den Nahverkehr ticketlos
nutzbar macht.“

Junge Union (JU): „Mit den Verkehrsversu-
chen in der Martinistraße ist man undurch-
dacht vorgegangen“, sagt Johannes Klin-
ckradt, Vorsitzender der JU Bremen-Stadt.
Wenn der Autoverkehr aus der City ver-
schwinden solle, müsse es Alternativen ge-
ben. Beim Ausbau des ÖPNV müsse die rot-
grün-rote Regierung „deutlich den Turbo an-
werfen“. Um die Innenstadt zu erreichen,
müssten zudem Querverbindungen in der
Stadt geschaffen und der desolate Zustand
der Radwege in den Stadtteilen verbessert
werden. Außerdem fordere die JU eine App,
mit der man alle Verkehrsangebote (Bike-
und Carsharing, E-Scooter, ÖPNV oder auch
Parkhäuser) buchen und bezahlen kann.

Junge Liberale (Julis): „Die Verkehrsberuhi-
gung der Innenstadt muss durch ein zu-
kunftsträchtiges Gesamtkonzept begleitet
werden“, sagt Tom Daniel, stellvertretender
Landesvorsitzender der Julis. Um die City zu
beleben, könne man eine vollständig ver-
kehrsberuhigte Fußgängerzone vom Brill bis
zum Sielwall/Ostertorsteinweg schaffen. Da-
durch würde eine neue Lebensader entste-
hen. Klar sei aber auch, so Daniel, dass die

Erreichbarkeit der Innenstadt sichergestellt
und Alternativen geschaffen werden müs-
sen. „Konkret fordern wir einen gut ausge-
bauten ÖPNV, der pünktlich und regelmäßig
verkehrt“, so Daniel. Moderne „Park and Ri-
de“-Angebote und die Verlegung der Stra-
ßenbahn aus der Obernstraße seien weitere
Maßnahmen. Zudem müsse das Verkehrs-
netz vollständig überarbeitet werden.

Linksjugend: „Mehr Autos führen zu einer
schlechteren Aufenthaltsqualität, Sicher-
heitsrisiken, Lärm, Abgasen und langen War-
tezeiten“, sagt Christian Gerlin, Landesspre-
cher der Linksjugend. Der Jugendverband
fordert, dass ein sozial verträglicherer ÖPNV
sowie der Rad- und Fußverkehr nicht weiter
benachteiligt werden. Für Autofahrer sollten
kostenlose „Park and Ride“-Angebote ge-
schaffen und der ÖPNV ticketlos werden. Die
Obernstraße als zentrale Einkaufsstraße
solle vom Straßenbahnverkehr entlastet wer-
den. Grundsätzlich brauche Bremen mehr
sichere Radwege. In Sachen ÖPNV fordert
die Linksjugend schnellere Verbindungen,
eine größere Abdeckung und eine ausrei-
chende Taktung.

von Pascal Faltermann

Bremen. Der Freimarkt geht mit der Zeit.
Wer einen kulinarischen Rundgang unter-
nimmt und danach Ausschau hält, wie sich
die Küche verändert hat, wird das merken.
Pferdewurst bei Sonnenberg, Schweinshaxe
im Bayernzelt oder Schmalzkuchen an
einem der zahlreichen Stände – für viele Be-
sucherinnen und Besucher gehören die tie-
rischen Spezialitäten zum Freimarkt dazu
wie Riesenrad oder Karussell. Doch die
Nachfrage ist vielfältiger geworden, viele
Menschen verzichten lieber auf Tierpro-
dukte, andere vertragen manche Zutaten
nicht.

Eine, die ihr Angebot an die Bedürfnisse
der Freimarktgänger angepasst hat, ist Tanja
Heine. Sie betreibt einen Crêpes-Stand und
verkauft die französischen Pfannkuchen in
süß und herzhaft – und das eben auch mit
Mandel- statt Kuhmilch, mit Ei-Ersatz statt
richtigen Eiern und mit selbst gemachter ve-
ganer Nuss-Nougat-Creme. Für die, die kein
Gluten vertragen, bietet sie Galette mit
Buchweizen an oder benutzt Dinkelmehl an-
stelle von Weizen. „Wir hätten nicht gedacht,

dass diese Crêpes so gut angenommen wer-
den“, ist sie selbst überrascht. Aber schon
2019 hätten einige Kundinnen und Kunden
nach veganen Alternativen gefragt. Die Co-
rona-Zeit hat Heine dann dafür genutzt, ihre
Rezepte weiterzuentwickeln. „Das war gar
nicht so einfach, weil der Teig mit Buchwei-
zen deutlich schneller zerfällt.“ Auch die Be-
läge hat sie weiter angepasst, mit Hummus
aus Kichererbsen oder einer selbst gemach-
ten Avocado-Creme. Aber sie verkauft auch
weiterhin Varianten mit klassischem Teig
und Parmaschinken oder Lachs als Füllung.

„Was es damals gab, gibt es auch heute
noch“, sagt Rudolf Robrahn, Vorsitzender
des Bremer Schaustellerverbandes, über das

kulinarische Angebot auf dem Freimarkt.
Und darüber freue er sich. „Ich fände es nicht
gut, wenn es ausschließlich veganes oder ve-
getarisches Essen gäbe. Aber die Zeit ist auch
auf dem Freimarkt nicht stehen geblieben
und das Angebot wird vielfältiger“, sagt er.
„Das braucht es auch, weil viele Menschen
gerade wegen der Kulinarik herkommen.“
Besonders junge Besucherinnen und Besu-
cher würden veganes oder vegetarisches Es-
sen bevorzugen. Was er in diesem Jahr
schade findet: Dass es keine halbe Ente zu
kaufen gibt. „Das fehlt mir schon.“ Fragt man
im Bayernzelt nach, liegt das aber daran,
dass die Karte deutlich verkleinert wurde.

Der Stand von Dana Karow lässt schon von
Weitem erahnen, dass es hier vor allem ve-
getarische und vegane Kost gibt. Dort reihen
sich bunt belegte Brote nebeneinander, der
Name „Karows grüne Küche“ ist Programm.
Die Pitas sind mit Zucchinistreifen, Paprika

oder Feigen belegt, alle Varianten gibt es
auch mit veganem Brot, das Karow und ihre
Mitarbeiterinnen im Gegensatz zum Teig
mit Ei vor Ort backen. Ein Probiertest zeigt:
Der Teig ohne Ei ist weniger fluffig als der
nicht-vegane, aber der Belag mit veganem
Schafskäse schmeckt täuschend echt. „Man-
che Menschen lassen sich abschrecken,
wenn sie lesen, dass es hier veganes und ve-
getarisches Essen gibt“, hat Karow beobach-
tet. Sie reist mit ihrem Stand regelmäßig in
andere Städte, aber: „Gerade in Bremen ist
die Nachfrage nach den veganen Pitas wahn-
sinnig hoch.“ Und sie werde von Jahr zu Jahr
größer.

Zu den Klassikern auf dem Freimarkt ge-
hört der Schmalzkuchen. Traditionell wird
er in Schweineschmalz gebacken. Inzwi-
schen nutzen die meisten Stände Pflanzen-
fett, aber doch kommt in den Teig häufig Ei
oder Milch hinein. Bei Katja Stieg ist das an-

ders: Das „Vegan“-Label der Europäischen
Vegetarier-Union ist auf ihrem Stand deut-
lich zu lesen. „Die Leute wollen vegan, das
merkt man“, sagt sie. Das Rezept musste sie
gar nicht neu entwickeln, das habe sie von
ihrem Großvater. Stieg ist der Meinung, dass
ruhig mehr Stände mit ihrer veganen und
vegetarischen Kost werben könnten. Denn
es gibt auch welche, die nicht mit ihrer ve-
ganen Küche werben: Die Churros von Phil-
ipp Fertig etwa enthalten auch keine Tier-
produkte. Das erfahren Besucher aber erst,
wenn sie ihn fragen.

Im Umkehrschluss könnte man vermuten,
dass nun weniger Fleisch auf dem Freimarkt
verzehrt wird. Im Bayernzelt jedenfalls ist
laut Koch Gerry Steinhauer das Gegenteil
der Fall. Die Karte gibt weiterhin Schweins-
haxe, Nürnberger Rostbratwürste oder Le-
berkäse her – und die Fleischgerichte wer-
den ihm zufolge häufiger bestellt als früher.

So vegan und vegetarisch ist der Freimarkt
Das kulinarische Angebot verändert sich aufgrund der Essgewohnheiten der Besucher

von Patricia Friedek

„Gerade in Bremen ist die
Nachfrage nach den veganen

Pitas wahnsinnig hoch.“
Dana Karow, Schaustellerin

Übersicht über veganes Essen
Die Website „Bremen liebt Grünzeug“ listet
unter einem Reiter auf, welche veganen Ge-
richte und Stände es auf dem Freimarkt gibt.
Darunter findet sich dann zum Beispiel der
Stand Eis wie Sahne – Manke & Coldewey mit
dem klassischen Bremer Schaumeis, der auch
vegane Alternativen anbietet. Bei Fresh‘n‘Food
gibt es ungarische Langos mit veganem Teig,
die Seite klärt darüber auf, dass der Belag
meist nicht vegan ist. Insgesamt sind zwölf
Stände mit veganem Essen auf einer Karte ein-
gezeichnet, auch auf dem kleinen Freimarkt
auf dem Marktplatz gibt es fünf Stände mit ve-
ganen Gerichten. Die Website weist darauf
hin, dass es sinnvoll sein kann, bei bestimmten
potenziell veganen Mahlzeiten noch einmal an
den Ständen nachzufragen. PFR

Am Stand von Dana Karow gibt es vegane und vegetarische Brote. FOTOS: FRANK THOMAS KOCH

Vegane Schmalzkuchen hat Katja Stieg auf
dem Freimarkt im Angebot.

Bei Tanja Heine gibt
es vegane und vege-
tarische Crêpes.


