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Mitte       Im Jahr 1999, noch als 
Filiale des Schuhhauses Schrei-
ber, eröffnete an der Knochen-
hauerstraße 39/40 einer der 
ersten deutschen Gabor-
Shops. Jetzt, 20 Jahre später, 
stehen zwei Geburtstagsfest-
wochen an. Vom 27. Mai bis 8. 
Juni gibt es 20 Prozent Rabatt 
auf alle Damenschuhe (ohne 
Sonderpreis) im Gabor-Shop 
Bremen City. Er hat  mehrere 
Tausend Paare im Angebot. 
Auch eine große Auswahl an 
Schuhen in Unter- und Über-
größen – von Größe 35 bis 46. 

Im Jahre 2002 übernahm Fa-
milie Wetjen das Geschäft, seit 
2014 steht es unter der alleini-
gen Leitung von Tabea Hün-

cken (geborene Wetjen). Sie 
freut sich, endlich mal mit ih-
ren Kunden feiern zu können. 

„Natürlich geben wir Sekt 
aus“, sagt Hüncken, „aber bei 
uns ist in den 14 Jubeltagen 
viel mehr los.“ Ein Schuhput-
zer gibt am 6. Juni Pfl egetipps 
(11 bis 16 Uhr) und die Kos-
metikerin Stefanie Kudla soll 
am 1. Juni Sommerfüße zau-
bern und Make-up-Tipps ge-
ben (12 bis 18 Uhr). Einige ih-
rer Bilder präsentiert die 
Künstlerin Regina Thiede am 
29. Juni. Auch ein Gabor-Ex-
perte kommt vorbei und hält 
Modevorträge – am  28. Mai 
und 4. Juni, jeweils ab 11 und 
15 Uhr.                                  (WR)

20 Prozent auf fast alles
Gabor-Shop feiert in der Bremer City 

Tabea Hüncken (4. v. l.) und ihr Team freuen sich darauf, mit
ihren Kunden den 20. Geburtstag des Gabor-Shops zu begehen.  
          Foto: pv

Schwachhausen       „You 
never walk alone!“ Das Motto 
aus dem englischen Fußball 
trifft auch beim Lauftreff Ü 55 
von Bremen 1860 den Punkt. 
Seit 35 Jahren schon gehen 
oder laufen Menschen ge-
meinsam durch den Stadt-
wald – mindestens zu zweit, 
oft sind es mehr. Vor 25 Jahren 
übernahmen Heike und Jörg 
Schmidt den Treff als Trainer 
und führen sie noch immer 
fort. Immer dienstags von 19 
bis 20 Uhr treffen sie sich am 
Häuschen an der Finnbahn 
und drehen in Gruppen von 
Läufern und Walkern unter-
teilt ihre Runden. Wer mitlau-

fen oder -gehen möchte, sollte 
gut auf den Beinen sein.

Die Gruppe ist das ganze 
Jahr über unterwegs – auch 
im Winter. Einige Läufer und 
Walker sind schon solange 
dabei, wie es den Lauftreff 
gibt. Sie sind also gut trainiert 
und ziemlich sportlich unter-
wegs – wahrscheinlich zu 
sportlich für komplette An-
fänger. Für fitte Wiederein-
steiger oder zugezogene Läu-
fer und Walker hat das 
Trainer duo aber immer Plätze 
frei. Die Gruppenstrukturen 
sind eher locker gehalten: 
Wenn sich beispielsweise mal 
ein Läufer nicht so gut fühlt, 

geht er bei den Walkern mit. 
Das funktioniert seit je her 
völlig komplikationslos.

Was auch schon immer gut 
geklappt hat, ist das Miteinan-
der. Teamgeist und Zusam-
menhalt wird im Lauftreff groß 
geschrieben, auch wenn der 
Sport an sich eher was für Indi-
vidualisten ist. In den Läufer- 
und Walkergruppen können 
sich Frauen und Männer gut 
aufgehoben fühlen und finden 
bestimmt auch denen einen 
oder anderen Laufpartner für 
einen Schnack auf der Strecke. 
Im Schnitt laufen sie 45 Minu-
ten, anschließend gibt es noch 
eine Gymnastikeinheit.

Der Lauftreff Ü 55 ist in der 
Leichtathletikabteilung von 
Bremen 1860 angesiedelt und 
steht allen Mitgliedern offen. 
Nicht-Mitglieder können das 
Angebot mit einem Gästeaus-
weis zwei Wochen lang testen. 
Den Ausweis gibt es für zehn 
Euro von montags bis freitags 
von 9.00 bis 17.30 Uhr in der 
1860-Geschäftsstelle am Baum-
schulenweg 6. Die zehn Euro 
werden bei Vereinseintritt ver-
rechnet. 

�  Weitere Informationen 
erteilt die Geschäftsstelle un-
ter  der Rufnummer 21  18  60
oder per E-Mail an info@
bremen1860.de (WR)

Unterwegs bei Wind und Wetter
Lauftreff Ü 55 von Bremen 1860 wird 35 Jahre alt / Fitte Neue jederzeit willkommen

Mit Demenz ins Museum
Mitte     Die Initiative „Aktiv 
mit Demenz“ lädt für Mitt-
woch, 5. Juni, zu einem Muse-
umsbesuch in das Paula Mo-
dersohn-Becker Museum ein. 
Dort zeigt die Kunstvermittle-
rin Christine Holzner-Rabe 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
unter dem Motto „Guck mal!“ 
ausgewählte Werke und sucht 
über die Kunst das Gespräch 
mit den Dementen und ihren 
Angehörigen oder Begleitern. 
Zudem zeigt sie ihnen Gegen-

stände von früher und heute, 
die im Zusammenhang mit 
den Bildern stehen oder sich 
darin entdecken lassen. 

� Anmeldungen unter Tele-
fon 338 82 22. (WR) 

Horn     Mit einem geräumi-
gen Truck gastiert am Him-
melfahrtstag, Donnerstag, 30. 
Mai, von 10 bis 18 Uhr, die 
Ideen-Expo-Roadshow mit 
zahlreichen Experimenten auf 
dem Vorplatz des Univer-
sums, Wiener Straße 1a. Die 
Mitmach- und Erlebnisveran-
staltung öffnet alle zwei Jahre 
auf dem Messegelände in 
Hannover ihre Pforten und 

möchte Jugendliche und junge 
Erwachsene für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik begeistern. 

Einen Vorgeschmack auf 
diese Veranstaltung, die vom 
15. bis 23. Juni in Hannover 
stattfi ndet, können Interes-
sierte jetzt mit dem Truck der 
Ideen-Expo-Roadshow 2019 
erhalten. Der Eintritt ist frei.  
 (WR)

Experimentieren im Truck
Ideen-Expo-Roadshow am Universum
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Mitte       „Nein, extra für den 
Firmenlauf trainiert habe ich 
nicht“, berichtete Tim Puttins 
vor dem Start der B2Run-Fir-
menlaufmeisterschaft. Der 
18-Jährige zählte zum Lauf-
team des Berufsbildungswerks 
Bremen (BBW Bremen), einem 
Ausbildungsbetrieb für junge 
Menschen mit Handicap in der 
Nähe der Bremer Universität. 
Puttins absolviert gerade eine 
berufsvorbereitende Maßnah-
me im BBW Bremen. In der 
Freizeit ist er ebenfalls sport-
lich unterwegs: auf Skate-, 
Long- oder Raveboards, mit 
dem BMX-Rad oder auf Inli-
neskatern. „Das werde ich 
schon schaffen“, sagte er opti-
mistisch.

Das BBW Bremen nahm be-
reits zum dritten Mal beim 6,2 
Kilometer langen Firmenlauf 
rund um das Bremer Wesersta-
dion teil. Er fand Mitte dieser 
Woche statt und war mit 9.200 
Anmeldungen sehr gut be-
sucht. Das BBW-Bremen-
Team trat in diesem Jahr mit 
45 Freizeitsportlerinnen und 
-sportlern an – dreimal so viel 
wie im letzten Jahr – und zum 
ersten Mal mit 20 jungen Aus-
zubildenden bzw. Teilneh-
mern von berufsvorbereiten-

den Maßnahmen.
„Wir haben uns in den letz-

ten Jahren sehr im Bereich Ge-
sundheitsmanagement enga-
giert“, berichtete Dr. Torben 
Möller, Geschäftsführer des 

BBW Bremen, „ich finde es 
toll, dass sich dies auszahlt 
und viele Jugendliche den Mut 
aufgebracht haben, beim Fir-
menlauf mitzumachen.“

Sogar von der neuen Außen-

stelle in Bremerhaven, die 
ebenfalls berufsvorbereitende 
Maßnahmen anbietet, waren 
fünf Läuferinnen und Läufer 
dabei. „Wir haben bei Wind 
und Wetter am Deich trai-

niert“, erzählte Ausbilder Ul-
rich Fedder. Er freute sich, dass 
mit Kim Becker auch eine Ab-
solventin dabei war. „Ich 
möchte gern etwas Neues aus-
probieren“, sagte die 19-Jähri-
ge, die sich nach dem Lauf mit 
einem erschöpften, aber 
glücklichen „es war cool!“ zu-
rückmeldete. Gemeinsam mit 
Janne Pietsch, Koordinatorin 
des Gesundheitsmanage-
ments, war sie ins Weserstadi-
on eingelaufen. „Für die jun-
gen Menschen im BBW ist es 
wichtig zu merken, dass man 
etwas durchziehen kann. Un-
ser Motto lautet: Ankommen 
ist das Ziel“, so Pietsch.

Dr. Möller freute sich über 
die Leistungen des BBW-Lauf-
teams. Seine besondere Aner-
kennung galt den jungen 
Sportlern: „Es ist eine Erfah-
rung, die man im Leben im-
mer gebrauchen kann: Nicht 
nur im Sport wird man be-
lohnt, wenn man sich an-
strengt.“

Übrigens: Tim Puttins wurde 
auf Anhieb dritter im 45-köpfi-
gen Laufteam. Teamchefin 
Claudia Grube gratulierte ihm. 
„Ein großes Potenzial“, so Gru-
be, „das lässt sich beruflich 
prima einbinden.“  (bm)

Berufsbildungswerk: Löppt!
20 junge Mitarbeiter nahmen an der B2Run-Firmenlaufmeisterschaft teil

Tim Puttins vom Berufsbildungswerk mit der Nummer 2553 beim Start des B2Run-Firmenlaufs. 
 Foto: BBW

Endspurt im 
Hafentheater

Bremen      Der Endspurt zum 
Saisonabschluss im Hafen-
Revue-Theater bringt noch-
mal die Highlights der ablau-
fenden Saison auf die kleine 
Profibühne des Landes Bre-
men.

Mit den beiden Hafen-Re-
vuen „Liebe, Last und 
Fracht“ sowie „Sehnsucht 
nach dem Hafen“ und dem 
„Hafen-Krimi – Diesmal ist 
es Mord“, soll noch einmal 
die Essenz der Saison abge-
bildet werden. „Der zweite 
Hafen-Krimi brachte krimi-
nalistische Hochspannung 
gepaart mit absurder Ermitt-
lungsarbeit an das Publi-
kum. Noch mehr als in den 
Hafen-Revuen kam das Ele-
ment der eigens für dieses 
neue Theatersstück produ-
zierten Musik zum Tragen,“ 
lassen die Theatermacher 
wissen.

Wer sich jetzt noch schnell 
mit der nötigen Portion
Revue-Theater versorgen 
möchte, sollte die drei Sai-
sonabschluss-Shows nicht 
verpassen: Am 29. Mai wird 
„Liebe, Last & Fracht“, am 
31. Mai „Liebe, Last & Fracht 
2“ und am  1. Juni der Ha-
fen-Krimi aufgeführt. 

� Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
hafenrevuetheater.de (WR)
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www.Blumen-Peters.de

Direkt gegenüber 
vom Weserpark
Hans-Bredow-Str. 36
28307 Bremen

Mo. - Sa. 9.00 - 19.00 Uhr 
HEUTE von 13.00 - 16.00 Uhr

Verkauf sonntags nur im gesetzlichen Rahmen. Angebote nur 

solange der Vorrat reicht. Blumen Peters Bremen GmbH

HEUTE wie gewohnt geöffnet:

Von 13.00 bis 16.00 Uhr! Jeweils von 11.30 bis 14.00 Uhr

Montag: Bohneneintopf mit Speck, nur 5,90 €  

Dienstag: Hähnchenbrust mit Tomate und 

Mozzarella überbacken, dazu Pesto- 

kartoffeln, für nur 7,90 € 

Mittwoch: Gemischter Salat  

mit Erdbeeren, Rindersteak- 

streifen und Balsamico- 

Dressing, für nur 7,90 €  

Donnerstag: FEIERTAG 

Freitag: Spaghetti mit Spargel- 

Shrimps-Hollandaise, nur 8,90 €

MITTAGSTISCH
im Dschungel-Café

Von 13.00 bis 16.00 Uhr!
Orchidee „Umbrella“
in vielen versch. Farben, 

statt 9,99 € für jetzt nur 7,99 €

Himmelfahrt geöffnet: Von 13.00 bis 16.00 Uhr

Fuchsien Schmetterlings- 
geranie

verschiedene 

Sorten, für nur
für jetzt nur

statt vorher 3,99 €

1,00 € 2,49 €

Genießen im Grünen!

Anzeige


