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aáÉ k~êêÉå ëáåÇ äçë Ó
ìåÇ ÇáÉ h~êåÉî~äëÜáíë
íìããÉäå ëáÅÜ áå ÇÉå

^äÄÉåJ`Ü~êíëK

łaÉê m~é~H ìåÇ ëÉáå _Ωêç
ëáåÇ ~ìÑ _ÉíêáÉÄë~ìëÑäìÖW
`ÜêáëíçéÜ j~êá~ eÉêÄëí
Ü~í ~äë łpíêçãÄÉêÖH
ÇáÉ péáíòÉ ÇÉê
háåçJ`Ü~êíë ÉêçÄÉêíK

j~ÅÜí ~ìÅÜ áã ^ää ÉáåÉ ÖìíÉ
cáÖìêW dÉçêÖÉ `äççåÉó áå
łdê~îáíóHK aÉê cáäã ÉêêÉáÅÜí
áå ÇêÉá sÉêëáçåÉå ÇáÉ ÉêëíÉå
ÇêÉá mä®íòÉ ÇÉê asaJ`Ü~êíëK

hfkl

bêãáííÉäí îçã `áåÉëí~ê ~ã tÉëÉêé~êâ

NK EÓF píêçãÄÉêÖ ãáí `ÜêáëíçéÜ j~êá~ eÉêÄëíI _à~êåÉ j®ÇÉä
OK EÓF oÉÅÉé fîÉÇáâ Q ãáí p~Ü~å d∏âÄ~â~êI pÉêâ~å pÉÖÇáÅ
PK ENF s~íÉêÑêÉìÇÉå ãáí j~ííÜá~ë pÅÜïÉáÖÜ∏ÑÉêI cêáÉÇêáÅÜ jΩÅâÉ
QK EÓF jçåìãÉåíë jÉå ãáí dÉçêÖÉ `äççåÉóI j~íí a~ãçå
RK EQF qÜÉ tçäÑ çÑ t~ää píêÉÉí ãáí iÉçå~êÇç aá`~éêáçI gçå~Ü eáää
SK EOF ^ãÉêáÅ~å eìëíäÉ ãáí `Üêáëíá~å _~äÉI _ê~ÇäÉó `ççéÉê
TK EPF oçÄçÅçé ãáí gçÉä háåå~ã~åI p~ãìÉä iK g~Åâëçå
UK EÓF q~êò~å EPaF ãáí q~êò~åI g~åÉI dçêáää~ë
VK EUF eçãÉÑêçåí ãáí g~ëçå pí~íÜ~ãI g~ãÉë cê~åÅç

NMK ESF aÉê jÉÇáÅìë ãáí qçã m~óåÉI läáîáÉê j~êíáåÉò

^i_bk

^äÄÉåJaçïåäç~Çë îçå jìëáÅäç~Ç

NK EOF c~êÄÉåëéáÉä eÉäÉåÉ cáëÅÜÉê
OK EÓF báåã~ä åçÅÜ tçäÑÖ~åÖ mÉíêó
PK EVF ^íÉãäçë ÇìêÅÜ ÇáÉ k~ÅÜí eÉäÉåÉ cáëÅÜÉê
QK EÓF cìíìêÉ qê~åÅÉ sçäK ST ÇáîÉêëÉ fåíÉêéêÉíÉå
RK EÓF h~êåÉî~ä ÇÉê pí~êëI cçäÖÉ QP ÇáîÉêëÉ fåíÉêéêÉíÉå
SK EUF lçå~ÖÜ lçå~ÖÜ
TK EÓF h~êåÉî~ä ~ã _~ääÉêã~åå OMNQ ÇáîÉêëÉ fåíÉêéêÉíÉå
UK EÓF bäóòáçå p∏ÜåÉ j~ååÜÉáãë
VK EÓF pí~ê eáíë pìéÉê NMM Ó h~êåÉî~äëëÅÜä~ÖÉê ÇáîÉêëÉ fåíÉêéêÉíÉå

NMK EÓF h~êåÉî~ä OMNQ ÇáîÉêëÉ fåíÉêéêÉíÉå

_§`ebo

bêãáííÉäí îçå ÇÉê _ìÅÜÜ~åÇäìåÖ dÉáëí ~å ÇÉê açãëÜÉáÇÉ

NK ENF aáÉ máäÖÉêà~ÜêÉ ÇÉë Ñ~êÄäçëÉå eÉêêå q~ò~âá e~êìâá j~êìâ~ãá
OK EOF aáÉ ^å~äéÜ~ÄÉíáåI ÇáÉ êÉÅÜåÉå âçååíÉá gçå~ë gçå~ëëçå
PK EÓF däΩÅâäáÅÜ ÇáÉ däΩÅâäáÅÜÉå v~ëãáå~ oÉò~
QK EPF ^ã rÑÉê o~Ñ~Éä `ÜáêÄÉë
RK EÓF cäìí ìåÇ _çÇÉå mÉê iÉç
SK EQF báåÉ e~åÇîçää tçêíÉ gçàç jçóÉë
TK EÓF e~Ä ìåÇ dáÉê fåÖêáÇ kçää
UK ENMF iáÉÄÉë iÉÄÉå ^äáÅÉ jìåêç
VK ESF a~ë _êÉãÉê dÉëìåÇÜÉáíëÄìÅÜ p~ÄáåÉ açää

NMK EVF táê Äê~íÉå páÉ ÖÉêå> _~ëíá~å páÅâ

qê~ÅâJaçïåäç~Çë îçå jìëáÅäç~Ç
NK ENF e~ééó mÜ~êêÉää táääá~ãë
OK EOF t~îÉë jêK mêçÄò
PK ENMF ^ÇÇáÅíÉÇ qç vçì ^îáÅáá
QK ETF iá~ê iá~ê `Üêáë `~Ä
RK EPF ^íÉãäçë ÇìêÅÜ ÇáÉ k~ÅÜí eÉäÉåÉ cáëÅÜÉê
SK EÓF ^ã f têçåÖ káÅç C sáåò
TK EÓF iÉí jÉ dç d~êó _~êäçï
UK ENTF `~åÚí oÉãÉãÄÉê qç cçêÖÉí vçì oáÜ~åå~I pÜ~âáê~
VK EQF qáãÄÉê hÉëÜ~I máíÄìää

NMK ERF pÜçí jÉ açïå a~îáÇ dìÉíí~

pfkdibp

asa

bêãáííÉäí îçå ÇîÇJéêÉáëï®ÅÜíÉêKÇÉ

NK EQF dê~îáíó E_äìJê~óF ãáí bÇ e~êêáëI dÉçêÖÉ `äççåÉó
OK EPF dê~îáíó EPaI _äìJê~óF ãáí bÇ e~êêáëI dÉçêÖÉ `äççåÉó
PK EÓF dê~îáíó ãáí bÇ e~êêáëI dÉçêÖÉ `äççåÉó
QK ENF oáÇÇáÅâ E_äìJê~óF ãáí sáå aáÉëÉä
RK ESF p~åí~å~ Ó ^í _ìåÇçâ~åI iáîÉ áå qçâáç ãáí `~êäçë p~åí~å~
SK ERF oKbKaK O E_äìJê~óF ãáí _êìÅÉ táääáëI eÉäÉå jáêêÉå
TK EÓF d~ãÉ çÑ qÜêçåÉëI OK pí~ÑÑÉä ãáí ^ä~å q~óäçêI a~îáÇ kìííÉê
UK EÓF píêçãÄÉêÖ Ó pí~ÑÑÉä N Äáë R ãáí `ÜêáëíçéÜ j~êá~ eÉêÄëí
VK EÓF d~ãÉ çÑ qÜêçåÉëI NK pí~ÑÑÉä ãáí ^ä~å q~óäçêI a~îáÇ kìííÉê

NMK EÓF t~êÉÜçìëÉ NP Ó pÉ~ëçå cçìê ãáí bÇÇáÉ jÅ`äáåíçÅâ

m`Jpm fbib

bêãáííÉäí îçå péáÉäÉã~Ö~òáåÉå

NK ENF pâóêáã _ÉíÉëÜÇ~ pçÑíïçêâë
OK EOF a~ó w _çÜÉãá~ fåíÉê~ÅíáîÉ
PK EQF jáåÉÅê~Ñí jçà~åÖ
QK EPF dq^ R q~âÉ O
RK ESF dq^ p~å ^åÇêÉ~ë q~âÉ O
SK EUF qçí~ä t~ê Ó oçãÉ O pÉÖ~
TK ETF páãë P b^
UK ERF ^ëë~ëëáåë `êÉÉÇ Q rÄáëçÑí
VK EÓF _~åáëÜÉÇ pÜáåáåÖ oçÅâ pçÑíï~êÉ

NMK ENSF ^ååç OMTM rÄáëçÑí

pÉÅÜë ^êãÉ ÑΩê ÇÉå péçêí

Drygala ist Vizepräsidentin
des Sportvereins Bremen
1860 und wurde mehrmals
als Bundestrainerin beru-
fen. Aufgrund der Erfolge
wurde Bremen zum Bundes-
stützpunkt. Sie engagiert
sich seit mehr als drei Jahr-
zehnten ehrenamtlich für
ihren Verein, den Bremer
Turnverband, den Landes-
sportbund sowie den Leis-
tungssport des Deutschen
Turnerbundes. Neben dem
Training samt Elterngesprä-
chen ist sie auf Sitzungen,
Ehrungen und leitet die Ge-
schicke des Bremer Turn-
verbands. 2010 wurde sie
als „Trainerin des Jahres“
vom Landessportbund Bre-
men geehrt, vor wenigen
Monaten erhielt sie das
Bundesverdienstkreuz.
Für eine Trainerin sei es

die größte Freude, die Kin-
der in der Turnhalle zu ha-
ben und sie aufwachsen zu
sehen, sagt Drygala. Viele
der erlernten Werte näh-
men sie aus dem Verein ins
Erwachsenenalter mit. Was
die Arbeit manchmal etwas
schwieriger mache, seien
Elterngespräche oder zu-
sätzlich notwendige Bespre-
chungen, weil durch die in-
tensive Smartphone-Nut-
zung Missverständnisse und
Kränkungen bis in den
Sport gelangen. „Um wieder
Leistung bringen zu kön-
nen, müssen solche Dinge
dann bereinigt sein“, sagt
die erfahrene Trainerin.
Plötzlich lacht sie: „Da den-
ke ich sonst gar nicht drü-
ber nach.“
Drygala hat sich Zeit für

unsere Serie „Auf einen Es-
presso“ genommen, in der
wir Bremer Prominente und
engagierte Macher ein we-
nig privat vorstellen – mit
einem Gegenstand, der für
sie eine besondere Bedeu-
tung hat. Sie zieht eine grü-
ne Stoffkrake aus der Ta-
sche. An ihren sechs Armen
hat sie die Sportgeräte der

sçå fäâ~ i~åÖâçïëâá

_objbk  ! dáëÉä~ aêóÖ~ä~
îçã _êÉãÉê qìêåîÉêÄ~åÇ áëí
§ÄìåÖëäÉáíÉêáå ìåÇ qê~áåÉêáå
áå ÇÉê oÜóíÜãáëÅÜÉå péçêíJ
Öóãå~ëíáâ EopdFK fÜê k~ÅÜJ
ïìÅÜëíê~áåáåÖ Äê~ÅÜíÉ ÇáÉ _êÉJ
ãÉê dóãå~ëíáååÉå ~ìÑ áåíÉêJ
å~íáçå~äÉ qìêåáÉêÉ ìåÇ Äáë áå
ÇáÉ läóãéá~èì~äáÑáâ~íáçåK

ł^ìÑ ÉáåÉå bëéêÉëëç8 ãáí dáëÉä~ aêóÖ~ä~ îçã _êÉãÉê qìêåîÉêÄ~åÇ

RSG. Auf Wettkämpfen ist
„Kraki“ das Maskottchen
für alle. Privat erinnert es
Drygala an den Sport, an
die Kinder, die sie trainiert
und an ihre eigenen Leis-
tungen. Als sie vor kurzem
ins Krankenhaus musste,
hatte sie als Verstärkung
die Krake dabei. Sie erinner-
te sie an die Aufgaben, die
sie bewältigt und die Ziele,
die sie erreicht hat. „Daraus
kann man Kraft schöpfen“,
sagt Drygala. Die Arbeit mit
jungen Menschen sei für sie
etwas ganz Wesentliches:
„Es ist immer was los, ob
positiv oder negativ.“ Das
sei ein guter Motor, um
Schwierigkeiten zu meis-
tern und zu überwinden.
Man stelle sich den Notwen-
digkeiten, weil man nicht
auf sich selbst fixiert ist.
Nach zwei Tagen war Dryga-
la von ihrem Drehschwin-
del befreit und widmete

sich wieder der Vielzahl ih-
rer Aufgaben: „Das alles
geht nur wegen der Leiden-
schaft für den Sport.“

pÉÅÜë ÑáñÉ cê~ÖÉå

t~ë îÉêÄáåÇÉí páÉ ãáí _êÉJ
ãÉå\

dáëÉä~ aêóÖ~ä~W Es ist meine
Geburtsstadt. Ich fühle
mich ausgesprochen wohl
hier. Ich liebe die Bremer
Art. Hamburg oder Frank-
furt sind mir zu groß.

tÉäÅÜÉå lêí ã∏ÖÉå páÉ ÄÉJ
ëçåÇÉêë\

aêóÖ~ä~W Am liebsten bin ich
mit dem Hund an der We-
ser. Da kann ich entspan-
nen. Zu Hause, da schöpfe
ich Ruhe und Kraft.
t~ë ïΩêÇÉå páÉ ~ìëï®êíáJ
ÖÉå d®ëíÉå áå _êÉãÉå òÉáJ
ÖÉå\

aêóÖ~ä~W Unseren Markt-
platz. Ich finde den wunder-

schön. Wenn man vom
Haus der Bürgerschaft über
den Marktplatz guckt, . . .
Menschenskinder! Dann
noch mit dem Weihnachts-
markt, nichts ist schöner.

tÉäÅÜÉë áëí fÜê iáÉÄäáåÖëíáÉê\
aêóÖ~ä~W Der Hund. Wir ha-
ben zwei, die allerdings ei-
gentlich unseren Töchtern
gehören.

t~ë ïΩêÇÉå páÉ íìåI ïÉåå
páÉ àÉíòí ëéçåí~å ÉáåÉå q~Ö
ÑêÉá Ü®ííÉå\

aêóÖ~ä~W Ich glaube, ich wür-
de in die Stadt gehen und
einen Bummel machen,
ganz ohne Zeitdruck und
mir die Stadt anschauen,
wie ein Tourist.

t~ë ã~ÅÜí páÉ ëÅÜï~ÅÜ\
aêóÖ~ä~W Süßigkeiten. Ich
rauche nicht, ich trinke
nicht, aber Süßigkeiten sind
es.

dáëÉä~ aêóÖ~ä~ë ÖêΩåÉ píçÑÑâê~âÉ łhê~âáH Ü®äí ~ääÉ dÉê®íÉ ÇÉê oÜóíÜãáëÅÜÉå péçêíÖóãå~ëíáâ áå
ÇÉå ^êãÉåK ! cçíçW i~åÖâçïëâá

jáí qçêíÉ ìåÇ bÜêÉåÖ~ëí ~ìë a~åòáÖ
e~ÑÉåãìëÉìã áã péÉáÅÜÉê uf ÑÉáÉêí ~ã pçååí~Ö ëÉáå òÉÜåà®ÜêáÖÉë _ÉëíÉÜÉå

_objbk  ! Das Hafenmu-
seum Speicher XI wird zehn
Jahre alt – und das wird am
Sonntag, 2. März, gefeiert.
Los geht‘s um 15 Uhr, dann
schneidet der Initiator und
Betreiber des Museums,
Prof. Dr. Klaus Hübotter,
den Geburtstagkuchen an.
Ehrengast am Sonntag ist
Dr. Jerzy Litwin, der Direk-
tor des Polnischen Schiff-
fahrtsmuseum in Gdansk.
Für Musik sorgt „Hart Back-
bord“, die Partnerband des
Museums, mit ursprüngli-

chen Shantys von Küsten,
Schiffen und den Meeren
der Welt. Die Geburtstags-
feier endet um 18 Uhr,
heißt es.
Mit dem Museum feiern

auch das Infocenter Über-
seestadt und das Hafenar-
chiv des Kulturhauses Walle
in den Museumsräumen ihr
zehnjähriges Bestehen. Das
Hafenarchiv zeigt aus die-
sem Anlass unter dem Titel
„Vom Hafen in die Übersee-
stadt“ eine kleine Fotoaus-
stellung mit einer Gegen-

überstellung von histori-
schen und aktuellen Foto-
grafien. Im Infocenter sind
Entwürfe der „School of Ar-
chitecture Bremen“ und die
Dokumentation „125 Jahre
Europahafen“ zu sehen. Das
benachbarte Bremer Zen-
trum für Baukultur öffnet
am Sonntag von 15 bis
18 Uhr seine Sonderausstel-
lung „Funktionell und
schön. Architektur der Bre-
mer Hafenschuppen ab
1904“ in der Reihe „Schätze
aus dem BZB-Archiv“.

Rückblick: Am 29. Febru-
ar 2004 war es soweit: Das
Hafenmuseum Speicher XI
öffnete seine Pforten. Seit-
her freut sich das Museum
nach eigenen Angaben
„über kontinuierliches Inte-
resse von Bremern und Gäs-
ten der Stadt“. Im Laufe der
Jahre wurde die Daueraus-
stellung vervollständigt, zu-
letzt eröffnete 2013 die
neue Abteilung „Mit wert-
voller Fracht übers weite
Meer“. Über 70 Sonderaus-
stellungen wurden in den
ersten zehn Museumsjah-
ren gezeigt. Und das muse-
umspädagogische Angebot
wurde immer weiter ausge-
baut. Es umfasst heute ver-
schiedene Themen-Führun-
gen im Museum, im Hafen
und der Überseestadt. Treu
geblieben sei das Museums-
team seinem biographi-
schen Erzählprinzip:
„Durch Objekte und Erinne-
rungen von Zeitzeugen wer-
den Zusammenhänge und
Ereignisse anschaulich, die-
se kleinen Geschichten er-
zählen die große Geschich-
te der Bremischen Häfen“,
sagt Museums-Chefin Clau-
dia Seidel. ! àÉ

ïïïKÜ~ÑÉåãìëÉãJ
ëéÉáÅÜÉêÉäÑKÇÉ

báåÉ _ÉëìÅÜÉêáå ëÅÜ~ìí áã e~ÑÉåãìëÉìã Éáå jçÇÉää ÇÉê §ÄÉêëÉÉëí~Çí ~åK a~ë jìëÉìã áã péÉáJ
ÅÜÉê uf ÑÉáÉêí ~ã pçååí~Ö ëÉáå òÉÜåà®ÜêáÖÉë _ÉëíÉÜÉåK  ! cçíçW Çé~

_objbk ! „Knuckle-Bones“
(Fingerknochen) ist ein Ge-
schicklichkeitsspiel mit
weit zurückreichender Ver-
gangenheit: Es ist mehr als
2000 Jahre alt, wurde ur-
sprünglich mit Schafskno-
chen oder Steinen gespielt
und war in der ganzen anti-
ken Welt verbreitet. Als
„Koruru“ brachte die Bre-
merin Christiane Marwecki
das Traditionsspiel, das in
Neuseeland bis heute jedes
Kind kennt und spielt, in Ei-
genregie auf den deutschen
Markt. Wer das Spiel, bei
dem es um schnelle Reakti-
on und geschickte Finger
geht, testen möchte, hat da-
zu bei den Bremer Spiele-
Tagen morgen, Sonnabend,
und am Sonntag, 2. März, in
der Räumen der Volkshoch-
schule im Bamberger-Haus
an der Faulenstraße Gele-
genheit. Die Spiele-Tage öff-
nen ihre Türen morgen von
10 bis 19 Uhr und am Sonn-
tag, 2. März, von 10 bis
18 Uhr. Eine Tageskarte
kostet vier Euro. ! àÉ

ïïïKÄêÉãÉêëéáÉäÉí~ÖÉKÇÉ

łe∏âÉêã~êâí=
áå sÉÖÉë~Åâ

_objbk ! Ein ungewöhnli-
ches Shopping-Event, das
sich längst über Vegesack
hinaus einen Namen ge-
macht hat: Am Sonnabend,
1. März, gibt’s beim „Höker-
markt“ einmal mehr Witzi-
ges, Originelles und Nützli-
ches für „kleines Geld“. Be-
reits zum siebten Mal gehen
viele Händler entlang der
Fußgängerzone nach drau-
ßen und bieten von 10 bis
18 Uhr vor der Ladentür
nicht mehr benötigtes In-
ventar, Ware aus der Vorsai-
son, Restposten und Einzel-
teile an, dabei ist Handeln
vielerorts selbst bei ohne-
hin schon drastisch redu-
zierten Preisen ausdrück-
lich erlaubt. ! àÉ

píáééÉêãÉëëÉ
áå e~ääÉ S

_objbk ! Die Halle 6 auf
der Bürgerweide wird am
Sonntag, 2. März, wieder
zum Mekka für Friedfisch-
angler. Bei der 13. Auflage
der Stippermesse tauschen
ambitionierte Angler Tipps
aus und treffen sich zum
Fachsimpeln. Vor allem be-
gegnen sie ausgewiesenen
Spezialisten für das Angeln
von Brassen, Rotaugen, Rot-
federn, Schleien, Karau-
schen und Döbel. Rund 40
Aussteller warten auf die
Hobbyfischer. Die Besucher
finden auf der nach Veran-
stalterangaben „größten
Messe für Friedfischangler
in Europa“ Feederruten, Bo-
loruten, Matchruten, unbe-
ringte Stippruten und leich-
te Karpfenruten. Die Stip-
permesse ist von 9 bis 16
Uhr geöffnet. Der Eintritt
kostet fünf Euro. ! àÉ

ïïïKëíáééÉêãÉëëÉKÅçã

cäçÜã~êâí
~ã tÉëÉêìÑÉê

_objbk ! Der Flohmarkt
am Weserufer startet mor-
gen, Sonnabend, in die
neue Saison. Dann wird von
8 bis 14 Uhr wieder gebum-
melt, gestöbert und einge-
kauft. Bis Dezember lockt
der Flohmarkt an jedem
Sonnabend Tausende von
Bremern und Buten-Bre-
mern an die maritime We-
serpromenade, die dann an
den unterschiedlichen Stän-
den um Raritäten, Schnäpp-
chen und Kitsch feilschen.
Veranstalter ist der Bremer
Großmarkt. ! àÉ

péáÉäÉJq~ÖÉ áã
_~ãÄÉêÖÉêJe~ìë


