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_objbk ! „Knuckle-Bones“
(Fingerknochen) ist ein Geschicklichkeitsspiel
mit
weit zurückreichender Vergangenheit: Es ist mehr als
2 000 Jahre alt, wurde ursprünglich mit Schafsknochen oder Steinen gespielt
und war in der ganzen antiken Welt verbreitet. Als
„Koruru“ brachte die Bremerin Christiane Marwecki
das Traditionsspiel, das in
Neuseeland bis heute jedes
Kind kennt und spielt, in Eigenregie auf den deutschen
Markt. Wer das Spiel, bei
dem es um schnelle Reaktion und geschickte Finger
geht, testen möchte, hat dazu bei den Bremer SpieleTagen morgen, Sonnabend,
und am Sonntag, 2. März, in
der Räumen der Volkshochschule im Bamberger-Haus
an der Faulenstraße Gelegenheit. Die Spiele-Tage öffnen ihre Türen morgen von
10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 2. März, von 10 bis
18 Uhr. Eine Tageskarte
kostet vier Euro. ! àÉ
ïïïKÄêÉãÉêëéáÉäÉí~ÖÉKÇÉ

łe∏âÉêã~êâí=
áå sÉÖÉë~Åâ
_objbk ! Ein ungewöhnliches Shopping-Event, das
sich längst über Vegesack
hinaus einen Namen gemacht hat: Am Sonnabend,
1. März, gibt’s beim „Hökermarkt“ einmal mehr Witziges, Originelles und Nützliches für „kleines Geld“. Bereits zum siebten Mal gehen
viele Händler entlang der
Fußgängerzone nach draußen und bieten von 10 bis
18 Uhr vor der Ladentür
nicht mehr benötigtes Inventar, Ware aus der Vorsaison, Restposten und Einzelteile an, dabei ist Handeln
vielerorts selbst bei ohnehin schon drastisch reduzierten Preisen ausdrücklich erlaubt. ! àÉ

píáééÉêãÉëëÉ
áå e~ääÉ S
_objbk ! Die Halle 6 auf
der Bürgerweide wird am
Sonntag, 2. März, wieder
zum Mekka für Friedfischangler. Bei der 13. Auflage
der Stippermesse tauschen
ambitionierte Angler Tipps
aus und treffen sich zum
Fachsimpeln. Vor allem begegnen sie ausgewiesenen
Spezialisten für das Angeln
von Brassen, Rotaugen, Rotfedern, Schleien, Karauschen und Döbel. Rund 40
Aussteller warten auf die
Hobbyfischer. Die Besucher
finden auf der nach Veranstalterangaben
„größten
Messe für Friedfischangler
in Europa“ Feederruten, Boloruten, Matchruten, unberingte Stippruten und leichte Karpfenruten. Die Stippermesse ist von 9 bis 16
Uhr geöffnet. Der Eintritt
kostet fünf Euro. ! àÉ
ïïïKëíáééÉêãÉëëÉKÅçã

pÉÅÜë ^êãÉ ÑΩê ÇÉå péçêí
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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
Drygala ist Vizepräsidentin
des Sportvereins Bremen
1860 und wurde mehrmals
als Bundestrainerin berufen. Aufgrund der Erfolge
wurde Bremen zum Bundesstützpunkt. Sie engagiert
sich seit mehr als drei Jahrzehnten ehrenamtlich für
ihren Verein, den Bremer
Turnverband, den Landessportbund sowie den Leistungssport des Deutschen
Turnerbundes. Neben dem
Training samt Elterngesprächen ist sie auf Sitzungen,
Ehrungen und leitet die Geschicke des Bremer Turnverbands. 2010 wurde sie
als „Trainerin des Jahres“
vom Landessportbund Bremen geehrt, vor wenigen
Monaten erhielt sie das
Bundesverdienstkreuz.
Für eine Trainerin sei es
die größte Freude, die Kinder in der Turnhalle zu haben und sie aufwachsen zu
sehen, sagt Drygala. Viele
der erlernten Werte nähmen sie aus dem Verein ins
Erwachsenenalter mit. Was
die Arbeit manchmal etwas
schwieriger mache, seien
Elterngespräche oder zusätzlich notwendige Besprechungen, weil durch die intensive
Smartphone-Nutzung Missverständnisse und
Kränkungen bis in den
Sport gelangen. „Um wieder
Leistung bringen zu können, müssen solche Dinge
dann bereinigt sein“, sagt
die erfahrene Trainerin.
Plötzlich lacht sie: „Da denke ich sonst gar nicht drüber nach.“
Drygala hat sich Zeit für
unsere Serie „Auf einen Espresso“ genommen, in der
wir Bremer Prominente und
engagierte Macher ein wenig privat vorstellen – mit
einem Gegenstand, der für
sie eine besondere Bedeutung hat. Sie zieht eine grüne Stoffkrake aus der Tasche. An ihren sechs Armen
hat sie die Sportgeräte der
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dáëÉä~ aêóÖ~ä~ë ÖêΩåÉ píçÑÑâê~âÉ łhê~âáH Ü®äí ~ääÉ dÉê®íÉ ÇÉê oÜóíÜãáëÅÜÉå péçêíÖóãå~ëíáâ áå
ÇÉå ^êãÉåK ! cçíçW i~åÖâçïëâá
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 Leistungen. Als sie vor kurzem
ins Krankenhaus musste,
hatte sie als Verstärkung
die Krake dabei. Sie erinnerte 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 meistern und zu überwinden.
Man stelle sich den Notwendigkeiten, weil man nicht
auf sich selbst fixiert ist.
Nach zwei Tagen war Drygala von ihrem Drehschwindel befreit und widmete

sich wieder der Vielzahl ihrer Aufgaben: „Das alles
geht nur wegen der Leidenschaft 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 Frankfurt sind mir zu groß.
tÉäÅÜÉå lêí ã∏ÖÉå páÉ ÄÉJ
ëçåÇÉêë\
aêóÖ~ä~W Am liebsten bin ich
mit dem Hund an der Weser. Da kann ich entspannen. 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 Marktplatz. Ich finde den wunder-

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

überstellung von historischen und aktuellen Fotografien. Im Infocenter sind
Entwürfe der „School of Architecture Bremen“ und die
Dokumentation „125 Jahre
Europahafen“ zu sehen. Das
benachbarte Bremer Zentrum für Baukultur öffnet
am Sonntag von 15 bis
18 Uhr seine Sonderausstellung
„Funktionell
und
schön. Architektur der Bremer Hafenschuppen ab
1904“ in der Reihe „Schätze
aus dem BZB-Archiv“.

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~
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cáÖìêW dÉçêÖÉ `äççåÉó áå
łdê~îáíóHK aÉê cáäã ÉêêÉáÅÜí
áå ÇêÉá sÉêëáçåÉå ÇáÉ ÉêëíÉå
ÇêÉá mä®íòÉ ÇÉê asaJ`Ü~êíëK

t~ë ïΩêÇÉå páÉ íìåI ïÉåå
páÉ àÉíòí ëéçåí~å ÉáåÉå q~Ö
ÑêÉá Ü®ííÉå\
aêóÖ~ä~W Ich glaube, ich würde 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.

e~ÑÉåãìëÉìã áã péÉáÅÜÉê uf ÑÉáÉêí ~ã pçååí~Ö ëÉáå òÉÜåà®ÜêáÖÉë _ÉëíÉÜÉå
chen Shantys von Küsten,
Schiffen und den Meeren
der Welt. Die Geburtstagsfeier endet um 18 Uhr,
heißt es.
Mit dem Museum feiern
auch das Infocenter Überseestadt und das Hafenarchiv des Kulturhauses Walle
in den Museumsräumen ihr
zehnjähriges Bestehen. Das
Hafenarchiv zeigt aus diesem Anlass unter dem Titel
„Vom Hafen in die Überseestadt“ eine kleine Fotoausstellung mit einer Gegen-
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p~åí~å~ Ó ^í _ìåÇçâ~åI iáîÉ áå qçâáç
ãáí `~êäçë p~åí~å~
oKbKaK O E_äìJê~óF
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d~ãÉ çÑ qÜêçåÉëI OK pí~ÑÑÉä
ãáí ^ä~å q~óäçêI a~îáÇ kìííÉê
píêçãÄÉêÖ Ó pí~ÑÑÉä N Äáë R
ãáí `ÜêáëíçéÜ j~êá~ eÉêÄëí
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tÉäÅÜÉë áëí fÜê iáÉÄäáåÖëíáÉê\
aêóÖ~ä~W Der Hund. Wir haben zwei, die allerdings eigentlich unseren Töchtern
gehören.

jáí qçêíÉ ìåÇ bÜêÉåÖ~ëí ~ìë a~åòáÖ
_objbk ! Das Hafenmuseum 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 Direktor des Polnischen Schifffahrtsmuseum in Gdansk.
Für Musik sorgt „Hart Backbord“, die Partnerband des
Museums, mit ursprüngli-

hfkl

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

cäçÜã~êâí
~ã tÉëÉêìÑÉê
_objbk ! Der Flohmarkt
am Weserufer startet morgen, Sonnabend, in die
neue Saison. Dann wird von
8 bis 14 Uhr wieder gebummelt, gestöbert und eingekauft. Bis Dezember lockt
der Flohmarkt an jedem
Sonnabend Tausende von
Bremern und Buten-Bremern an die maritime Weserpromenade, die dann an
den unterschiedlichen Ständen um Raritäten, Schnäppchen und Kitsch feilschen.
Veranstalter ist der Bremer
Großmarkt. ! àÉ

OUK cb_or^o OMNQ

Rückblick: Am 29. Februar 2004 war es soweit: Das
Hafenmuseum Speicher XI
öffnete seine Pforten. Seither freut sich das Museum
nach
eigenen
Angaben
„über kontinuierliches Interesse von Bremern und Gästen der Stadt“. Im Laufe der
Jahre wurde die Dauerausstellung vervollständigt, zuletzt eröffnete 2013 die
neue Abteilung „Mit wertvoller Fracht übers weite
Meer“. Über 70 Sonderausstellungen wurden in den
ersten zehn Museumsjahren gezeigt. Und das museumspädagogische Angebot
wurde immer weiter ausgebaut. Es umfasst heute verschiedene Themen-Führungen im Museum, im Hafen
und der Überseestadt. Treu
geblieben sei das Museumsteam seinem biographischen
Erzählprinzip:
„Durch Objekte und Erinnerungen von Zeitzeugen werden Zusammenhänge und
Ereignisse anschaulich, diese kleinen Geschichten erzählen die große Geschichte der Bremischen Häfen“,
sagt Museums-Chefin Claudia Seidel. ! àÉ
ïïïKÜ~ÑÉåãìëÉãJ
ëéÉáÅÜÉêÉäÑKÇÉ
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