
Farge – Der Denkort Bun-
ker Valentin ist nicht nur ein 
Erinnerungsort sondern auch 
ein Ort, der Anlass für viel-
fältige kulturelle Auseinan-
dersetzungen bietet. Derzeit 
erleben Besucherinnen und 
Besucher der Gedenk- und 
Dokumentationsstätte noch 
bis zum 9. September die In-
stallation „Herz schlag rau“ 
der Bremer Künstlerin Ange-
lika Sinn. 

„Künstlerische Interventio-
nen sprechen andere Sinne 
an als traditionell didaktische 
Darstellungen und können 
so den Bunker anders zum 
Sprechen bringen. Kunst am 
Denkort soll den klassischen 
historisch-musealen Zugang 
ergänzen, beleben und auch 
konterkarieren“, betonte die 
wissenschaftliche Leiterin 
vom Denkort Bunker Valen-
tin, Dr. Christel Trouvé wäh-
rend der Eröffnung der Instal-
lation. 

Carla Johanna Frese, freie 
Kunstwissenschaftlerin, sagte 

in ihrer Einführung: „Angeli-
ka Sinn hat mit ihrer Instal-
lation die vielen Seelen und 
das Leben des Bunkers wieder 
erlebbar gemacht. Es ist nicht 
nur ein Bauwerk, ein Koloss 
aus Beton und Stahl, nein – 
tief im Inneren pochen die 
Herzschläge aller Menschen, 

die für diesen Ort verantwort-
lich sind“. Zur Info: „Herz 
schlag rau“ ist unmittelbar 
nach dem ersten Besuch der 
Künstlerin am Denkort Bun-
ker Valentin entstanden. Be-
eindruckt und gleichzeitig 
erschüttert von dem Bauwerk 
und seiner Geschichte hat 

Sinn zusammen mit dem slo-
wakischen Fotografen Anton 
Sládek die Installation „Va-
lentin“ erarbeitet, die zuerst 
in der Villa Ichon in der Bre-
mer Innenstadt gezeigt wurde. 
Nun wird ein Teil der Arbeit 
am Denkort Bunker Valentin 
präsentiert. 

Die Kunstinstallation ist zu 
den Öffnungszeiten der Ge-
denkstätte zugänglich: diens-
tags bis freitags sowie sonn-
tags von 10 bis 16 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. 

Die Finissage mit Künstle-
ringespräch fi ndet am Sonn-
tag, 9. September, um 14.30 
Uhr statt. Ein weiterer Ter-
min des Kunstort Bunker Va-
lentin in 2018 ist die Ausstel-
lung des Schweizer Künstlers 
Robert Aeberhard mit dem 
Titel „Traceless“, die vom 
12. Oktober bis 16. Novem-
ber stattfi nden wird. Für die 
Eröffnung und die Finissage 
wird der Künstler anwesend 
sein und eine Performance 
anbieten.  HDH

Herzschlag des Ortes wird erlebbar
Bis zum 9. September Installation „Herz schlag rau“ am Denkort Bunker Valentin

Osterholz-Scharmbeck –  „Wir 
wollten unseren Besuchern 
ein tolles Fest zu unserem 
kleinen Jubiläum bieten, das 
ist uns vollends gelungen“. 
Mit diesen Worten beschreibt 
der Vorsitzende des Vereins 
Musikalische Nachwuchsför-
derung Osterholz Scharm-
beck, Georg Mikschl, die 
Stimmung während des fünf-
ten Rock- und Blues-Festival 
auf Gut Sandbeck. 

Zwei Tage lang präsentier-
ten gut ein Dutzend Bands 
hausgemachte Musik vom 
Besten. „Wir hatten hier auf 
Gut Sandbeck Weltelite auf 
der Bühne“, freute sich Mik-
schl nach dem Event. Die 
Stimmung sei wieder ein-
mal super gewesen. Für die 
Freunde des Blues und Rock 
begann das Festival mit dem 
Auftritt der Nachwuchsband 
„friday5pm“, einer Band, de-
ren Coaching vom Verein für 
Musikalische Nachwuchs-
förderung gesponsert wird. 

Darüber hinaus hat sich der 
Verein die Anschaffung von 
Musikinstrumenten sowie die 
Förderung von Einzeltalen-
ten und jungen Bands auf die 
Fahnen geschrieben. Schon 
am Freitagabend „brannte 
die Hütte“ auf Gut Sand-
beck. Der niederländische 
Bluesrock-Gitarrist Julian 
Sas und Band heizten ihr 
Publikum ein, mit den Grup-
pen „Checkin‘ Up“, „The 
Rockalots“, „BremenBlues-
Band“ und den „The Most 
Fablulous Long Gone Dicks“ 
standen die Besten der letz-
ten vier Jahre auf der Bühne. 
Ein weiteres Highlight war 
der Auftritt von Rob Tognoni 
und Band am Samstagabend. 
2019 werde man auch wieder 
große Namen der Musikszene 
verpfl ichten, versprach Georg 
Mikkschl. Schließlich habe 
sich das Rock- und Blues-
Festival in der nationalen und 
auch internationalen Musik-
szene bestens herumgespro-

chen, der Erfolg mache sich 
aber nicht nur an den steigen-
den Besucherzahlen fest, her-
vorzuheben sei auch die tolle 
Atmosphäre im Team und bei 
den Helfern. Das merkte man 
auch vor allem Rudi Morgen-
stern an, der mit Leib und 

Seele durch das Programm 
führte.  Umrahmt wurde das 
Festival von dem Getöse von 
einigen Dutzend Harleys, die 
am Samstagnachmittag unter 
dem Applaus der Festivalbe-
sucher auf das Gelände knat-
terten.   HDH

Gelungene Geburtstagsparty
Fünftes Rock- und Blues-Festival auf Gut Sandbeck mit Besucherrekord

Die wissenschaftliche Leiterin vom Denkort Bunker Valentin, Dr. 
Christel Trouvé, eröffnete die Installation „Herz schlag rau“. 
 

„Born to be wild“ klang es am Samstagnachmittag mit der Band 
„Unstraight“ über das Festivalgelände.    

Sommerfest
Schwanewede – Der dies-

jährige Sommer möchte 
gar nicht wieder gehen. 
Diesen Umstand sollte 
man nutzen! Das dachten 
sich wohl auch die Ver-
antwortlichen des Bistros-
Journal, das am Samstag, 
11. August, sein traditio-
nelles Sommerfest feiert. 
Die Organisatoren haben 
sich ein buntes Programm 
überlegt. Der Eintritt ist 
wie immer frei. Ab 12 Uhr 
wird es einen Flohmarkt 
geben, bei dem es aller-
hand zu entdecken gibt. 
Wer über ein gutes Gespür 
fürs Handeln und Feil-
schen verfügt, kann mit Si-
cherheit das ein oder ande-
re Schnäppchen mit nach 
Hause nehmen. Ab 14.30 
Uhr beginnt schließlich 
der musikalische Teil. Tolle 
Live-Musik wird gespielt, 
die auch zum Tanzen ani-
mieren soll. Zum Schluss 
gibt es natürlich auch et-
was für das leibliche Wohl, 
denn ab 17.30 Uhr beginnt 
das Spanferkel-Essen. Im 
August fi nden zudem noch 
weitere Live-Konzerte 
statt. Am 25. August tritt 
die Band Groovy Taste auf 
und am 31. August Jesters 
Mind.          FR

Schwanewede – Beckmann‘s 
- Das Café in Schwanewe-
de wurde vor einem Jahr 
eröffnet. Ein Jahr, wie es 
spannender nicht hätte sein 
können. In den turbulenten 
Eröffnungswochen haben die 
Schwaneweder ihr neues Café 
kennen und lieben gelernt. Es 
ist nicht nur etwas anders, 
es ist märchenhaft. Überall 
gibt es Dinge zu entdecken. 
Das gilt auch für die Back-
waren. Häufi g wechseln die 
Produkte, je nach Jahreszeit 
und, weil die Kreativen aus 
der Backstube ständig Rezep-
te weiterentwickeln. Einzige 
Vorgabe: Natürliche Zuta-
ten und höchste Handwerks-
kunst. Jörn Beckmann: „Es ist 
nicht leicht, sich immer wie-
der neu zu erfi nden. Wir ma-
chen das gerne, weil wir Spaß 
am Handwerk haben. Bei ei-
nem Gang durch die Backstu-
be wird man Backmischungen 
und Industrieteiglinge ver-
geblich suchen. Dafür fi ndet 
man natürliche Zutaten und 
tolle Handwerker. Zurück in 
Schwanewede fi ndet man ein 
tolles Team. Hier wird auf 
Wunsch ausführlich beraten, 
und der Gast wird freund-
lich bedient. Die Produkte 

sind stets frisch und werden 
teilweise vor Ort gebacken. 
Es gibt kreative Snacks und 
leckere Kaffeespezialitäten. 
Regelmäßig wechselnde Sor-
timente laden dazu ein, das 
Café immer wieder neu zu 
entdecken.

Damit nicht genug, wird 
es jetzt völlig verrückt. Ab 
sofort gibt es jeden Tag ein 
kleines Frühstücksbuffet zum 
Jubiläumspreis. Nur für kur-
ze Zeit und nur in Schwane-
wede. Außerdem gibt es je-
den Nachmittag ein kleines 
Kuchenbuffet, ebenfalls zum 
Spitzenpreis und sogar inklu-
sive Kaffee. Mit dieser Akti-
on möchte sich das Team um 

Inhaber Jörn Beckmann bei 
den Schwaneweder Kunden 
für ihre Treue bedanken. „Wir 
fühlen uns hier sehr wohl und 
freuen uns über die sympathi-
schen, Schwaneweder Kun-
den.“ meint Jörn Beckmann 
auf Nachfrage, wie es zu die-
sen Aktionspreisen kam.

Neben vielen Vergünstigun-
gen, wie zum Beispiel den 
Wochenangeboten oder der B-
Card mit der jeder Kunde bei 
jedem Einkauf etwas sparen 
kann, gibt es auch immer wie-
der Aktionen und Angebote. 
Beckmann‘s wird das Jubilä-
umsjahr noch länger feiern, 
es gibt immer etwas Neues zu 
entdecken.  FR

Das verrückte Café
Beckmann‘s - Das Café seit einem Jahr in Schwanewede
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Das Ambiente im Beckmann‘s Café ist sehr ansprechend. 
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               ÜBER

SHOPPEN

Gültig von 08.08. bis 11.08.2018

0,-59

0,-88

1,-39

5,-99
-  45%

- 28%

10,-79

2,-99
- 25%

9,-99
- 16%

3,-49
je - 34%

Frische Schweinenackenkoteletts
oder Grillkoteletts
je 100 g

Frischer Schweinerückenbraten, 
natur oder Schweinerückensteaks
natur oder mariniert,
je 1 kg

Spanien 
Pfi rsiche „Paraguayos“
Kennzeichnung siehe Etikett,
jede 450-g-Schale

Frisches
Schweinefi let
 je 1 kg

Italien
Wassermelonen 
„Dumara“
je 1 kg

Dorade Royale, 
natur oder grillfertig
mariniert
Aquakultur,
östliches Mittelmeer,
je 100 g

AB 3 STÜCK

-  30%

5,-55

-  33%

0,-39

Jever Pilsener

Volvic Naturelle, leichtperlig 
Volvic Naturelle 

Vilsa Brunnen 
Glasfl asche

Havana Club Rum, 3 Jahre
Jägermeister
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