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_objbk ! Wenn es nach
den Grünen geht, schleichen die Autofahrer bald
nur noch durch Bremen,
selbst dann, wenn die Straßen frei sind. Sie wollen
fast flächendeckend Tempo 30 einführen (wir berichteten). Darüber und über
die Verkehrsplanung diskutiert die CDU am Montag,
24. Juni, 19 Uhr, im Kultursaal der Arbeitnehmerkammer, Bürgerstraße 1. An der
Informationsveranstaltung
nehmen Heiko Strohmann,
verkehrspolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion,
Ralph Sandstedt, Geschäftsführer des Güterverkehrszentrums Bremen (GVZ),
Anja Behrmann vom Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen und Dirk Matthies vom ADAC teil. ! Öå
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_objbk ! Das Leibniz-Institut
für
Präventionsforschung und Epidemiologie,
kurz: Bips, feiert am Montag, 24. Juni, seine Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft. Seit seiner Gründung 1981 untersucht das
Bips Ursachen für Gesundheitsstörungen und entwickelt neue Konzepte zur
Vorbeugung von Krankheiten. Heute ist das Bips eine
der führenden epidemiologischen Forschungseinrichtungen in Deutschland.
Bips-Direktorin Prof. Dr. Iris
Pigeot erwartet zur Feierstunde über 60 Gäste, darunter die Bremer Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), den Bremer
Uni-Rektor Prof. Dr. Bernd
Scholz-Reiter und den Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Prof. Dr. Karl Ulrich
Mayer. ! àÉ
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píìÇÉåíÉå~ìëí~ìëÅÜW RM ÅÜáåÉëáëÅÜÉ jìëáâÉê ÉêâìåÇÉå _êÉãÉå
sçå káå~ pÉÉÖÉêë
_objbk ! hå~éé RM àìåÖÉ
jìëáâÉê ÇÉê łlÅÉ~å råáîÉêëáíó
çÑ `Üáå~H ëáåÇ áã o~ÜãÉå ÉáJ
åÉë píìÇÉåíÉå~ìëí~ìëÅÜÉë òìê
wÉáí áå _êÉãÉå òì d~ëí ìåÇ ÖÉJ
ÄÉå ÖÉãÉáåë~ã ãáí ÇÉã `Üçê
ÇÉê råáîÉêëáí®í _êÉãÉå hçåJ
òÉêíÉ áå ÇÉê e~åëÉëí~ÇíK aáÉ
`ÜáåÉëÉå áã ^äíÉê îçå NV ìåÇ
OM g~ÜêÉå ëáåÇ ~ääÉ òìã ÉêëíÉå
j~ä áå aÉìíëÅÜä~åÇI îáÉäÉ îçå
áÜåÉå Ü~ÄÉå `Üáå~ ΩÄÉêÜ~ìéí
åçÅÜ åáÉ îÉêä~ëëÉåK fÜê ÑΩåÑí®J
ÖáÖÉê _ÉëìÅÜ áëí ÑΩê ëáÉ ÇÉëJ
Ü~äÄ ïáÉ Éáå âäÉáåÉë ^ÄÉåíÉìJ
ÉêK
„Ich bin total begeistert von
Deutschland, die Leute hier
sind alle so freundlich, die
Gebäude in der Stadt sehen
toll aus, und die Luft hier
ist so schön frisch“, erzählt
Jun auf Englisch. Die 19-Jährige spielt Cello, in China
ein eher untypisches Instrument. Die meisten ihrer
Kommilitonen spielen in
dem „Orchestra of Chinese
Folk Music“ nämlich traditionell chinesische Instrumente. Die „Erhu“ zum Beispiel ähnelt einer Geige, hat
aber nur zwei Saiten, die
„Pipa“ ist mit einer Laute
vergleichbar,
und
die
„Zheng“ ist so etwas ähnliches wie eine Zither.
Jun spielt schon Cello seit
sie ein kleines Mädchen ist,
nun hat sie gerade ihr Musikstudium in Qingdao, eine Stadt im Osten Chinas
mit rund vier Millionen Einwohnern, begonnen. „Qingdao ist knapp 2 000 Kilometer von meiner Heimatstadt
entfernt, meine Eltern vermisse ich schon jetzt, denn
ich kann sie höchstens
zweimal im Jahr besuchen“,
sagt sie. Trotzdem gefällt
ihr das Uni-Leben und die
Stadt.
Schließlich
liegt
Qingdao direkt an der Küste, heißt übersetzt so etwas
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hå~éé RM píìÇÉåíÉå ~ìë `Üáå~ ëáåÇ òìê wÉáí ãáí ÇÉã łlêÅÜÉëíê~ çÑ `ÜáåÉëÉ cçäâ jìëáÅH áå _êÉãÉå
òìê d~ëí ìåÇ ÖÉÄÉå òìë~ããÉå ãáí ÇÉã `Üçê ÇÉê råáîÉêëáí®í _êÉãÉå ãçêÖÉå ^ÄÉåÇ Éáå hçåòÉêí áå
ÇÉê iáÉÄÑê~ìÉåâáêÅÜÉK ! cçíçW pÉÉÖÉêë
wie „Grüne Insel“ und ist
für die Chinesen ein beliebter Tourismusort. Ihr Kommilitone Xiaoyang, der der
Konzertmeister des Orchesters ist, erzählt: „Wir wohnen auf dem Campus und
teilen uns jeweils zu fünft
ein etwa 20 Quadratmeter
großes Zimmer. Nach den
Vorlesungen üben wir täglich mehrere Stunden auf
unseren Instrumenten.“ Für
Hobbys oder Freizeit sei nur
wenig Zeit. „Lernen und
Studieren ist sehr wichtig
in China“, fügt Xiaoyang
hinzu.
In Bremen genießen die
jungen Leute ihre Freizeit
und saugen die fremden
Eindrücke förmlich in sich

auf. Am Donnerstag wurden
sie bereits im Rathaus empfangen, haben die Innenstadt
besichtigt,
waren
shoppen, haben den Campus der Universität Bremen
erkundet und schon zwei
Konzerte gegeben. Während ihres Bremen-Besuchs
sind sie bei Studenten des
Uni-Chors
untergebracht.
Dr. Susanne Gläß, Musikdirektorin der Universität Bremen, weiß, dass das chinesische Orchester stark besetzt
ist. „Es ist eine seltene Gelegenheit, ein solches Ensemble in Bremen live zu erleben“, sagt sie. Im Zeichen
des kulturellen Austausches
ist Gläß mit dem Chor der
Universität Bremen auch

zwei Wochen lang in China
zu Gast. Zwei chinesische
Lieder hat der Uni-Chor bereits einstudiert.
Morgen, Sonntag, um 19
Uhr geben das chinesische
Orchester, der Chor und das
Orchester der Universität
Bremen unter dem Tiel
„Brahms meets China“ ihr
letztes gemeinsames Konzert in der Liebfrauenkirche. Der Eintritt ist frei. Am
Wochenende 29./30. Juni,
jeweils um 19 Uhr im
GW1-Hörsaal der Uni, präsentiert der Uni-Chor sein
Programm „Uni-Chor goes
China“. Eintritt: 15 Euro (ermäßigt acht).
ïïïKçêÅÜÉëíÉêJìåÇJÅÜçêKìåáJ
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_objbk ! Das heftige Unwetter
am
Donnerstagabend hat Feuerwehr und
Polizei in Atem gehalten.
Starkregen und Sturm bescherten den Rettungskräften innerhalb kürzester Zeit
rund 130 Einsätze. „Auf
dem Wetterradar der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle
war deutlich zu sehen, wie
eine Starkregenfront von
Emden über Oldenburg in
Richtung Bremen zog“, sagte gestern ein Sprecher der
Feuerwehr. Bei einer Nachfrage bei den Oldenburger
Kollegen bekamen die Bremer zur Antwort: „Tut mir
leid, ich habe jetzt keine
Zeit, wir saufen hier völlig
ab.“ Kaum hatte das Unwetter Bremen erreicht, glühten förmlich alle Drähte in
der Leitstelle, so der Sprecher. Innerhalb kürzester
Zeit gingen weit über 100
Anrufe ein, bei denen umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller gemeldet
wurden. Am schwersten
traf es diesmal die Ortsteile
Neustadt, Kattenturm und
Arsten. Allein in der Straße

Auf
dem
Beginenlande
musste die Feuerwehr zu
über 30 Einsätzen ausrücken. Zur Unterstützung
wurden zwölf Freiwillige
Feuerwehren
eingesetzt.
Verletzte gab es durch das
Unwetter nach Feuerwehrangaben nicht. Der Polizei
bescherte das Unwetter
rund 30 Einsätze. Unter anderem Verkehrsregelungen
und
Absperrmaßnahmen
durch abgedeckte Dächer
und umgestürzte Bäume.
Rund um die Uhr im Einsatz waren Mitarbeiter von
Hansewasser. Ein Sprecher:
„In 36 Stunden fiel mehr
Regen als in einem Monat.“
Die Regenschreiber registrierten den Angaben nach
bis zu 70 Liter pro Quadratmeter, in der Spitze auch
deutlich darüber. Durchschnittliche
Regenmenge
im Monat: 60 Liter pro Quadratmeter. Zur Entlastung
des Kanalnetzes wurden
insgesamt 400 Millionen Liter in bremische Gewässer
eingeleitet und 270 Millionen Liter in Speicherbecken
zurückgehalten. ! Öå
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_objbk ! Die Bremer CarSharing-Konzeption ist in
der Kategorie Verkehr für
den „European Sustainable
Energy Award“ nominiert.
Das hat die Europäische
Kommission bekanntgegeben. Am Montag, 24. Juni,
wird EU-Kommissar Günther Oettinger anlässlich der
Eröffnung der „Europäi-

schen Woche der nachhaltigen Energie“ in Brüssel die
Preisträger
offiziell
bekanntgeben und die Auszeichnung überreichen. Insgesamt wurden 224 Projekte eingereicht. Der Bremer
Car-Sharing
Aktionsplan
war der erste kommunale
Fachplan für Car-Sharing
überhaupt. ! Öå
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