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Frühstücken für den guten Zweck
Rund 900 Besucher beim Bürger-Brunch auf dem Theaterplatz dabei - Mit 104 Tischen ist Veranstaltung fast ausgebucht

Von Jürgen Rabbel

UIITTE. Freunde, Nachbarn, Ge-

schäftspartner, Politiker: Auf dem
Theaterplatz hockten sie tisch-

weise zusammen: Rund 900 Bre-

merhavener und Cuxländer nah-

men am Sonntag am Bürger-

Brunch auf dem Theodor-Heuss-

Platz teil. Motto: „Bremerhaven

bruncht weiter" - für das Projekt

Schulfrühstück.

„Mit 104 vergebenen Tischen sind
wir fast ausverkauft", freut sich
Ingeborg Model vom Vorstands-
team der Bürgerstiftung, die zu
dem Benefiz-Event emgeladen
hatte. „Die Veranstaltung hat sich
richtig gut etabliert."

Durch das gemeinsame Friih-
stück auf dem Theaterplatz sind
in den vergangenen Jahren insge-
samt 50800 Büro Spendengelder
zusammengekommen und an das
Schulamt weitergeleitet worden.
„Und da sind die Spenden für
dieses Jahr noch nicht mitgerech-
net."

20 Brötchen, eine Flasche Pro-
secco und eine Topfblume stan-
den auf jedem gemieteten Tisch.
Für alle anderen Zutaten - die ein
gelungenes Frühstück ausmachen

mussten die Besucher selbst
sorgen. Selbstgemachte Maraiela-
de, Lebeipastete, Schinken und
Käse packte Christel Behrens aus,,
die seit Jahren mit ihren Freun-
dinnen am Bürger-Bnmch teil-
nimmt. „Wir klonen dann ?chon
und klatschen, wenn die Läufer
vorbeikommen. Das gehört ein-
fach dazu", unterstreicht die 76-
jährige Geestemünderin.

„Wir sind zum ersten Mal in
dieser Konstellation hier", verrät
Angela Geermann vom Verein
Solidar. Die Idee, einen Tisch zu
mieten, sei von Thilo Kelling vom
Lions Club Bremerhaven gekom-
men. Die Veranstaltung sei super
gut organisiert. Besonders gut fm-

Die Freiwillige Feuerwehr Langen unterstützte die Helfer der Bürgerstiftung beim Aufbau der Tische und Stühle. Während die Brunch-Teilnehmer ihre
mitgebrachten Happen genossen, fljtzten Läufer am Theaterplatz vorbei. Das Trio Sax & Friends sorgte für das musikalische Beiprogramm. Foto: Adebahr

det Geermami, dass man nicht
nm etwas Gutes tue,, ,isondem
auch neue Menschen kennen-

lernt und so sein eigenes Netz-
werk. ausbauen, kann",

Christma Kuck ist zum dritten
Mal beim Open-Air-Brunch da-
bei. „Für uns ist es schon fast ein
Pamilien-Event geworden." Uns,
das smd die Mitglieder des Unter-
nehmervereins „Haven-Net".

„Um das Projekt zu unterstützen,
buchen wir mehr Tische, als wir
eigentlich brauchen", erzählt sie.
„Es ist wichtig, dass in der Schule
ein gesundes Frühstück gereicht
wird."

)> Der Burger-Brunch ist
eine gute Sache. Man
genießt nicht nur, sondern
hilft auch noch.«

Christel Behrens

Auf einen Blick
• Fürden 6. Bürger-Brunch der Bür-

gerstiftung lautete das Motto:
.Bremerhaven bruncht weiter" -

für das Projekt Schulfrühstück.

> Wer keine Zeit hatte, am Bürger-
Brunch teilzunehmen, kann durch
eine Spende auf das Konto der
Bürgerstiftung Bremertiaven IBAN
DE16 2925 0000 0002 100100 bei
der Weser-Elbe Sparkasse helfen
(Spendenbescheihigungen werden
ausgestellt).

»Es ist wichtig, dass in
der Schule ein gesundes
Frühstück gereicht wird.«

Christina Kuck mit Mio und
Manuel Rohlfs


