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„Auch am Ende ... Leben!“

Bremen – Unter dem Titel „Auch am Ende...Leben!“ ist
am Freitag und Sonnabend, 10. und 11. Mai, die zehnte
Bremer Kongressmesse „Leben und Tod“ geplant. Die
Messe wolle die Frage stellen, wie den letzten Tagen vor
dem Sterben mehr Leben gegeben werden könne, sagte
Projektleiterin Meike Wengler. Zu den prominentesten
Referenten im Jubiläumsjahr gehört der Schweizer Pal-
liativmediziner Professor Gian Domenico Borasio. Seit
März 2011 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Palliativme-
dizin an der Universität Lausanne und dort Leiter der
Palliative-Care-Abteilung am Universitätsspital.

Der Musiker Rolf Zuckowski will bei der Messe zusam-
men mit dem Maler Anselm Prester das Projekt „Ge-
meinsam unterwegs – eine Ausstellung zu Leben und
Endlichkeit“ vorstellen. Gezeigt werden zwölf Bildmoti-
ve, die mit Textzeilen von Zuckowski zusammenge-
bracht wurden. Konzipiert hat die Schau die Hanauer
Hospizkoordinatorin und Diakonin Kerstin Slowik.

Die Messe „Leben und Tod“ öffnet am Freitag, 10. Mai,
von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 11. Mai, von 9 bis
16.30 Uhr in den Messehallen 6 und 7 auf der Bürgerwei-
de ihre Pforten. Die Tageskarte kostet acht Euro. Im ver-
gangenen Jahr kamen fast 4600 Besucher zu der Messe,
zu der 70 Vorträge und Workshops gehörten. epd

MESSEN

werbepark Hansalinie. Hinzu
gesellt sich seit kurzem der
alte Güterbahnhof in der
Neustadt.

Zwischen der B6 und Wolt-
mershausen soll in den
nächsten Jahren auf einer Flä-
che von 90000 Quadratme-
tern größeres und kleineres
Gewerbe eine Heimat finden.
Ende dieses Jahres sollen die
ersten Bauwerke stehen, mit
dem Abriss alter Gebäude
wurde bereits vor Wochen
begonnen. „Mehr als 20 Jahre
lang lag das Areal im Dorn-
röschenschlaf“, sagt Lutz Pe-
per, „jetzt räumen wir erst-
mal auf.“ Konkret bedeutet
das: Abriss, Rodung sowie

Bauchgefühl“, das das Unter-
nehmen dazu führte, hier zu
bauen. Und heute? „Hat ge-
passt“, sagt Lutz Peper. Ge-
passt hat vieles in den vergan-
genen Jahren bei „Peper &
Söhne“. Mittlerweile beschäf-
tigt die Firma 22 Mitarbeiter.
Zum Portfolio zählen 20 Pro-
jekte.

Dazu zählen unter ande-
rem der Lloyd-Industriepark
in der Neustadt (erstes Neu-
bauprojekt der Firma, Fertig-
stellung 2017), das Projekt
„Atlantic One“ am Eingang
des Jade-Weser-Ports in Wil-
helmshaven (2019), ein Hotel-
neubau am Bremer Flugha-
fen und fünf Projekte im Ge-

„Da geht was“
Allerkai, Neustadtsgüterbahnhof: „Peper & Söhne“ baut in und auf Bremen

Licht- und Überwachungs-
konzept. Dass im Areal Poten-
zial steckt, da sind sich die Pe-
pers sicher. Als „vital und zu-
kunftsfähig“ beschreiben sie
das Gebiet und fügen an: „Für
ganz Woltmershausen gibt es
viele Pläne.“ Man befinde
sich in „intensiven Gesprä-
chen mit der Stadt“. Dem-
nächst soll ein Bebauungs-
plan entstehen, auch die zum
Teil prekäre Verkehrslage
soll einbezogen werden.

Viele Projekte, große Ambi-
tionen. Doch die Geschäfts-
führer sind zuversichtlich:
„Wir sind keine Theoretiker.
Wir denken, was wir tun und
tun, was wir denken.“

das ist nur der augenschein-
lichste Vorteil des Standortes.
Lutz Peper, früherer Chef von
Willenbrock Fördertechnik
und ehemaliger Handelskam-
mer-Präses, sagt zwar, man
sei „etwas vergessen hier“,
doch verstehen könne er das
nicht. Für ihn liegen die güns-
tigen Eigenschaften des Are-
als, in das nach kompletter
Fertigstellung etwa 18 Millio-
nen Euro fließen, auf der
Hand: „Ampelfrei zur A1, kei-
ne Umweltzone, wenige Mi-
nuten zur nächsten Straßen-
bahnhaltestelle und zum
Flughafen.“ 2013, als der Im-
mobilienboom noch nicht so
ausgeprägt war, war es „ein

VON STEFFEN KOLLER

Bremen – Zwei Männer, eine
Firma und jede Menge Pro-
jekte: Das Unternehmen „Pe-
per & Söhne“ setzt auf den
Standort Hemelingen und
lässt dort, am Allerkai 4 – auf
der einen Seite Weserblick,
umrahmt von Sand- und Kies-
werk sowie verschiedenen
Dienstleistungsunterneh-
men – seit geraumer Zeit ei-
nen Gewerbe- und Hand-
werkerhof entstehen. Auf
30 000 Quadratmetern sollen
sich in den nächsten Mona-
ten Mittelstands- und Hand-
werksbetriebe ansiedeln. Da-
mit nicht genug: „Peper &
Söhne“ hat noch andere gro-
ße Pläne, wie den alten Gü-
terbahnhof in der Neustadt.

2013 erwarb die Firma das
Areal am Allerkai. Und kurz
nach der ersten Besichtigung
war klar: „Da geht was“, erin-
nert sich Christoph Peper,
29 Jahre alt und zusammen
mit seinem Vater Lutz Peper
Geschäftsführer des Unter-
nehmens. Also wurde das Ge-
biet, das im Zweiten Welt-
krieg schwer bombardiert
und seit den 50er Jahren be-
baut wurde, ab 2017 umge-
staltet und modernisiert.

Heute stellt es, so Chris-
toph Peper, die „Visitenkarte
des Unternehmens dar“. Zwei
weitere große Hallen, beide
um 2500 Quadratmeter groß,
sollen gerade Mittelstands-
und Handwerksbetriebe an-
locken. Dazu entsteht derzeit
ein Bürogebäude mit etwa
1700 Quadratmetern Fläche.
Zukünftige Mieter des Ob-
jekts könnten sich, so be-
schreibt es Christoph Peper,
auf einen „bombastischen
Weserblick“ freuen.

Das Panorama am stadtprä-
genden Fluss erstreckt sich
über das gesamte Areal. Doch

Dornröschenschlaf: Die Pepers wollen das Areal am Neu-
stadtsgüterbahnhof aufräumen. FOTO: KOLLER

Alles platt: So sah das Gelände am Allerkai 2018 aus. FOTO: PEPER & SÖHNE

Familienbande: Lutz Peper (65) und Christoph Peper (29)
in ihrem Firmensitz. FOTO: KOLLER

„Wir denken, was
wir tun, und tun, was

wir denken.
Lutz und Christoph Peper,

Projektentwickler

Wohnungen, Projekte, Bürogebäude
Unternehmen Justus Grosse investiert an diversen Standorten

„Tabakquartier“. „Für beide
Projekte läuft die enge und
zielführende Abstimmung
mit der Stadtplanung, so dass
hier mit ersten Baubeginnen
im Jahr 2020 zu rechnen ist“,
heißt es weiter. In die „We-
ser-Höfe“ will das Unterneh-
men mehr als 100 Millionen
Euro stecken, in das „Tabak-
quartier“ sollen mehr als
250Millionen Euro fließen.

Weitere fast 70 Millionen
Euro investieren die Projekt-
entwickler in die drei Büroge-
bäude „Bömers Spitze“, „Wei-
ßes Haus“ und „Überseekon-
tor“ in der Überseestadt. Ent-
stehen sollen mehr als
22000 Quadratmeter neue
Büroflächen. Und mit der 13-
geschossigen „Bömers Spit-
ze“ soll die vordere Übersee-
stadt zugleich ein „weiteres
Wahrzeichen“ erhalten.

Grosse ist auch außerhalb
der Bremer Stadt- und Lan-
desgrenzen aktiv. So errich-
tet das Immobilienunterneh-
men derzeit in Wolfsburg
325 Wohnungen mit einem
Investitionsvolumen von
rund 90 Millionen Euro. Und
in Hamburg werden 50 Mil-
lionen Euro in den Bau von
mehr als 130 Wohnungen ge-
steckt.

Gesellschafter Joachim Linne-
mann und Clemens Paul.
„Wir freuen uns, dass wir zur-
zeit an sechs unterschiedli-
chen Standorten im Land Bre-
men unterschiedliche und
breit aufgestellte Immobi-
lienangebote realisieren.“

Darüberhinaus konkreti-
sieren sich laut Linnemann
und Paul die Planungen für
das Projekt „Weserhöfe“ mit
300 Miet- und Eigentums-
wohnungen sowie für das

Habenhausen“). In Bremerha-
ven entstehen in unmittelba-
rer Wesernähe das Projekt
Weserhäuser mit 119 Miet-
wohnungen sowie das Bau-
vorhaben Panorama mit
48 Eigentumswohnungen.
„Planungen und Baugeneh-
migungen sind das eine, tat-
sächlich wichtig für die Stadt
ist allerdings die konkrete
Umsetzung und Fertigstel-
lung einzelner Projekte“, sa-
gen die beiden Justus-Grosse-

VON JÖRG ESSER

Bremen – Das 1946 gegründe-
te Unternehmen Justus Gros-
se zählt zu den umtriebigen
Akteuren auf dem Bremer
Immobilienmarkt. Das soll so
bleiben. 2019 will das Unter-
nehmen mehr als 600 Woh-
nungen im Land Bremen fer-
tigstellen. Außerdem sollen
die Planungen für das Projekt
„Weser-Höfe“ auf dem ehe-
maligen Mondelez-Areal in
der Neustadt sowie für das
städtebauliche Entwicklungs-
gebiet „Tabakquartier“ auf
dem früheren Brinkmann-
Gelände in Woltmershausen
weiter forciert werden.

In den Wohnungsbau in-
vestiert Grosse nach eigenen
Angaben in diesem Jahr
mehr als 150 Millionen Euro.
Dafür werden in der Übersee-
stadt 200 Wohnungen im
Projekt „Hafenpassage“ (150
davon sind öffentlich geför-
dert) sowie 157 im Projekt
„Überseegärten“ (77 sind ge-
fördert) hochgezogen. Hinzu
kommen der Bau von 46 Ei-
gentumswohnungen in Fin-
dorff („Münchner Bogen“) so-
wie von 39 Eigentums- und
Mietwohnungen auf der lin-
ken Weserseite („Stadtvillen

In die städtebauliche Entwicklung des „Tabakquartiers“ auf
dem alten Brinkmann-Areal in Woltmershausen steckt das
Unternehmen Justus Grosse 250 Millionen Euro. Der Baube-
ginn wird für 2020 anvisiert. LUFTBILD: JUSTUS GROSSE

Falscher
Wasserwerker,
falsche Nichte

Bremen – In Bremen haben
am Dienstagnachmittag mal
wieder Trickdiebe ihr Unwe-
sen getrieben und Schmuck
und Gold erbeutet. Unter an-
derem klingelte Polizeianga-
ben zufolge ein etwa 30 Jahre
alter Mann an der Haustür ei-
ner 91 Jahre alten Bremerin
an der Regensburger Straße.
Der junge Mann stellte sich
als Wasserwerker vor. Nach-
dem er eine Zeitlang am Was-
serhahn im Badezimmer
hantierte, forderte die 91-Jäh-
rige ihn auf, das Haus zu ver-
lassen. Wenig später stellte
sie fest, dass aus dem Schlaf-
zimmer Schmuck fehlte.

In Grolland erhielt eine
71 Jahre alte Seniorin mehre-
re Anrufe von einer Frau, die
sich als ihre Nichte ausgab.
Die angebliche Verwandte
steckte in Finanznot und bat
um Geld, um einen Woh-
nungskauf zum Abschluss zu
bringen. Ein Bankmitarbeiter
würde bei der 71-Jährigen
vorbeikommen, um das Bar-
geld in Empfang zu nehmen.
Wenig später klingelte der
vermeintliche Banker an der
Haustür. Da die Bremerin kei-
ne Banknoten im Haus hatte,
übergab sie ihm Goldbarren,
so der Polizeisprecher. je

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

Ideen für das
Wochenende

Bremen – Wohin am Wochenende? Darüber kann man
sich ja schon einmal Gedanken machen. Und die führen
dann vielleicht. . . zur Kunst. Also: auf zur nächsten Aus-
stellung. In der Galerie von Corona Unger (Georg-Grö-
ning-Straße 14, Schwachhausen) zum Beispiel endet die
Ausstellung „Alleando – Collage der Künste“ am Sonn-
tag, 27. Januar, mit einer Finissage. Und die beginnt um
15 Uhr.
Wie berichtet, vereint die Schau Malerei und Skulptur,
Objekte und Fotografien. „Zusätzlich zu Gemälden, Plas-
tiken, Objekten und Fotokunstwerken aus dem Galerie-
programm sind Malerei und Skulpturen der diesjähri-
gen Gastkünstler Sebastian Heiner, Bodo Korsig, Richard
Schur und Stephan Wurmer zu sehen“, so Unger. „Kaffee,
Sekt und Kuchen stehen bereit. Wir freuen uns auf einen
stimmungsvollen Sonntagnachmittag.“
Drei Künstlerinnen wiederum bringt (bis Sonntag,
17. Februar) die Ausstellung „Dazwischen“ in der Villa
Sponte (Osterdeich 59b) zusammen. Zu sehen sind dort
Arbeiten von Ilse Hellwig, Silke Mohrhoff und Elke Prieß.
Die Villa Sponte öffnet dienstags, sonnabends und sonn-
tags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.
Ilse Hellwigs Thema ist das Zusammenspiel von Mensch
und Natur, dargestellt beispielsweise auf und mit zusam-
mengenähten Papierblättern. Das Verhältnis von Traum
und Realität beschäftigt Silke Mohrhoff, die Figuren aus
Kunststoff und Keramik fertigt. Elke Prieß verwendet für
ihre Bilder vielfach textile Alltagsmaterialien. „Tisch-,
Geschirr- und Kopftücher werden von ihr bemalt, be-
druckt, bestickt, ästhetisch vereinnahmt“, formuliert
ein Sprecher der Villa Sponte.
Ihre künstlerische Beschäftigung mit Mustern und Orna-
menten führte Prieß zudem zur islamischen Kunst.
Nicht am Wochenende, sondern am Dienstag, 29. Janu-
ar, spricht sie im Rahmen der Ausstellung in der Villa
Sponte über das Thema „Iran und die Kunst“. Der Bild-
vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Zurück zum Wochenende, von dem wir ja eigentlich
sprechen wollten. Am Sonnabend, 26. Januar, begrüßt
das Übersee-Museum in Kooperation mit dem Konfuzius-
Institut mit einem chinesischen Neujahrsfest das „Jahr
des Schweins“. Die Feier – in China das wichtigste Fami-
lienfest – beginnt um 13 Uhr.
Besucher können in einem Kochworkshop das typische
chinesische Neujahrsgericht „Jiaozi“ (gefüllte Teigta-
schen) zubereiten, ihren Namen in chinesischer Schrift
schreiben lernen, an einer traditionellen chinesischen
Teezeremonie teilnehmen und einem Konzert mit chi-
nesischer Zither (Guzheng) und chinesischer Mundorgel
(Sheng) lauschen.
Und so weiter, und so fort. Führungen geben Einblicke
in die chinesische Geschichte. „Höhepunkte sind die
Aufführung eines traditionellen Löwentanzes und ein
Feuerwerk zum Abschluss des Festes“, so eine Spreche-
rin. Der Eintritt beträgt 11,50 Euro für Erwachsene und
22,50 Euro für Familien. THOMAS KUZAJ

Textilien aus dem Alltag verarbeitet Elke Prieß zu Kunst-
werken – jetzt zu sehen in der Villa Sponte. Foto: Invo


