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VON MARC FUCKE

Bremen. Im Rathaus ist gestern der Bremer
Diversity-Preis vergeben worden. Er wür-
digt Arbeit im Bereich gesellschaftlicher
Vielfalt. Die mit insgesamt 5000 Euro do-
tierte Auszeichnung ging in diesem Jahr an
die Gesamtschule Ost, den Verein zur För-
derung akzeptierender Jugendarbeit
(Vaja), das Wohnungsunternehmen Ge-
woba und an den Unternehmer Peter Boll-
hagen. Sie hätten einen Beitrag dazu geleis-
tet, dass sich Bremen als weltoffene Stadt
präsentieren könne und seien ein Vorbild
für andere Unternehmen und Institutionen,
hieß es.

Das Zentrum für Interkulturelles Ma-
nagement der Hochschule Bremen hatte
die Auszeichnung vor vier Jahren ins Le-
ben gerufen, seither werden Unternehmen
oder Institutionen für ihren Beitrag zur
Arbeit mit Minderheiten gewürdigt. Die
drei Preisträger in der Hauptkategorie ver-
bindet unter anderem ihr Engagement im
Bremer Osten. Während Vaja und die Ge-
samtschule Ost dort gemeinsam mit Ju-
gendlichen arbeiten, wurde die Gewoba
vor allem für ihre Bemühungen um interkul-
turellen Austausch in den Quartieren prä-
miert.

Zum zweiten Mal ist in diesem Jahr auch
eine Bremer Diversity-Persönlichkeit aus-
gezeichnet worden: Peter Bollhagen. „Ge-
würdigt werden sollen in dieser Kategorie
vor allem Menschen, die über eine gewisse

Wirkungsmacht in der Bremer Öffentlich-
keit verfügen und diese dazu nutzen, um
sich für das Thema Diversity starkzuma-
chen“, erklärte Katrin Nissel von der Hoch-
schule Bremen. Der Unternehmer Bollha-
gen setzt sich für die Akzeptanz von Schwu-
len und Lesben ein und ist Mitglied im
Völklinger Kreis, dem deutschen Berufsver-
band schwuler Führungskräfte.

Bollhagen lobte Bremen als sehr libera-
les Umfeld, in dem Menschen offen mit
ihrer Sexualität leben könnten, sieht aber
generell noch Hemmnisse, die es abzu-
bauen gelte. „Es besteht durchaus noch ein
Problem damit, dass Menschen, die in
einer bestimmten Hinsicht anders sind, auf
Schwierigkeiten stoßen“, sagte er. Oft-

mals, so der Unternehmer, sei es jedoch nur
Unwissenheit, die bei einigen Menschen
zu Skepsis führe. Deswegen gehe er offen-
siv mit dem Thema um. „Ich trete generell
für eine Akzeptanz des Andersseins ein.“

Der Bremer Diversity-Preis wird seit
2012 vom Mercedes-Benz-Werk Bremen
unterstützt. Die Nominierung der Kandida-
ten übernimmt eine Jury mit neun Mitglie-
dern, doch auch Vorschläge aus der Bevöl-
kerung werden geprüft.

In diesem Jahr standen 17 Unternehmen,
Organisationen und Vereine zur Wahl. Ne-
ben ähnlichen Auszeichnungen in Köln
und Wien ist der Bremer Preis einer der we-
nigen regionalen Diversity-Preise im
deutschsprachigen Raum.

Bremen (xkw). Wer am Heiligen Abend
den weißbärtigen Mann im roten Mantel
im Kreise seiner Lieben begrüßen will,
muss sich sputen, denn bald hat der Weih-
nachtsmann Annahmeschluss. Noch bis
zum Freitag, 13. Dezember, nimmt die Job-
Vermittlung der Arbeitsagentur unter der
Telefonnummer 1781173 Aufträge für den
Weihnachtsmann an. In mehreren Stadttei-
len sind noch vereinzelte Termine frei, aber
das Auftragsbuch des Weihnachtsmannes
füllt sich kontinuierlich. Am 13. Dezember
wird die Himmlische Hotline für dieses
Jahr beendet. Trotz seiner Vorbereitungen
für den Heiligen Abend lässt sich der Weih-
nachtsmann auch noch zu Betriebs- oder
Nachbarschaftsfeiern vor den Festtagen
einladen.

33 Männer, die in die Welt hinauswollten.
Als Kapitäne auf großer Fahrt. Ein halbes
Jahrhundert her, dass sie in Bremen das
Patent bekamen. Jetzt haben die Männer
dieses Jubiläum gefeiert, und einer von
ihnen erzählt, wie es ihm ergangen ist.

VON JÜRGEN HINRICHS

Bremen. Hans-Georg heißt George, so
wird er gerufen, und das ist fast schon die
ganze Geschichte. Von einem, der auszog,
die Welt kennenzulernen. Der in 70, viel-
leicht 80 unterschiedlichen Ländern gelebt
und gearbeitet hat, so genau hat er sie nicht
gezählt. Und für den nicht alles, aber das
meiste in Bremen begann, an der Seefahrt-
schule auf dem Stadtwerder. Vor 50 Jahren
hat Hans-Georg Martin dort sein Kapitäns-
patent bekommen, zusammen mit 32 Klas-
senkameraden. Ein großer Teil von ihnen
kam jetzt in der alten Heimat zusammen,
um das Jubiläum zu feiern.

Es war der 13. Dezember 1963, als die
Männer in einer Feierstunde im Schütting
vom damaligen Häfensenator Ralf Bortt-
scheller ihr Patent für die große Fahrt erhiel-
ten. An einem Freitag, den 13. – ein unseli-
ges Datum für Seeleute, die notorisch aber-
gläubisch sind. „Als Seemann fordert man
das Schicksal nicht heraus“, sagte ein Red-
ner bei der Jubiläumsfeier. Keine Abfahrt
an so einem Tag, auf keinen Fall, und wenn
dafür das Beladen der Schiffe bewusst ver-
zögert wird. Früher ging das, heute nicht
mehr, bei Terminfrachten, die nach Stun-
den vertaktet sind.

Neun der 33 Kapitäne sind mittlerweile
gestorben. Sie alle waren früh auf der
Kommandobrücke, nachdem sie ihr Patent
in der Tasche hatten. Alle unterwegs auf
den Meeren der Welt, die wenigsten frei-
lich ihr Berufsleben lang. Ein Kapitän, das
lernt man aus den Biografien der Schulab-
solventen, kann auch an Land führen.

George hat „rübergemacht“
George, zum Beispiel. 78 Jahre alt, und bis
heute als Berater auf Achse. Er hat damals
„rübergemacht“ aus der DDR, war 1954
ohne Papier und Geld nach Bremen gekom-
men. Sein Brot verdienen konnte er zu-
nächst auf der „Drachenfels“, einem Schiff
der Deutschen Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft „Hansa“, die damals zu den bedeu-
tendsten Reedereien der Welt gehörte.

Es war ein hartes Brot. „Ich habe als Mo-
ses angefangen und musste viel aushal-
ten“, erinnert sich George. Die Matrosen
an Bord ließen ihn spüren, dass er keiner
von ihnen war. Einer mit Abitur und schon
etwas älter. Den wollte man triezen, zumal
ein Moses sowieso nichts zu sagen hatte

und die niedersten Arbeiten verrichten
musste.

George, damals noch Hans-Georg, biss
sich durch. Er blieb bei der „Hansa“,
machte seine Ausbildungen und befuhr die
Meere. „Überall in Europa, Rotes Meer,
Persischer Golf“, zählt er die Reviere auf.
Die Häfen lagen oft im Niemandsland, ein-
fach irgendwo in den Sand gesetzt, „wir ha-
ben mit dem Fernglas geschaut, da war
nichts, nur die Pier“.

Egal – von Bord konnten sie ohnehin
nicht, mussten warten, bis die Ladung ge-
löscht war oder neue aufgenommen
wurde. Manchmal waren es Wochen, bei
Hitze und ohne Klimaanlage. „Wir haben
uns Holzlatschen besorgt, mit Ledersohlen
konnte man nicht über Deck gehen, so
heiß, wie der Boden war.“

14 Jahre bei der „Hansa“ – und dann?
„Dann“, sagt George und seine Augen

blitzen, „fing es erst richtig an.“ Die Briefta-
sche auf dem Tisch steckt voller Visitenkar-
ten: Betriebsleiter bei der Hamburger Ha-
fen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft
(HHLA). Hafenbauer im saudi-arabischen
Dammam. Ratgeber in so ziemlich allen ara-
bischen Ländern, die maritime Projekte vor-
antrieben. „Ich liebe solche Sachen“, sagt
George, „wenn alles darnieder liegt und
man eine Idee haben muss, wie es weiterge-
hen könnte.“

Seine Frau und die vier Kinder haben ihn
zwischendurch mal besucht, hier und da,
sind aber in Deutschland geblieben. „Take
it or leave it“, sagt George, mach es oder
lass es sein. Später stieg er wieder bei der
HHLA ein und engagierte sich für das
Unternehmen in der ganzen Welt. Längst
war aus dem deutschen Hans-Georg der
internationale „George“ geworden. „War
einfacher so“, sagt er, „ist es bis heute.“

Noch eine Visitenkarte und noch eine,
diese zum Beispiel, sie weist George als
Mitarbeiter von Lloyds Register aus. Quali-
tätskontrolle in allen Branchen der Indus-
trie. Auto, Stahl, Chemie, egal was. See
und Häfen lagen endgültig hinter ihm, für
den Kapitän, der vor 50 Jahren in Bremen
sein Patent bekam. An einem Freitag, und
es war der 13. – schlecht ist es ihm damit
nicht ergangen.

Bremen (xkw). Der islamische Dachver-
band Schura Bremen ist enttäuscht vom Ko-
alitionsvertrag zwischen Union und SPD.
Schura-Vorsitzender Ismail Baser kriti-
sierte, der ausgehandelte Vertrag bringe
keine wirklichen Verbesserungen für die
in Deutschland lebenden Muslime und Mi-
granten. Ihre wesentlichen Forderungen
blieben ungehört. Vollmundig, so Baser,
habe die SPD versprochen, sie werde für
die Einführung einer generellen doppelten
Staatsbürgerschaft kämpfen und das Kom-
munalwahlrecht auch für Nicht-EU-Auslän-
der verlangen. Auch für die Abkehr von
der Spracherfordernis beim Ehegatten-
nachzug hätten sich die Sozialdemokraten
einsetzen wollen.

Enttäuschend sei weiterhin, dass im Ko-
alitionsvertrag nur von der Unterstützung
jüdischer Gemeinden und der jüdischen
Wohlfahrtspflege die Rede sei. Über die
Förderung muslimischer Einrichtungen
werde kein Wort verloren, sagt Baser. „Den
Politikern muss bewusst werden, dass die
Muslime auch über die Themen Integra-
tion und Dialog hinaus zahlreiche weitere
dringende Anliegen auf der Agenda ha-
ben, die sie bewegen.“ Dafür brauche man
staatliche Unterstützung und Förderung.

Erfreulich sei, so Baser, dass im Koali-
tionsvertrag mit Wertschätzung über die
Arbeit muslimischer Einrichtungen gespro-
chen werde. Auch deshalb solle die Deut-
sche Islam-Konferenz fortgesetzt werden.

WIR SINGEN
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Weihnachtsmann hat
noch Termine frei

Petra Brandt vom Ju-
gendhilfeverein Vaja
(li.), Manfred Sydow
(Vorstand der Ge-
woba) und Annette
Rüggeberg, Leiterin
der Gesamtschule
Ost, bei der Vergabe
des Diversity-Preises
im Rathaus.
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Karriere eines Kapitäns
Vor 50 Jahren bekam Hans-Georg Martin sein Patent für die Große Fahrt / Erster Jahrgang in Seefahrtschule

Hans-Georg „George“ Martin erzählt von seinem Leben. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Einsatz für Vielfalt
Gewinner des Bremer Diversity-Preises geehrt / „Das Anderssein akzeptieren“

Enttäuscht von Schwarz-Rot
Muslimischer Dachverband Schura kritisiert Koalitionsvertrag

Freitag, um halb dreie,
auf demWeihnachtsmarkt,
treff ich die Lilo Treye,
die bei den Puffern parkt.

Freitag, um halb viere,
auf demWeihnachtsmarkt,
trinkt sie ein, zwei Biere
und flirtet unverzagt.

Freitag, um halb fünfe,
auf demWeihnachtsmarkt,
Frau Treye wie ’ne Nymphe,
sich ins Getümmel wagt.

Freitag, um halb sechse,
auf demWeihnachtsmarkt,
beginnt die coole Hexe
ihre Männerjagd.

Freitag, um halb sieben,
auf demWeihnachtsmarkt,
lässt sie ihren Trieben
Auslauf unverzagt.

Freitag, um halb achte,
auf demWeihnachtsmarkt,
sie die Glut entfachte
beimNachbarn Rudi Vlagt.

Freitag um halb neune,
auf demWeihnachtsmarkt,
bei der Glühweinscheune
ihr Gleichgewicht versagt.

Freitag, um halb zehne,
auf demWeihnachtsmarkt,
steht sie ganz alleene,
kaputt, enttäuscht, verzagt.

Diesen Text hat uns Brigitte
Wurthmann geschickt. Wollen auch
Sie „Alle Jahre wieder“ umdichten?
Dann los: Bremer Tageszeitungen,
Weih-nachtslied, Martinistraße 43,
28195 Bremen oder
lokales@weser-kurier.de.

ANZEIGE

BuchungenimPressehausBremen·Martinistr.43·
Tel.0421/3671-6633· leserreisen@weser-kurier.de
undinallenregionalenZeitungshäusern.

www.weser-kurier.de/leserreisen

Der Biathlonsport hat in den letzten Jahren mehr und
mehr Fans gewonnen und gehört dank kontinuierli-
cher deutscher Beteiligung zu den absoluten Winter-
sport-Top-Events. Das Biathlon-Jahr 2014 beginnt trotz
der Olympischen Spiele in Sotschi traditionell mit
der Veranstaltung in Oberhof. Genießen Sie diese be-
sondere Atmosphäre in der Ski-Arena, an der Strecke
und im Hüttendorf. Am Abend lassen Sie sich dann in
Ihrem 3-Sterne-Tannhäuser Hotel Rennsteigblick von
Thüringer Gastfreundschaft verwöhnen.

Erleben Sie die Damen- und
Herrensprints, Verfolgungen
und Massenstarts!

Biathlon – Weltcup Oberhof 2014
Sportreise vom 3. bis 6. Januar 2014

sport-Top-Events. Das Biathlon-Jahr 2014 beginnt trotz 

Preis p.P. im DZ € 425,–
Einzelzimmer-Zuschlag € 35,–

Zuschlag Stehplatzkarten

Waldtribüne € 30,–

Eingeschlossene Leistungen:
> Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus auf

reservierten Plätzen mit Bordservice
> 3 x Übernachtung im Tannhäuser Hotel

Rennsteigblick
> 3 x Frühstücksbuffet
> 3 x Abendessen (kalt/warmes Buffet)
> Eintrittskarten für 3 Tage

direkt an der Rennstrecke
> Kleine Rundfahrt Thüringer Wald
> Nutzung von Sauna und Kegelbahn
> Kurtaxe

TAXI
hol + bring
Service

Für beide Reisen zusätz-
lich buchbar: ab/bis
Haustür € 10,– p.P.

Für beide Reisen:
Reisevermittler:
Reiseveranstalter: Urlaub + Reisen

Winterreise nach Maurach am Achensee
Busreise vom 9. bis 15. Februar 2014

Eingebettet zwischen dem wildromantischen Ge-
birgsstock des Karwendels und dem Rofan liegt der
Ferienort Maurach am Achensee. Bedingt durch die
Höhenlage von 940 m ist das Urlaubsdomizil bis ins
Frühjahr im Winterkleid. Weiß und flockig türmt sich
der Schnee über Wiesen und Zäune.
Sie wohnen im Hotel Huber Hochland. Hallenbad,
Sauna und Trimmraum stehen Ihnen zur Verfügung.
Während Ihres Aufenthaltes werden interessante
Ausflüge zu den Swarovski Kristallwelten, in die
Landeshauptstadt Innsbruck und eine romantische
Pferdeschlittenfahrt bei Fackelschein angeboten.

Interessante Ausflüge in
die Umgebung und Halb-
pension inklusive

Eingeschlossene Leistungen:
> Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus auf 

reservierten Plätzen mit Bordservice
> Begrüßungstrunk
> 6x Übernachtung
> 6 x Frühstücksbuff et
> 4 x Abendessen (3-Gang-Wahlmenü)
> 1 x Schweinshaxenessen
> 1 x Gala-Dinner bei Kerzenschein
> 1 x Unterhaltungsabend mit Musik
> Geführte Ortswanderung
> Besichtigung der Notburga-

Wallfahrtskirche in Eben
> Nutzung des Schwimmbades und 

der Saunalandschaft
> Freie Fahrt der Ski- und Linienbusse 
 in der Achensee-Region
> Kurtaxe> Kurtaxe> Kurtaxe

Preis p.P. im DZ € 609,–
Einzelzimmer-Zuschlag € 49,–

Ausflugspaket € 49,–


