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VON SYLVIA WÖRMKE

Vegesack. Start ist auf Mauritius. Ende Ja-
nuar beginnt eine Schiffsreise im Indischen
Ozean rund um Madagaskar entlang der
afrikanischenKüste. 56 Tage später geht es
von Kapstadt wieder nach Deutschland.
Das klingt nach einem Traumurlaub. Die
„Joides Revolution“ ist aber kein Kreuz-
fahrt-, sondern ein Forschungsschiff und
bei demTörn handelt es sich um eine Expe-
dition mit wissenschaftlicher Arbeit. An
Bord ist der Vegesacker Jens Grützner, von
BerufGeophysiker, angestellt beimAlfred-
Wegener-Institut für Polar- undMeeresfor-
schung (AWI) in Bremerhaven.

Für Jens Grützner, gebürtiger Ottern-
dorfer (Niederelbe), der seit 2001 in Vege-
sack wohnt, ist es immer noch ein ganz be-
sonderes Erlebnis, an einer Expedition teil-
zunehmen. Insgesamt war er bis heute bei
elf Touren dabei. Besonders diese aber, die
am 31. Januar auf Mauritius beginnt, übt
eine besondere Faszination auf ihn aus. Er
empfindet es zunächst einmal als Ehre, als
einer der beiden Wissenschaftler aus
Deutschland zu der Forschungsreise einge-
ladenworden zu sein. Umandiesem„Inter-
national Ocean Discovery Program“ teil-
nehmen zu können, musste sich der Geo-
physiker an einer internationalen Aus-
schreibung beteiligen. Es gibt Teilnehmer-
Quoten.

Die „Joides Resolution“ ist ein For-
schungsschiff, das im Indischen Ozean den
Meeresboden erkundet. Thema: Klimafor-
schung. Die Bohrprogramme werden von
einem Konsortium aus 26 Ländern finan-
ziert. Für die Expeditionen müssen sich die
Teilnehmer bewerben. Diesmal fahren 31
Wissenschaftler aus 13 Ländern mit. „Jede
Expedition hat ein spezielles Thema“, er-
läutertGrützner. Konkret erforschendie Ex-
perten diesmal die Ozeanströme. Durch
die Proben, die die Wissenschaftler durch
die Bohrungen erhalten, erhoffen sie sich
Aufschluss über die Veränderungen des
Klimas in der Vergangenheit und die Ent-
wicklung bis heute.

„Der Meeresboden ist wie ein Archiv“,
sagt der Geophysiker. Es ginge imWesent-
lichen darum, Daten zu gewinnen und sie
hinterher einzuordnen und zu interpretie-
ren. Der Vorteil für die Expeditionsteilneh-
mer: „Wir haben ein Erstverwertungsrecht
auf die Daten“, so Grützner. Ein Jahr lang
hätten nur die Teilnehmer Zugriff. Das be-
deute einen Publikationsvorsprung. For-
scher veröffentlichen ihre Ergebnisse in
internationalen Fachzeitschriften, legiti-
mieren damit unter anderem ihre Arbeit.

Jens Grützner war schon einmal an Bord
der „Joides Resolution“ und weiß, was auf
ihn zukommen wird: Arbeit. „Es wird von
vorn bis hinten Arbeit sein.“ Vier Kollegen
teilen sich den Tag auf, zwei in jeder
Schicht. Nach zwölf Stunden wird er abge-
löst. Entweder geht es von Mitternacht bis
Mittag oder von Mittag bis Mitternacht.
„Die Arbeitsbelastung ist relativ hoch“,
weiß er, denn die Bohrungen in etwa 400
Metern laufen sehr schnell ab. Kilometer
an Bohrkernen stehen an Bord zur Verfü-
gung. Die Proben werden im, wie er sagt,
„besten Geo-Labor der Welt, das alle Me-
thoden vereint“, ausgewertet.

Meetings und tägliche Arbeitsberichte
nach jeder Bohrung gehören zum Pflicht-

programm. Aufgrund der guten Ausstat-
tung muss der AWI-Wissenschaftler keine
Ausrüstung zusammenstellen odermitbrin-
gen. „Es ist faszinierend, anderen Wissen-
schaftlern bei der Arbeit zuschauen zu kön-
nen“, freut er sich schon, „mehr oder weni-
ger sind wir ja alle Fachidioten“.

Im Gegensatz zu früher, als er als junger
Mann an Expeditionen teilgenommen hat –
nach dem Studium in Hamburg und der
Promotion in Kiel, arbeitete er in Kiel und
an der Bremer Universität – geht er nun
ganz anders an den Törn heran. „Als jun-

ger Mensch war das noch viel aufregen-
der“, sagt er. Früher habe er seine Aufga-
ben abgearbeitet. Heute, mit 52 Jahren
und lange im Beruf hat er eher das große
Ganze im Blick, kann Einzelschritte besser
einordnen.

Grundsätzlich geht es beim „Ocean Dis-
covery Program“ um die Beantwortung of-
fener Fragen. „Die aus Meeresbohrungen
und Bohrlochobservatorien gewonnenen
Erkenntnisse sind wichtig, um unsere Erde
besser zu verstehen, zu nutzen und zu
schützen“, lautet die Programmbeschrei-

bung. Ganz besonders fasziniert den Vege-
sacker die internationale Teilnehmerschar.
„DieBekanntschaften von früher haben im-
mer lange gehalten.“

Die Wissenschaftler haben keinen Land-
gang, sehen immer nur Wasser und die
Arbeit steht im Vordergrund. „Das ist kein
Freizeitvergnügen“, sagt der Vegesacker.
JensGrütznermuss dann auch für zweiMo-
nate auf seinen Sport verzichten. Das weiß
der Tischtennisspieler und Abteilungslei-
ter beim FT Hammersbeck, der in der Be-
zirksoberliga spielt. An Bord gibt es aber
einen kleinen Fitnessraum und die Mög-
lichkeit, Filme zu schauen.DerVegesacker
will darum als Ausgleich zur Arbeit so wie
früher viel fotografieren. Kontakt nach
Hause gibt es inzwischen durch die techni-
sche Entwicklung auch. Auf einem russi-
schen Expeditionsschiff, erzählt er, war er
einmal fünf Wochen komplett abgeschnit-
ten von zu Hause.

Doch auchmit Kommunikationsmöglich-
keiten nach außen wird die Crew zwei Mo-
nate lang „völlig losgelöst von allem sein“.
Das sei ein ganz anderer Lebensstil. Ob-
wohl ein Expeditionsprofi, ist bei Jens
Grützner jetzt schon „ eine Grundnervosi-
tät“ vorhanden. „Jedes Mal ist es noch auf-
regend“, sagt er.

VON ULRIKE SCHUMACHER

Lesum. Ein wirksames Medikament gegen
Demenz – das wünschen sich Betroffene
und ihre Angehörigen sehr. Aber das gibt
es bisher nicht. Wie groß der Wunsch nach
Tabletten ist, die diese Krankheit verhüten
oder gar heilen könnten, hat das Projekt
„Emmas Quartier“ bei einem der Vorträge
erfahren, die regelmäßig auf dem Pro-
grammstehen. Seit demvergan-
genen Herbst gibt es dieses Pro-
jekt für Menschen mit Demenz-
erkrankung in Lesum und St.
Magnus. „Emmas Quartier“ ist
ein Netzwerk der Bremer Heim-
stiftungmit ihren Einrichtungen
St. Ilsabeen und Blumenkamp,
der Regionalstelle Nord der Bre-
mer Volkshochschule (VHS) so-
wie der Stadtbibliothek in Le-
sum.

Das Projekt, dessen Name an
die mildtätige Bremer Gräfin
Emma von Lesum erinnert,
möchte das ThemaDemenz nicht nur in die
Öffentlichkeit bringen, „sondern auch,
dassMenschenmit Demenz und ihreAnge-
hörigendurch nachbarschaftliches und frei-
williges Engagement Unterstützung erfah-
ren“, sagt Bremen-NordsVHS-Leiterin Ha-
leh Soleymani. Eine Vortragsreihe habe
erste Anstöße gebracht. Der Auftakt des
Projektes „Emmas Quartier“ sei gelungen.
„Die Veranstaltungen waren gut besucht,
die Zuhörerinnen und Zuhörer nahmenmit
großem Interesse viele Anregungen auf
und stellten viele Fragen.“

Das Bewusstsein für das Thema Demenz
ist in der Gesellschaft längst geschärft.
Nach Angaben der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft seien in Deutschland derzeit
rund 1,5 Millionen Menschen an einer De-
menz erkrankt.Weltweit seien etwa 44Mil-

lionen Menschen von Demenzerkrankun-
gen betroffen. Bis 2050 werde die Zahl auf
voraussichtlich 135 Millionen Menschen
ansteigen, so die Prognose. Die häufigste
und bekannteste Form der Demenz ist die
Alzheimer-Erkrankung. Das Thema ist prä-
sent, gleichwohl haftet der Erkrankung
nach wie vor der Schrecken an. Das Enga-
gement von „Emmas Quartier“ kann dem
entgegenwirken.

So befasste sich das Thema
des ersten Vortrags mit der
Frage, wie bei Betroffenen und
ihren Angehörigen die Lebens-
qualität erhalten bleibt. „Freude
und Spaß zu haben, beispiels-
weise beim Singen oder Tanzen,
beim Sport oder beim Qi Gong,
sind ebenso wirksam wie sinnli-
che Erfahrungen“, erfuhren die
Zuhörer. Kunst- und Kulturge-
nuss, Bewegung in der Natur
oder der Kontakt mit Tieren wür-
den ebenfalls sehr zur Lebens-
qualität beitragen. Wer seinen

Halt im Besuch von Gottesdiensten finde,
solle auch daran möglichst nichts ändern.

Der zweite Vortrag beleuchtete das
Krankheitsbild Demenz. Darüber berich-
tete Beate Hüttemann, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie. Das Publi-
kum habe vor allem die Frage nach einem
wirksamen Medikament gegen eine De-
menzerkrankung bewegt. Die Ärztin
machte daraufhin deutlich: „Es gibt kein
Medikament, welches die Krankheit ver-
hindern oder heilen kann.“ Aber wer in Be-
wegung und aktiv bleibe, so ihr Rat, und
auch mal Neues ausprobiere, statt sich im-
mer auf denselben Pfaden zu bewegen,
„der erhöht die Chance, nicht an einer De-
menz zu erkranken“. Da reiche auch
schon, mal eine andere Strecke zum Ein-
kaufsmarkt zu wählen.

Über das Informationsangebot hinaus
gebe es großen Bedarf an Austausch, be-
richtet Haleh Soleymani. Welche Erfahrun-
gen gibt es im Zusammenhang mit De-
menz? Welche Haltung können Angehö-
rige und Betroffene zu der Erkrankung fin-
den? Oder was ist wichtig, wenn man mit
einem an Demenz erkrankten Menschen
zusammenlebt? Fragen, die einen bewe-
gen, wenn sich die Demenz ins alltägliche
Lebengeschlichenhat. Sich darübermit an-
deren Betroffenen auszutauschen, kann
entlastend wirken.

Das Netzwerk hat deshalb für Dienstag,
26. April, einen zusätzlichen Vortrag ins
Programm genommen. Das Thema lautet
„Herausforderung Demenz: Praktische
Hinweise zur täglichen Begleitung“. Petra

Scholz, Leiterin der Initiative „Leben mit
Demenz“, referiert ab 19 Uhr in der Lesu-
mer Stadtbibliothek.

Den nächsten Vortrag gibt es bereits am
Dienstag, 12. Januar, zumThema„Körperli-
che und geistige Beweglichkeit hängen zu-
sammen“. Referent ist Professor Ben
Godde von der Jacobs University. Am
Dienstag, 9. Februar, berichten Renate Jä-
necke von der Nachbarschaftsinitiative
Quakenbrück und Klaus Fitzer vom Hilfe-
Netzwerk Schwanewede über „Selbstorga-
nisation in der Nachbarschaft“. Beide Vor-
träge beginnen um 19 Uhr. Zum nächsten
Austauschtreffen mit Informationen lädt
„Emmas Quartier“ für Donnerstag, 21. Ja-
nuar, von 17 bis 18 in die Lesumer Biblio-
thek ein. Der Eintritt ist jeweils kostenlos.

Blumenthal. Der Beirat Blumenthal kommt
amMontag, 11. Januar, zu seiner ersten Sit-
zung im neuen Jahr zusammen. Die Veran-
staltung beginnt um 19 Uhr in der Aula des
SchulzentrumsEggestedter Straße. Auf der
Tagesordnung steht,wie berichtet, dieNeu-
bildung diverser Ausschüsse. Außerdem
sind Mitglieder für den Regionalausschuss
Bremen-Nord neu zu entsenden. Bürger
könnenwährend der Sitzung Fragen,Wün-
sche und Anregungen in Stadtteilangele-
genheiten vorbringen. GKE

Vegesack.Die Auswertung der Ergebnisse
des Kinder- und Jugendforums ist unter an-
derem Thema der Vegesacker Ausschuss-
sitzung für Bildung, Kinder und Jugendli-
che am Montag, 25. Januar. Die Veranstal-
tung, die im StadthausVegesack, Gerhard-
Rohlfs-Straße 62, stattfindet, beginnt um
17.30 Uhr. AJB

KURSE UND SEMINARE

St.Magnus. Die Gemeinde St.Magni,
Unter den Linden 24, lädt für Mittwoch,
13. Januar, zu einem öko-fairen Frauen-
frühstück ein. Beginn ist um 9 Uhr. Zu Gast
ist UllaHarter, diemit einemLichtbildervor-
trag über eine Reise nach Assisi berichtet.
Anmeldung bis zum 11. Januar unter Tele-
fon 0421/6206560. AJB

Haleh Soleymani
FOTO: BAHR

Jens Grützner (hier mit Kapstadt im Hintergrund) war schon einmal mit der „Joides Revolution“ unterwegs. Er freut sich auf die Arbeit und die
internationale Teilnehmerschar. FOTO: GRÜTZNER

Die „Joides Resolu-
tion“ ist ein For-
schungsschiff, das
von einem Konsor-
tium aus 26 Ländern
finanzierte Bohrun-
gen im Indischen
Ozean vornimmt.
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Grohn. Die Modelleisenbahnfreunde Bre-
men bieten im Laufe des Jahres vier Work-
shops an, an denen jeweils ein bestimmtes
Thema behandelt und bearbeitet wird. Die
Termine finden immer sonnabends und
sonntags von 17 bis 19 Uhr in den Vereins-
räumen auf dem Gelände der Jacobs Uni-
versity, Campus Ring 1, statt. Bei Buchung
aller vier Workshops kostet die Teilnahme
100 Euro, Einzelbuchungen sind möglich.
Los geht es am 30. und 31. Januar mit dem
Baumbau für einen Kursbeitrag von
20 Euro. Am 6. und 7. Februar werden Stra-
ßenlaternen gebaut (25 Euro). Wie man zu
einer effektiven Hausbeleuchtung kommt,
wird am 15./16. Oktober gezeigt (die Kurs-
gebühr beträgt inklusive der Kosten für ein
Modellhaus 40 Euro). Schließlich geht es
am 22. und 23. Oktober um die Wasserge-
staltung (40 Euro). Anmeldung unter Tele-
fon 0173-9848841 und info@mbf-bre-
men.de. AJB

Wenn sich das Vergessen in den Alltag schleicht
Thema Demenz bewegt seit dem Herbst das Netzwerk „Emmas Quartier“ / Großes Interesse an Vorträgen und Informationsaustausch

„Der Meeresboden ist wie ein Archiv“
Der Vegesacker und Geophysiker Jens Grützner ist Teilnehmer einer Expedition im Indischen Ozean

BEIRAT BLUMENTHAL

Neubildung von Ausschüssen

MODELLEISENBAHNFREUNDE

Modellbau-Workshops

GEMEINDE ST.MAGNI

Öko-faires Frauenfrühstück

„Fit für den Frühling“ heißt ein Kurs, den
AnikaKäßler-Niemann abDienstag, 12. Ja-
nuar, im Haus der Zukunft, Lüssumer
Heide 6, anbietet. Termin ist jeweils von 17
bis 18 Uhr. Die Teilnahme an zehn Aben-
den kostet 10 Euro. Anmeldung unter Tele-
fon 0421/6099955. AJB

Am Mittwoch, 13. Januar, startet im Frei-
zeitbadVegesack, Fährgrund 16, erstmalig
ein Kursus in Kraulschwimmen. Das Ange-
bot richtet sich an fortgeschrittene Schwim-
mer, die unter fachkundiger Anleitung die
Technik des Kraulschwimmens erlernen
wollen. Der Kurs findet mittwochs von 17
bis 17.45 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es
im Freizeitbad noch einige freie Plätze in
folgenden Kursen: Aqua-Rückenfit, Ge-
sundheitsgymnastik, Aqua-Fitness (auch
für Schwangere) und Aqua-Jogging sowie
in den Schwimmkursen für Erwachsene,
für das Seepferdchen- oder Bronzeabzei-
chen und im Froschkurs. Weitere Informa-
tionen direkt im FreizeitbadVegesack oder
online unter www.bremer-baeder.de. MAG

Der Vegesacker Turnverein startet am 18.
Januarmit einemTaekwondo-Kurs für Kin-
der ab sechs Jahren und Jugendliche. Ort
ist der 18. Januar um 17.15 Uhr in der Turn-
halle an der Johann-Lange-Straße. Anmel-
dung unter 0421/2573884. AJB

Die Kanusport-Abteilung von Tura, Am Le-
sumhafen 26, bietet ab 20. Januar einen
neuen Tanzkurs an. Die Veranstaltung fin-
det immer mittwochs jeweils von 20 bis
21.30 Uhr statt. Grundkenntnisse sollten
vorhanden sein. Weitere Auskünfte unter
Telefon 0421/629260. MAG

BILDUNGSAUSSCHUSS VEGESACK
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