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Weinabende
mit Concordia
BREMERHAVEN. Bald finden wieder die traditionellen
Weinabende der Chorvereinigung Concordia im Haus
Am Blink statt: Für die Frauen am Freitag, 24. Januar, für
die Männer am Freitag, 31.
Januar. Am Dienstag, 14. Januar, ab 18 Uhr, können nur
die bereits vorangemeldeten
Eintrittskarten im Gemeindebüro der Lukasgemeinde
abgeholt werden. Der Weinabend der Frauen ist bereits
ausverkauft. Die Sänger nehmen für ihren Abend gern
noch Anmeldungen unter
! 04 71/30 29 19 entgegen.

Die ehemalige Bremerhavenerin Sabine Delle hat eine Modellagentur für Kinder in
Hamburg gegründet. In ihrer Heimatstadt hat sie bereits einige ihrer Stars gefunden.
Nun sucht sie hier wieder ein Mädchen für ein großes Filmprojekt. von Regina Kahle
BREMERHAVEN. „Auf die
Idee für eine Agentur für
sport- und musikbegabte
Kinder bin ich durch meine
eigenen Kinder gekommen“,
erzählt Sabine Delle. „Mir
fiel auf, dass es in meiner
Umgebung viele talentierte
Mädchen und Jungen gab.“
Von der Idee bis zur Anmeldung bei der Handelskammer habe es dann aber
noch etwa ein Jahr gedauert,
berichtet sie. Die gelernte
Musikalienfachhändlerin
musste sich zunächst mit der
Materie vertraut machen,
Verträge prüfen und die Arbeitsbedingungen für Kinder
bei Dreharbeiten klären.
Dass dann die Wahl auf
Hamburg als Sitz fiel, ergab
sich daraus, dass Sabine
Delle dort nun ihren Wohnsitz hat und bereits ein Netzwerk aufbauen konnte. Außerdem ist sie der Meinung,
dass so eine Agentur im Hollywood des Nordens gut angesiedelt ist. „Wie in der
Traumfabrik fühlt es sich jedenfalls an, wenn ich wieder
mal die Straßenseite wechseln muss, weil mir ein Absperrband wegen Dreharbeiten den Weg versperrt.“
Die Agentur „Bühnenkind“
ist die einzige ihrer Art. „Eine
Kinder-SportmodelAgentur gibt es in ganz
Deutschland nicht. Und die
Bezeichnung Kinder-MusikModel ist eine Erfindung
von mir“, sagt die 47-Jährige.
Doch nicht nur die Agentur
ist besonders, Sabine Delle
findet auch ihre Modelle auf
ungewöhnliche Art und Weise. Sie gehe in Sportvereine
und Musikschulen, spreche
mit den Trainern und Lehrern und suche dann den
Kontakt zu den Eltern der
talentierten Kinder. „Aber
ich werde auch von den Eltern der Sport- und Musikszene
weiterempfohlen“,
sagt sie, „und ich nutze
ebenfalls die sozialen Netzwerke oder starte unterschiedliche Aufrufe.“
Nach den Aufrufen kommen dann erfahrungsgemäß
diverse Bewerbungen aus
unterschiedlichen Bundesländern. Hier trenne sich
dann die Spreu vom Weizen,
weiß Delle. „Wer nur einen
einzigen Tanzkursus absolviert hat, ist bei mir nicht

„Die Tatsache, dass meine
größten Talente aus
Bremerhaven kommen,
lässt vermuten, dass dort
noch mehr Kinder mit
Begabung zu finden sind.“
Sabine Delle,
Agentur „Bühnenkind“
richtig“, sagt sie. Sie freut
sich daher ganz besonders,
wenn sie wirklich talentierte
Neuzugänge
bekommen
kann. Einige ihrer erfolgreichsten Modelle kommen
aus ihrer ehemaligen Heimat. „Die Tatsache, dass
meine größten Talente aus
Bremerhaven kommen, lässt
vermuten, dass dort noch
mehr Kinder mit Begabung
zu finden sind“, meint die
ehemalige Bremerhavenerin.
Daher sucht sie hier zur Zeit
auch nach einem Mädchen,
das eine Hauptrolle in einem
Kinofilm mit einem bekannten deutschen Schauspieler
spielen kann.
„Wichtig dabei ist: die Kinder sollten so gut in der
Schule sein, dass sie eine
Schulbefreiung für die Dreharbeiten bekommen“, sagt
Delle. Gleichzeitig den Text
für die Rolle einzuüben und
für die Schule zu lernen, sei
für die meisten ihrer Modelle
eine Art sportliche Herausforderung, weiß sie aus Erfahrung.

INFO
Leonie Brouwer-Pohlenz ist Hip-Hop-Vize-Weltmeisterin. Sie
wohnt in Bremerhaven und ist einer der Stars von „Bühnenkind“.
Foto: Schimanke

Sabine Delle hat vergangenes Jahr in Hamburg ihre Agentur
Foto: pr
gegründet.
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Vor nicht ganz fünf Jahren
betrug der Preis für eine Unze
Gold ganze 700 US-Dollar. Einige Jahre später hat sich der
Goldpreis fast verdoppelt.
Nicht zuletzt die ereignisreichen
letzten Jahre und die momentane Syrien-Krise haben zu diesem rasanten Anstieg der Kurse

geführt und den Goldpreis auf
derzeit knapp 30.000 Euro das
Kilo steigen lassen.
Folglich entschließen sich
immer
mehr Menschen
dazu, in ihren Schmuckschatullen zu kramen, wo nicht
selten wahre Schätze entdeckt werden, die sie bei Der

Anzeige

Sabine Delle sucht mit ihrer Agentur „Bühnenkind“ aktuell für eine Kino-Hauptrolle ein Mädchen im Alter von zehn
bis zwölf Jahren. Sie sollte ein mitteleuropäischer
Typ sein, akzentfreies
Hochdeutsch sprechen,
keine Angst vor Ziegen
und Schafen und keine
Tierhaarallergie haben.
Außerdem sollte sie idealerweise Cello oder ein
anderes Streichinstrument spielen. Gedreht
wird voraussichtlich vom
15 Juli bis zum 19. September in Hamburg,
München und Skandinavien. Wer Interesse hat,
kann sich unter info@buehnenkind.de melden.

Medikamente auch
mit alter Karte
Apotheker weisen Ärztekritik zurück

BREMERHAVEN (hes). Kein
Patient im Lande Bremen
müsse befürchten, mit einer
alten Krankenversichertenkarte in einer Apotheke keine Medikamente mehr zu erhalten. Darauf weist Gerd
Welge, Geschäftsführer des
Bremer
Apothekervereins,
hin. Er reagiert damit auf die
Behauptung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen,
die Apotheker würden nur
noch Rezepte annehmen, die
auf Basis der neuen elektronischen
Gesundheitskarte
ausgestellt seien (das SJ berichtete).
„Wir lassen keinen Patienten im Regen stehen“, betont
Welge. Gleichwohl müsse
der Verein verhindern, dass
Apotheker ein Risiko eingehen und schlimmstenfalls

keine Kostenerstattung von
den Krankenkassen erhalten. Nach Rücksprachen mit
mehreren Kassen habe der
Apothekerverein empfohlen,
auf alle ansonsten korrekt
ausgestellten Rezepte Medikamente herauszugeben –
auch dann, wenn dies noch
auf der Basis der alten Krankenversichertenkarte geschehen sei. Die Apotheker sollten diese Rezepte möglichst
nachträglich mit einem Vermerk zur neuen Versichertenkarte ergänzen.
„Für die Zukunft wäre es
gut, wenn neben der Ärzteschaft und den Krankenkassen auch die Apotheker in
Verhandlungen mit einbezogen würden – zumindest in
beratender Funktion“, sagt
Welge.

SWB: Netzvergabe
wohl im Frühjahr

Kommunen erwarten Beteiligungen
BREMERHAVEN (sj). Das
Verfahren zu den Wegenutzungsverträgen Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme und dem SWB-Netzbeteiligungsmodell ist in der
letzten Phase. Darauf hat der
Netzbetreiber SWB hingewiesen.
„Wir sind mit dem bisherigen Verfahrensverlauf sehr
zufrieden, es gibt jedoch
noch ein paar komplexe
steuerrechtliche Fragen zu
klären. Sie kosten noch etwas mehr Zeit, darum konnte das Verfahren noch nicht
abgeschlossen werden. Wir
rechnen jetzt im Frühjahr
mit einer Vergabeentschei-

dung“, so SWB-Pressesprecher Alexander Jewtuschenko.
Die neuen Wegenutzungsverträge laufen in Bremerhaven seit 2014 und in Bremen
ab 2015. Beide Kommunen
wollen sich mit 25,1 Prozent
der Stimmrechte an den Gesellschaften SWB Netze Bremerhaven und SWB Netze
beteiligen. In Bremerhaven
soll bis zur Vergabeentscheidung eine Interimsvereinbarung den Netzbetrieb ohne
Einschränkungen sicherstellen, auf Basis der bestehenden Verträge. Die Interimsvereinbarung steht kurz vor
dem Abschluss.
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GOLDMANN® sofort und
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schnell in Geld umwandeln
können.
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Herbert W. beispielsweise
entdeckte beim Aufräumen in
der Wohnung Goldketten, die
er von seiner Oma geerbt hatte.
„Weil sie damals für mich zu
altmodisch wirkten, habe ich sie
schnell vergessen“, erzählt er.
„Mit dem Geld werde ich mir
eine Freude machen und der
(gegenüber Saturn, zwischen Deutsche Bank & Mc Donalds)
Rest wird für den anstehenden Sommerurlaub zurückgelegt.“ Wert des Goldschatzes:
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Geschäftszeiten: Mo. bis Fr. 10 – 17 Uhr, Sa. 10 – 14 Uhr
friedener“, sagt Thomas Seven.
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BREMERHAVEN. Die Philosophische Gesellschaft lädt
ein zu ihrem Eröffnungsvortrag zum Jahresthema 2014
„Philosophische Reflexionen
zum Kranksein und Gesundsein“ am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr in die
Hochschule Bremerhaven,
An der Karlstadt 8, Haus T,
Raum T 001. In der Krankheit erfährt der Mensch Bedürftigkeit und Störanfälligkeit, die Wollen und Sollen
maßgeblich bestimmen. Es
entstehen
wechselseitige
Verpflichtungen, aber auch
Berechtigungen und schließlich ein Regelwerk.
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Kleine Talente
kommen groß raus

Ein Schild zur
rechten Zeit

Zu den Folgen
des Krankseins

!

Bei „Bühnenkind“ ist eine ganz besondere Begabung gefragt

MOMENT MAL

Warn- und Hinweisschilder sind
etwas sehr Wichtiges: Ich möchte schon gerne wissen, ob ich
Gehörschutz tragen sollte, mir
in einigen Gegenden Felsen auf
den Kopf fallen könnten, ich
mich an bestimmten Orten
durch einen falschen Tritt plötzlich einen Kilometer tiefer wiederfinde oder die Straße im Hafenbecken endet. Bei einigen
Schildern zweifele ich jedoch
daran, ob der Verfasser wirklich
warnen oder die späteren Opfer
eigentlich nur verhöhnen wollte.
„Nie auf dieser Seite hochklappen“ ist zwar prinzipiell ein guter Hinweis – jedoch nicht,
wenn man die Tischtennisplatte
bereits hochgeklappt hat und
ihn erst dann lesen kann. Das ist
genau so sinnvoll wie die Warnung „Vorsicht heiß“ am Boden
einer Tasse oder der Hinweis
„Achtung glatt“ am Ende eines
langen Ganges. Das Gleiche gilt,
wenn man ein Treppengeländer
benutzt und ganz oben das
Schild „frisch gestrichen“ vorfindet. Das kann einem leicht zu
bunt werden. In diesem Sinne,
liebe Warnschild-Schreiber: Bitte
lesen Sie diesen Artikel nicht!
Wie, das haben Sie schon? Na
dann...
Christoph Bohn

Sonntagsjournal

ist da!

Bürgermeister-Smidt-Str. 13
27568 Bremerhaven
Telefon 04 71 / 48 36 36 71

Auch wenn großer Andrang herrscht ist kaum mit Wartezeiten zu
rechnen. Kommen Sie spontan vorbei!

Sofort
BARGELD

