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Die Band Santiano
wird an diesem Sonn-
tag als „Stimme der
Seeleute 2016“ ausge-
zeichnet. Die Gruppe,
die unter anderem Ti-
tel wie „Gott muss ein
Seemann sein“ im Re-
pertoire hat, tritt am
Nachmittag in der

ÖVB-Arena auf.Heike Proske,General-
sekretärin derDeutschenSeemannsmis-
sionmit Sitz in Bremen,wird dort die Eh-
rung gemeinsam mit Anke Wibel, der
Leiterin des internationalen Seemanns-
clubs Duckdalben in Hamburg überge-
ben. Ein Jahr lang sind die Musiker aus
Schleswig-Holstein dann Botschafter
der Deutschen Seemannsmission. Den
Preis erhalten Künstler, „deren Werk
viel mit Meer und Seefahrt zu tun hat,
und die Stimme an Land für die See-
leute auf See sein können“, sagt Heike
Proske. 2008 wurde der Titel erstmals
vergeben, an die Gruppe Godewind.

Regen oder Schnee
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Sechs Gegentore

Es muss eine „WiiU“ her! „In meiner
Klasse haben alle, alle, alle eine WiiU.
Das wird jetzt langsam peinlich“, sagt

mein Sohn. Für diejenigen, denen dieses
Wissen aus dem Jungsuniversum abgeht:
Eine „WiiU“ ist eine Spielekonsole.
Die anderen dürfen alle mehr als ich!

Und sie haben mehr als ich!
Diese Konflikt-Kernsätze der Erziehung

haben uns also auch ereilt. Ich erinnere
mich an entsprechende Auseinanderset-
zungen in meinem Elternhaus, als es zum
Beispiel um die Frage ging, wie lange ich
amFreitag in „Haases Tanzgaststätte“ blei-
bendarf. 21Uhr? Ich habe das damals als of-
fene Kampfansage meiner Eltern empfun-
den, schließlich ging es vor 23 Uhr nie rich-
tig los. Und natürlich bin ich immer einen

Tick später nach Hause
gekommen, als ich eigent-
lich sollte, um die Tole-
ranzgrenze ein wenig zu
verschieben. Meine Frau
hat ähnliche Erfahrun-
gen gemacht. Weil sie
nur bis 19Uhr zur katholi-
schen Jugenddisko
durfte, hat sie dendamali-
genMessdiener verpasst.
Das nagt noch heute an
ihr.
Alle Kinder sind über-

zeugt: Eltern denken sich so etwas gezielt
nur deshalb aus, um ihre Kinder zu ärgern
und vor Gleichaltrigen bloßzustellen. Eine
Generation weiter hat sich daran nichts ge-

ändert, auch wenn die
Themen andere sind.
„Dürfen wir ,Liv und
Maddie‘ sehen?“, fragen
meine beiden Kinder.
Nein, dürfen sie nicht,
diesmal bleibe ich hart.
Aus zwei Gründen: Ers-
tens gucken die beiden
eh’ zu viel fern und zwei-
tens halte ich denDisney-
Trash nicht aus. Prompt
präsentiert mir meine
Tochter: „Alle in meiner

Klasse dürfen ,Liv undMaddie‘ sehen.“ Als
wenn ich’s nicht geahnt hätte.
Ich gehe davon aus, dass andere Eltern-

paaremehrDurchsetzungsvermögen besit-

zen als ich und konsequent den Fernseh-
konsum ihrer Kinder reglementieren. Weil
sie wissen, dass zu viel Fernsehen den Kin-
dern schadet. Erst nach einemviertelstündi-
gen Disput machen wir also den Fernseher
an. Ich habe Pech, die Sendung läuft noch.
Währendmeine Kinder verfolgen, was sich
im Liv-und-Maddie-Universum ereignet,
ziehe ich mich zurück und schaue im Com-
puter nach, was eine „Wii U“ so kostet. Nur
interessehalber.

Tipp: Wenn es draußen regnet, drinnen
eineSeifenwerkstatt einrichten: Pflanzenöl-
seife klein reiben,mit duftendenBlüten ver-
mengen, mit warmem Calendulatee über-
gießen und in Form kneten. Dann trock-
nen.
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Michelle Obama isst gerne Grünkohl-
Chips, die Stimmungskanonen „Klaus
und Klaus“ haben ihn schon in Peking
probiert – der Grünkohl entwickelt sich
weltweit zumModegemüse.

LOTTO

Der NDR hat seine Entscheidung, den
umstrittenen Popsänger Xavier Naidoo
zum Eurovision Song Contest zu schi-
cken, nach Protesten revidiert. Was nun
wird, ist unklar.

Die Firma Fun Factory produziert pro
Tag 2500 Erotikspielzeuge aus Silikon.
Das Bremer Unternehmen ist damit
einer der größten europäischenHerstel-
ler von Dildos und Vibratoren.

Mit 0:6 ist Werder im Auswärtsspiel
beim VfLWolfsburg unter die Räder
gekommen – eine Niederlage, wie

Werder sie unter Trainer Viktor Skripnik
noch nicht erlebt hat. Mit dem Resultat wa-

ren die Bremer am Ende noch gut bedient.
Kapitän Clemens Fritz (Foto) sah zudem
seine fünfte Gelbe Karte und ist nächste
Woche im Nordderby gegen den HSV ge-
sperrt. FOTO: GETTY Berichte Seite 23
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Dermit 20000Euro dotierteBremer Lite-
raturpreis 2016 wird an den Schriftstel-
ler Henning Ahrens verliehen. Der
Nachwuchspreis geht anMatthiasNaw-
rat.

RUBRIKEN

Es weihnachtet sehr

Simone Peter und Cem Özdemir blei-
ben für zwei weitere Jahre Parteivorsit-
zende derGrünen. Auf demBundespar-
teitag am Sonnabend in Halle wurde
das Spitzenduo im Amt bestätigt.

Brüssel
in Angst

EineWoche nach den Terroranschlägen
von Paris hat Belgien die höchste Si-
cherheitswarnstufe für die Hauptstadt

Brüssel ausgerufen. In der Metropole kam
das Leben praktisch zum Erliegen, die Ge-

schäfte schlossen am umsatzstarten Sonn-
abend, der Nahverkehr wurde eingestellt.
Auslöser sind Hinweise auf ein geplantes
Attentat ähnlich dem in Frankreich.
FOTO: DPA Berichte Seiten 5 und 30

THEMA

Grünkohl
erobert die Welt 18-19

Heute mit Michael Brandt
FAMILIENTAG

KULTUR

Bremer Literaturpreis
an Henning Ahrens 22

4617 23 29 42 812

AbMontag verkauft Petra Böker beimHaus der Bürger-
schaft leckere Grüße vom Bremer Weihnachtsmarkt.
An diesem Tag öffnen in der Innenstadt rund 200

Stände. Die Betreiber wollen wieder Tausende Gäste aus
dem In- undAuslandmit kulinarischenGenüssen, originel-
len Geschenkideen, Praktischem und Außergewöhnli-
chem verwöhnen. Petra Böker, Inhaberin einer Mandel-

brennerei, freut sich besonders auf die jüngsten Besucher,
die sie mit bunten Zuckerstangen, gebrannten Mandeln
undLiebesäpfeln verwöhnenmöchte. AmSonnabend aller-
dingsmussten die Leckereien trotzNachfrage noch imWa-
gen bleiben. DasWeihnachtsgeschäft darf erst nach Toten-
sonntag beginnen, so geben es die Verantwortlichen vor.
Dann aber rechnet die langjährige Geschäftsfrau mit gro-

ßemAndrang. Von der angespannten Sicherheitslage lässt
sie sich nicht einschüchtern: „Wir dürfen uns nicht ver-
rückt machen lassen“, sagt sie. Wie Petra Böker denken
auch andere Standbetreiber und Passanten. Der Polizei in-
des liegen nach eigenem Bekunden keine Hinweise auf
eine konkrete Bedrohung vor. Dennoch rufen die Beamten
zurWachsamkeit auf. FOTO: KUHAUPT Bericht Seite 10
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