
Von  Revo nd Esae an, Mich elle Haa se, 
Sven  Hart man n, Erha n Kara can,  Vane ssa Scha af 

Nac hts um drei  mal  eben  eine  Tüte  Milc h ein- 
kau fen?  Alle s gesc hlos sen in Deu tsch land . In 

Eng land  und  Ame rika  geh t so etw as. Doc h 
hier  kön nen  wir woh l lang e auf läng ere La- 
den öffn ung szei ten war ten und  es sche int 
auch  gar nich t sich er, dass  die Leut e das 
wirk lich  wol len. 

Erin nern  wir uns:  Uns ere 
Elte rn mus sten  bis 198 9 
wer ktag s scho n um 
18:3 0 Uhr  mit dem  Ein- 
kau f  fert ig sein , am 
Sam stag  sog ar scho n um 
14:0 0 Uhr . Dan n gab  es 
den  lang en Don ners tag, 
wo die Ges chäf te bis 
20:0 0 Uhr  geö ffne t hat- 
ten.  199 6 wur den  die 
Öffn ung szei ten  an Wer k- 
tage n bis 20:0 0 Uhr 
(sam stag s 16 Uhr ) ver- 
läng ert. Seit  200 3 dür- 
fen wir nun  auch  sam s- 
tags  bis 20:0 0 Uhr  ein- 
kau fen.   Im Wes erpa rk 

sind  alle Gesc häft e mon tags  bis sam stag s im- 
mer  bis 20 Uhr offe n. 
Um zu wiss en, ob das reic ht, hab en wir eine 
klein e Umf rage  gem acht : „Mö chte n Sie hier 
gern  läng er eink aufe n, viell eich t soga r 24 
Stun den , gen üge n Ihne n die jetz t gelt end en 
Öffn ung szei ten ode r möc hten  Sie sie soga r 
verk ürze n?“ 
Wir hab en insg esam t 128  Kun den  befr agt,  von 
den en 18 selb st im Einz elha nde l tätig  sind . 
Dies  ist das Erge bnis : 
Meh r als drei  Vier tel der befr agte n Kun den 
sind  mit den  jetz igen  Öffn ung szei ten völli g 
zufr iede n! Nur 11%  find en die jetz igen  Öff- 
nun gsze iten  zu kurz , sie wür den  gern e läng er 
bzw . spät er eink aufe n, was  bei ihne n auch  ar- 
beit sbed ingt  ist! 
Wei tere  11%  find en die Eink aufs zeit en zu 
lang , was  woh l auch  etw as dam it zu tun hat, 
dass  sie im Han del arbe iten  ode r gear beit et 
hab en! 
Also  wird  es woh l auch  weit er so blei ben , dass 
wir uns den  Lite r Milc h mor gen s um drei  ver- 
kne ifen  müs sen. 

40.000 shoppen täglich im Weserpark 

Son der bei lag e zu den 
Sch ul-N ach rich ten  Juli  05 
als  Erg ebn is des  Pro jek ts 
»Ze itun g in der  Sch ule « 

Mehr unter 
www.ellenerfeld.de/ZISCH 

Brauchen wir mehr Zeit zum Einkaufen? 

Von Dore en Gere nt, Gize m Kaya , 
Jana  Taub e, Cans u Zünb ül 

Wo im Jahr e 198 8 sich  nur zwe i Auto bah nen 
mitt en auf der Wie se und  gan z in der Näh e 
der Wes er kreu zten , hatt e der Unt erne hme r 
und  Inve stor  Wer ner Stee nke n eine  Visio n: 
Hier  sollt e man  eink aufe n kön nen , mit eine r 
Aus wah l wie in der Inne nsta dt, aber  ohn e 
Park prob lem e und  gut erre ichb ar aus der nä- 
here n und  weit eren  Umg ebu ng Brem ens.  
Er inve stie rte 10 Mill ione n DM von  sein em 
Geld  in die verk ehrs mäß ige Anb indu ng  und 
so steh t hier  in Brem en Oste rhol z in der Näh e 
der Fern sehs tudi os von Rad io Brem en seit 
Mär z 199 0 der rund  40 Mill ione n Euro  teur e 

Wes erpa rk, eine  Sho ppin g Mall  nach  ame rika - 
nisc hem  Vorb ild. 
Er eröf fnet e mit 70 Ges chäf ten,  war  aber  so 
erfo lgre ich, dass  er bere its 199 6 erw eite rt 
wur de. 
Zusa mm en mit dem  Neu bau  hat der Wes er 
Park  nach  der Erw eite rung  108  Gesc häft e. 
Die Gesa mt-G rund fläch e des Gelä nde s betr ägt 
315 .000  Qua drat met er und  die rein e verm ie- 
tete  Ges chäf tsflä che imm er noch  stol ze 
63.0 00 Qua drat met er. 
Die drei  größ ten soge nan nten  „Ank erm iete r“ 
mit den  größ ten Verk aufs sfläc hen sind  rea l 
(16. 000 qm) , Med ia Mar kt  (6.0 00q m) und  der 
Adle r Mod ema rkt  (5.0 00q m). Das  klein ste Ge- 
schä ft, Bell a Don na Des sous ,   hat 23 qm. 
Im Dur chsc hnit t besu chen  40.0 00 Men sche n 

den  Wes erpa rk pro Tag.  Zum  Sais on-H öhe - 
pun kt (We ihna chte n) sind  es soga r 60.0 00 
Men sche n. 
Für die Kun den  steh en 4.00 0 kost enlo se Park - 
plät ze zur Verf ügu ng. Meh r als 2.00 0 Mita r- 
beit er (ink l.Sic herh eitsk räfte ) sind  für die Kun - 
den  zust änd ig. 
Zum  Wes erpa rk geh ören  neb en der eige ntli- 
chen  Eink aufs mei le u.a auch  noch  das Wel l- 
ness -Cen ter Oas e , das Kino  Cine star  Kris tall- 
pala st,  der Baum arkt  Hor nba ch , eine  Tan kste l- 
le, McD ona lds  und  das Möb elha us Klin geb erg . 
Und  wem  der Eink auf zu schw er wird , kann 
hier  glei ch sein  neu es Auto  erst ehen : Brem ens 
einz iges  SMA RT-C ente r  ist Teil  des Wes er- 
park s. 



Von Denn is Ahre ns, Kerim  Celik , 
Umu t Durm us, Sina n Salih 

Was  pass iert  im Wes erpa rk eige ntli ch im 
Hint ergr und ? Wer  küm mer t sich  zum  Bei- 
spie l um die Bele uch tung , das Was ser,  den 
Stro m und  den  Bran dsch utz?  Mar kus Jena 
(Geb äud e-M ana gem ent)  und  Jörn  Fock e 
(Tec hnik ) sind  zust änd ig für das Geb äud e 
und  alle s, was  dazu  geh ört: 
Wir:  Herr  Fock e, wiev iel Stro m verb rauc ht 
der Wes erpa rk? 
Fock e: Im Jahr  verb rauc hen  wir 170 .000  - 
180 .000  Kilo watt . Man  kön nte dam it ung e- 
fähr  140  Fam ilien häus er beh eize n. 
Wir : Gab  es scho n mal  Stro mau sfäll e im 
Wes erpa rk? 
Fock e: Es gab  scho n drei  größ ere und 
meh rere  klein e Stro mau sfäll e. 
Wir : Wie  hoc h ist der Was serv erbr auch 
im Wes erpa rk pro Jahr ? 
Herr  Fock e: Der Was serv erbr auch  lieg t 
mon atlic h bei ca. 250 0 Kub ikm eter n 
Wir:  Hab en Sie weit ere Mita rbei ter? 
Fock e: Ja, ich habe  eine n Mita rbei ter, 
aber  trot zdem  müs sen aus Sich erhe its- 
grün den  alle Gerä te einm al im Jahr  von 
Firm en übe rprü ft wer den . 
Wir:  Was  ist, wen n nach ts etw as pas- 
sier t? 
Fock e: Dan n wer de ich ang eruf en und 
mus s ausr ücke n und  übe rprü fen,  was 
pass iert ist. Wen n ich repa riere n kann , 
tue ich es, sons t kom mt die ents prec hen - 
de Firm a. 
Auf eine m Run dga ng zeig t uns Her rn 
Fock e dan n die wich tigs ten tech nisc hen 
Einr icht ung en des Wes erpa rks: 

Da gibt  es hint er dem  Eink aufs zent rum  unte r- 
irdis che Tan ks, die meh rere  taus end  Lite r 
Was ser fass en und  dafü r da sind , eine n mög li- 
chen  Bran dhe rd im Wes erpa rk zu lösc hen . 
Das  Was ser wird  dan n durc h Düs en der 
Spri nkle r-An lage  frei gela ssen . Es wer den 
zwe i vers chie den e Spri nkle r-Dü sen verw en- 
det:  einm al mit eine r rote n Flüs sigk eit, die 
sich  bei 64-6 7°C ausd ehn t und  dan n das Glas 
zers prin gen  lässt  um das das dah inte r „wa r- 
tend e“ Was ser frei zu lass en, das aus den 
Tan ks kom mt. Die and ere Flüs sigk eit ist blau 
und  deh nt sich  erst  bei 102 -108 °C aus.  Die 
blau e wird  z.B. übe r der Bäck erei  im rea l  ver- 
wen det,  den n wen n der Ofen  geö ffne t wird , 
ist es dort  an der Dec ke leich t 90-9 6°C heiß . 

Der Wes erpa rk wird  mit Gas beh eizt . Die Hei- 
zun g wird  fast  ganz  ohn e Heiz körp er durc h 
Lüft ung sanl agen  gere gelt , gen auso  wie die 
Küh lung  im Som mer . Der Wes erpa rk hat kei- 
ne rich tige  Klim aanl age.  Die Küh lung  funk tio- 
nier t in der Wei se, dass  man  die vorh and ene 
war me Luft  aufn imm t, sie an kalt em Was ser 
vorb ei leite t und  ansc hlie ßen d als küh lere 
Luft  wied er abgi bt. So stim mt im Wes erpa rk 
imm er das Klim a, wor übe r sich  auch  die vie- 
len Pflan zen im Eink aufs zent rum  freu en. 
Zum  Woh lfüh len trag en auch  die Was sers pie- 
le bei,  die bei der Ren ovie rung  in dies em Jahr 
eing ebau t wur den . „We nn da bloß  nich t im- 
mer  alles  mög liche  rein gew orfe n wür de ...“ 
stöh nt Herr  Fock e. 

Von Timo  Behr ens, Flori an Besb orod ow, Malt e 
Jans sen, Anil Ogu rol, Joha nnes  Uhle nber g 

Es ist 20:0 0 Uhr . Die Gesc häft e schl ieße n. 
Noc h sind  die Auß entü ren des Wes erpa rks 
geö ffne t. Wir  war ten dara uf, dass  der letz - 
te Kun de das Eink aufs zent rum   verl ässt . 
20:3 0 Uhr : Die letz ten Kun den  sind  raus . 
Die Türe n wer den  gesc hlos sen.  Nur  wen ige 
Seit entü ren blei ben  offe n für das Pers ona l 
und  die Helf er des Deu tsch en Rote n Kreu - 
zes (DRK ), die in dies er Nac ht scho n beg in- 
nen , ihre  alljä hrlic he Auss tellu ng aufz u- 
bau en. 
Wir beg leite n Nico  Boz ic, den  Sich erhe its- 
bea uftr agte n des Wes erpa rks,  auf sein em 
näch tlich en Run dgan g. Er erkl ärt uns was 
sein e Aufg abe ist: Er geh t sieb en Mal  pro 
Nac ht sein e Run de durc h den  Wes erpa rk 
und  kon troll iert.  Dab ei vers chlie ßt er wen n 
nöti g alle offe n steh end en Türe n und  Fen- 
ster . Er geh t auch  in alle Neb enrä ume  und 
Fluc htw ege,  so z.B.  auch  den  lang en Fluc ht- 
gang  in Rich tung  des Möb elha uses  Klin ge- 
berg  und  guck t, ob sich  dort  jem and  ver- 
stec kt. Gut,  dass  es im unte rird isch en Gan g 
so hell ist, sons t wär e es sich er etw as gru- 
selig . „Ein schl ieße n lasse n hat sich  im We- 
serp ark noch  niem and  in den  zwe i Jahr en, in 
den en ich hier  arbe ite“,  erzä hlt uns Herr  Bo- 

zic. 
Wäh rend  des Run dgan gs gen ieße n wir es, 
mal fast allei n im Wes erpa rk zu sein : Alle s 

kom mt eine m viel größ er und  weit läuf i- 
ger vor als am Tag.  Uns  fällt  auf,  dass  der 
Wes erpa rk wie eine  lang e schn urge rade 
Eink aufs stra ße auss ieht , wen n man  vom 
Mod eges chäf t Adle r aus in Rich tung  Me- 
diam arkt  guck t.  
Wir wun dern  uns,  wo den n die Rein i- 
gun gskr äfte  sind . Nur  ein Putz fahr zeug 
dreh t end los sein e Run den . Auf Nac hfra - 
ge erfa hren  wir,  dass  nur vier  Leut e in 
der Zeit  von 20 - 22:3 0 Uhr den  Wes er- 
park  saub er mac hen . Die Ges chäf te sind 
für die Rein igun g selb st zust änd ig. 
Ein paar  Frag en habe n wir noch  und  er- 
fahr en so,! dass  die mei sten  Leuc htre kla- 
men  der Gesc häft e um 20:3 0 Uhr auto - 
mat isch  aus geh en und  das mei ste Lich t 
um 22:3 0 Uhr ausg esch altet  wird . 
Zum  Absc hlus s möc hte der Foto graf  - un- 
ser Lehr er -  noch  ein Foto  von obe n ma- 
chen . Daz u steig t er mit Herr n Boz ic auf 
eine n Hub wag en und  wir scha uen  ihm 
beim  etw as wac kelig en Hoc hfah ren zu. 
Ihm  wird  doc h nich ts pass iere n? 
Es ist nun  fast 22:0 0 Uhr.  Herr  Boz ic hat 
die erst e Run de bee nde t und  wir lass en 
ihn jetz t allei n. Die DRK  Leut e sind  im- 
mer  noch  da, doch  bald  wird  er der ein- 
zige  sein , der die Nac ht im Wes erpa rk 

verb ring t. Ein ziem lich eins ame r Job in eine r 
schö nen  Umg ebu ng ... . 

Ganz allein nach Ladenschluss … 

140 Häuser könnten beheizt werden! 



Von Kyra  Enge lken , Nesl ihan  Isikt as, 
Anja  Schu mac her 

Selb stbe dien ung  an der Kass e? Das  sieh t man 
sons t nur im Krim i - und  bei real  im Wes er- 
park . Übe r ein völl ig neu es Kass ensy stem 
spra chen  wir mit Kai Hae der,  dem  Gesc häft s- 
leite r von rea l . 
Seit  Nov emb er 200 4 gibt  es hier  - als erst en 
Sup erm arkt  in Brem en - nich t nur norm ale 
Kass en, sond ern auch  die soge nann ten SB Kas- 
sen,  wo man  sein en Eink auf,  der höch sten s 
aus 20 Arti keln  best ehen  sollt e, selb er scan nen 
kann . Herr  Hae der zeig te uns,  wie es funk tio- 
nier t: 
„Da s Prin zip der SB Kass en ist, dass  Leut e, die 
nich t so viele  Arti kel kauf en,  nich t an der lan- 
gen  Schl ange  der Kass en war ten müs sen“ , er- 
klär te er uns.  
Wen n man  die SB Kass e ben utze n möc hte, 
wäh lt man  zuer st eine  Spra che und  scan nt sei- 
ne War en, ansc hlie ßen d legt  man  sie in die Tü- 

ten,  die dafü r vorg eseh en sind .  Unte r den  Tü- 
ten befi nde t sich  eine  Waa ge, die die bere its 
gesc annt en Artik el wieg t. 

Der Com pute r hat von jede m Arti kel im Mar kt 
das Gew icht  gesp eich ert. Er bere chne t nun , ob 
das Gew icht  der eing epa ckte n War en mit dem 
der gesc annt en übe rein stim mt. So wird  ver- 
hind ert, dass  War e am Scan ner vorb ei ge- 
schm ugg elt wird . 
Wie  man  beza hlt?  Gan z einf ach!  Man  kann  mit 
eine r EC- ode r Kred itka rte beza hlen . 

„We nn ein Arti kel übe r die Kass e geh t, der für 
Min derj ähri ge nich t geei gne t ist, sper rt die 
Kass e auto mat isch  das Syst em.  Es mus s dan n 
von eine r Kass enau fsich t wied er frei gesc hal- 
tet wer den “, erlä uter te Herr  Hae -der . „We nn 
es sich  aller ding s um eine  Pers on han delt , die 
zu jung  auss ieht , verl angt  die Kass enau fsich t 
den  Ausw eis.“  
Die Ben utzu ng der SB Kass en lieg t bei 400 -500 
Kun den  pro Tag , und  im Mon at sind  es bis zu 
120 00 Kun den , die die SB Kass en ben utze n. 
Eine  Kun din schw ärm te: „Es ist supe r einf ach 
und  geht  auch  noch  schn ell.“  
Es gibt  aller ding s auch  Leut e, die das Kass en- 
syst em der SB Kass e nich t mög en, weil  sie 
fürc hten , dass  Kass iere rinn en dad urch  ihre n 
Arbe itsp latz  verl iere n. 
Und  wir?  Wir find en es scha de, dass  wir die 
tolle n Kass en nich t ben utze n kön nen , den n 
mit Kart e zahl en kön nen  wir Juge ndli chen 
nich t. 

Blutspenden und mehr 
Die Ausstellung des DRK und das Marketingkonzept des Weserparks 

Se lbs tbe die nu ng  an  de r Ka sse ? 
Kassieren ohne Kassiererin im Supermarkt 

Weserpark = EinkaufsKinoWellnessErlebnis? 

Von Yann ick Laub e, Tim Rohd enbu rg, 
Janin e Rola nd, Stefa nie Rust 

Im Wes erpa rk kan n man  nich t nur eink aufe n, 
sond ern gele gen tlich  auch  etw as abg eben , 
z.B.  sein  Blut  ode r eine  Geld spen de bei der 
alljä hrlic hen  groß en Auss tellu ng des Deu t- 
sche n Rote n Kreu zes (DRK ). An insg esam t 26 
Stän den  wur den  in dies em Jahr  unte r and e- 
rem  vers chie den e Frei zeit räum e und  Orte  für 
Juge ndli che vorg este llt, so auch  die Juge nd- 
hütt e Oste rhol z und  das Frei zeit heim  Ten e- 
ver.  
An eine m Stan d kon nte man  Blut  spen den  und 
dan ach leck er früh stüc ken , an and eren  sich 
übe r The men  rund  um die Gesu ndh eit info r- 
mie ren.  Beim  DRK  Stan d wur de unte r and e- 
rem  geze igt, was  man  z.B.  bei eine m Mot orra - 
dun fall beac hten  mus s. 
Auc h unse re Schu le hatt e eine n Stan d. Er stell - 
te die DRK  Schu lsan itäte r vor,  auß erde m den 
Aust ralie n-Au stau sch und  weit ere Schu lpro jek- 
te. 
„Wi e viele  Leut e die Auss tellu ng tägl ich besu - 
chen , kann  man  nich t gen au sage n“, erkl ärte 

uns der Auss tellu ngs- Org anis ator  Jürg en Tied t- 
ke. „Da die Leut e zum  Eink aufe n in den  We- 
serp ark kom men , sehe n sie die Auss tellu ng 
beim  Vorb eige hen  und  blei ben  hoff entl ich hin 
und  wied er mal steh en. Also  gibt  es tägl ich 
etwa  40.0 00 Sich tkon takt e“. 
Die Mita rbei ter des DRK  mac hen  den  Aufb au 
in der Nac ht vor Auss tellu ngsb egin n ehre n- 
amt lich.  
Das  DRK  mus s für dies e drei tägi ge Auss tellu ng 
kein e Mie te beza hlen , weil  es eine  sozi ale Ein- 
rich tung  ist. Bei Auss tellu nge n, bei den en ver- 
kauf t wird , zahl en die Stan dinh aber  auch  eine 
Mie te. 
„De r Wes erpa rk hat eine n Gem eins chaf tsto pf, 
in den  jede s Gesc häft  eine n best imm ten Be- 
trag  einz ahle n mus s. Von  dem  Geld  beza hlt 
der Wes erpa rk die Ima gean zeig en,  mit den en 
auf die Akti on hing wies en wird ”, erkl ärte  uns 
Mon ika Meh rten s, die seit dem  1. Apri l neu e 
Man ager in des Wes erpa rks ist. 
„Abe r was  hab en nun  Wes erpa rk und  DRK  von 
eine r solc hen  Auss tellu ng ode r von den  imm er 
wied erke hren den  Akti one n wie Wei hnac hts- 
mar kt, Oste rma rkt etc“ , frag ten wir.   „Du rch 
Ank ünd igun gen  und  Beri chte  in den  Zeit un- 
gen  kom men  meh r und  viell eich t and ere Leut e 

in den  Wes erpa rk. Sie kön nen  sich  die Akti o- 
nen  anse hen  und  geh en dan n gleic h in die Ge- 
schä fte geh en. Auf der and eren  Seit e hat das 
DRK  so die tolle  Gele gen heit , sich  den  Besu - 
cher n des Wes erpa rks zu präs enti eren “, sagt e 
Frau  Meh rten s. 
Die letz te groß e Akti on des Wes erpa rks war 

der 15. Geb urts tag des Eink aufs zent rum s, der 
vom  28. Apri l bis 14. Mai   gefe iert wur de. Am 
30. Apri l kam  Bürg erm eiste r Hen ning  Sche rf 
als Ehre ngas t und  schn itt eine n 8,6 Qua drat - 
met er groß en Geb urts tags kuch en an, der 170 
kg wog . Es wur den  150 0 Stüc ke Kuch en ko- 
sten los vert eilt! 

Von Jacq uelin e Bran d, Chri stina  Sölte r, 
Tatj ana Szcz ygie l 

                                  

Zum  Wes erpa rk geh ören  nich t nur die Ge- 
schä fte in der Sho ppin g Mal l, sond ern auch 
meh rere  Betr iebe  auß erha lb! Das  sind  unte r 
and erem  die Oas e  und  der Kris tallp alas t . 
„Pro fitie rt der Kris tallp alas t  vom  Wes erpa rk 
und  umg ekeh rt?“  Dies e Frag e stel lten  wir dem 
Cen ter-M anag er Ingo  Loh mül ler, der uns mit 

eine m klar en Ja antw orte te. „Wa r es imm er 
gepl ant,  den  Kris tallp alas t  neb en dem  Wes er- 
park  zu bau en?“  Dara ufhi n sagt e er: „Ja, das 
war  auch  gep lant , da  die beid en Einr icht un- 
gen  von vorn here in aufe inan der bezo gen  wa- 
ren und  vone inan der prof itier en sollt en.“ 
Nac h dem  Gesp räch  ging en wir vor die Tür 
und  befr agte n ca. 120  Besu cher  im Eink aufs - 
zent rum  bzw . vor dem  Kino : „Bes uche n sie 
heu te vor ode r nach  dem  Besu ch im Wes er- 

park  den  Kris tallp alas t  ode r umg ekeh rt?“  Bei- 
nah e die Hälf te der Befr agte n bean two rtet en 
unse re Frag en mit ja. Alle rdin gs hatt en die 
mei sten  übri gen  scho n zu eine m and eren  Zeit - 
pun kt die Gele gen heit  gen utzt , Kino  und  Ein- 
kauf  mite inan der zu verb inde n. Es sche int also 
zu klap pen  - nich t nur Neb enei nand er, son- 
dern  ein Mite inan der von Sho ppin g- und  Kino - 
erle bnis  gibt 's im Wes erpa rk. 



Die tägliche  Aufgabe vom 2.2. - 13.5.: 
Den WESER-KURI ER lesen, das 
Lesetagebuch  führen, Artikel für die 
Wandzeitung  auswählen und 
einen Langzeitauftr ag bearbeiten. 

>>> 

Ein nächtlicher Besuch im Druckhaus des 
WESER-KURI ER im Juni als krönender 
Abschluss des Projekts. 
<<< 

Die Klasse 8i 
an ihrem 
„Reporter- 
Arbeitsplatz“ , 
dem Weserpark 

>>> 

Kick-off Meeting im Weserpark 
beim Center-Manag er Ingo 
Lohmüller mit Getränken und 
vielen interessanten 
Informationen . 

>>> 

Eine selbstgeback ene Torte an das 
Weserpark Team zum Dank für die 
gute Unterstützung  des ZISCH Projekts. 
<<< 


