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1. Startseite 

1.1. Headline: Die gemütliche Eck-Kneipe 
Subline: Neues Leben in der  alten Adresse im Viertel [...] 

 

1.2. Headline: Reinkommen und sich wohlfühlen 
Subline: Bei robuster Einrichtung und gemütlicher Beleuchtung fühlen sich 
alle Gäste schnell wie zuhause 

1.3. Headline: Auch draußen ein kühles Blondes genießen 
Subline: Bei schönem Wetter kann man die Abendsonne auf der Terrasse 
tanken - am besten mit einem erfrischenden Lieblingsgetränk  

1.4. Headline: Werder kucken im  
Subline: Sky Sportsbar: Fußballspiele auf Großbildleinwand in geselliger 
Fan-Atmosphäre erleben - mit Kicktipp-Tipprunde, Außentresen und 
Grillwürstchen 

1.5. Headline: Bi  waard ok platt snackt 
Subline: Heer künnt ji noch up plattdütsch bestell'n und snacken - 
verstoh'n deit se di jümmers 

1.6. Headline: Sonntags-Frühschoppen im  
Subline: Von 11.00 bis 15.00 Uhr kann man bei gepflegten Getränken und 
kleinem Imbiss den Sonntag gebührlich beginnen lassen. 

 

2. (Los geht's) 
Wir treffen uns dann bei  im Viertel 

Nach Feierabend noch ein wenig unter die Leute gehen, das Tagwerk 
ruhen lassen oder sich über die Politik aufregen, den Ärger von der Seele 
quatschen und einfach man selbst sein. Im  in der Feldstraße trifft man 
sich unter Nachbarn, (Sport-)Kameraden oder Freunden. Leider gibt nicht 
mehr viele dieser urig rustikalen Gaststätten, in denen man sich mit 
Namen begrüßt wird und sich gleich geborgen fühlt, dachten sich [...] und 
realisieren für das  [...] ein Konzept, bei dem die traditionelle 
Kneipenkultur gepflegt wird. In der kleinen Kneipe um die Ecke bieten die 
freundlichen Wirtsleute - neben typischen Getränken - Frikadellen und 
kleine Snacks an. Wo gibt's denn noch ein Glas mit Soleiern - im [...]. Bei 
Werderspielen gibt es Fußballübertragungen auf Großleinwand mit 
Grillwurst und frisch Gezapftem. Sonntags kommen die Gäste zum 
klassischen Frühschoppen. : Urig, ehrlich, deutsch und ohne Schicki-Micki. 
Täglich von 16.00 Uhr bis mindestens 1.00 Uhr geöffnet. 
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3. Über uns 

"...Da wo das Leben noch lebenswert ist", singt Peter Alexander in seinem 
Lied "Die kleine Kneipe in unserer Straße".  Wenn auch viele diese 
gemütlichen Eckkneipen inzwischen verschwunden sind, im  findet man 
sie noch: die persönliche Atmosphäre, und das Gefühl nicht nur 
reinzukommen sondern drin zu sein. Die beiden Wirtsleute wollen im [...] 
das alte Kneipengefühl lebendig erhalten. Hier gibt es Soleier und 
Frikadellen, und zu den Skatrunden auch noch Hackepeterbrötchen und 
Strammer Max. Man kennt sich, oder man lernt sich schnell kennen - hier 
trifft man auf Nachbarn, Kameraden, Kollegen und Freunde.  

"Ob Johann immer noch am Tresen sitzt? Der hatte doch immer seine 
eigene Flasche Alter Senator da stehen." - "Wilhelm, den kenn ich doch 
noch von Borgward" - "Was ist eigentlich aus Heinz und Anna geworden?"  

Hier im  gibt es noch gepflegtes Pils zu moderaten Preisen, oder das 
"Herrengedeck" zum Sonntags-Frühschoppen. Aber auch gute Weine aus 
einem kleinem französischen Weingut und manch andere hochprozentige 
Flüssigkeiten werden im  ausgeschenkt.  

[...] 

3.4. Geschichte 

Im  [...] haben schon Oma und Opa ihr Getränk genossen: Noch bevor das 
Viertel überhaupt von der östlichen Vorstadt zum Viertel geworden ist, 
trafen hier schon nette Gäste auf freundliches Personal und angenehmes 
Ambiente.  

Benannt ist die Kneipe in der [...] nach dem kürzlich verstorbenen, 
ehemaligen Wirt, [...], der sein "Wohnzimmer" mit Bildern einrichtete, mit 
denen die Künstler ihre Kneipenschulden zu begleichen versuchten. Über 
die gesamte Rückwand des  Klubzimmers erstreckte sich eine Bibliothek 
mit den Klassikern von Marx und Lenin und anderer Literatur der 68er 
Jahre. [...] besondere Liebe galt der Musik. Viele Gruppen aus Jazz und 
Folk fanden hier einen Raum für Auftritte und ein dankbares Publikum. 

Das  war in den siebziger Jahren das "Lehrerzimmer des Viertel" und GEW 
Treffpunkt. Hier trafen sich viele Linke, vom Fußballverein "Bunter Sturm" 
über taktierende Sozialdemokraten bis hin zu wortgewaltigen Wirtshaus-
Maoisten. Es war wohl s Absicht gewesen, so etwas wie eine Kneipe in der 
alten sozialdemokratischen oder kommunistischen Tradition einzurichten. 
Für viele war sie mit ihren Zeitschriften, Zeitungen und Büchern ein Treff- 
und Anlaufpunkt, wenn nicht ein zweites Wohnzimmer geworden. 
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So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass es sich hier um die 
Stammkneipe von zwei Bremer Wissenschaftlern handelt, die 1987 eine 
Studie "Die Kneipe als Kulturform"  veröffentlichten. Darin heißt es u.a. es 
ginge beim Kneipenbesuch nicht um den Alkoholkonsum, sondern um 
"Soziale Bedürfnisse nach Kontakt, zwischenmenschlicher Beziehung und 
Austausch(...)" So wird die nächste Runde, die sich einer auf den Deckel 
notieren lässt, wissenschaftlich betrachtet zum "Medium einer 
zweckfreien, sich in Gemeinschaftlichkeit und Gespräch erfüllenden 
Vergesellschaftung".  

Nach Gründung des [...]  verabredeten sich viele Arbeitskreise und 
"Kungelrunden" im [...] .  

[...]Die beiden Wirtsleute [...] haben das [...] im Frühjahr [...] 
übernommen, und liebevoll so restauriert, dass das originale 
Kneipenfeeling erhalten geblieben ist. Das Bild der Musiker und Künstler 
hängt nun auch wieder an der Wand neben dem Klavier, und auch live-
Musik und Konzerte sind wieder geplant. Am [...] findet nach 
mehrwöchiger Renovierungspause endlich die Wieder-/Neueröffnung des  
im Viertel statt.  

Schauen Sie mal wieder vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Täglich von 
16.00 Uhr bis mindestens 1.00 Uhr geöffnet. 
 

4. Aktuelles 

Neu-/Wiedereröffnung des  in der [...] 
am [...]öffnet das  [...] wieder seine messingbeschlagenen 
Schwingflügeltüren und lädt ab 16.00 Uhr ein sich von der gelungenen 
Renovierung/Restaurierung zu überzeugen. Kleine Überraschungen zur 
Eröffnung sind ebenfalls vorbereitet.   

Sonntagsfrühschoppen im   
um 11.00 Uhr gehen im  die Türen auf, und die ersten Gäste treffen sich 
zum klassischen Frühschoppen. Wenn dann mittags die Kinder 
losgeschickt werden den Vater aus der Kneipe zu holen, hält das  
sicherlich eine Tafel Schokolade bereit, damit der Papa noch mal eben 
austrinken und einen Absacker mit seinen Freunden genießen kann. 

[...] 

5. Buchungsanfrage  

Manchmal gibt es in kleiner Runde was zu bekakeln, oder zu feiern. 
Vielleicht wird auch nur ein Stammtisch für den regelmäßigen Austausch 
oder die Skatrunde benötigt. Unser "Klubzimmer" bietet 30 Personen 
Platz für kleine Versammlungen und Besprechungen. Für Feierlichkeiten 
bis (hundert Personen) kann auch das gesamte  gebucht werden. Dies 
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geschieht entweder persönlich, klassisch via Telefon oder online über das 
folgende Formular. 

 
(Klubraum, Skat-tisch, Stammtisch, ganze Kneipe, Sonstiges) 

6. Presse 

[...] 

7. Links 

Viertel 

SKY Business 

Werder Bremen 

Bundesliga 

 

8. Anfahrt: So kommen Sie zum  

Die [...] befindet sich im Bremer Viertel, zwischen der [...]. 

Mit dem Auto: [...] 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: [...] 

9. Kontakt Adresse  
[...] 


