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Café Süd fertigt Gesichtsmasken
SOZIALES  Kostenlose Abgabe an  Bedürftige in der Südstadt 

SÜDSTADT/JM – Auf die beson-
deren Umstände der Corona-
krise eingestellt hat sich das 
Café Süd an der Admiral-Klatt-
Straße 50.

 In der Nähwerkstatt werden 
hier Behelfsmasken herge-
stellt und kostenlos an Bedürf-
tige abgegeben. Gerne als 
Spenden entgegengenommen 
werden dazu reine Baumwoll-
stoffe (zum Beispiel Bettwä-
sche, Hemden, Geschirrhand-
tücher) und Gummiband (je-
weils bis mindestens 60 Grad 
waschbar) sowie Rollgummis, 
Baumwollnähgarn, Schräg-
band, rostfreier Draht und 
Wolle. 

Erreichbar ist das Büro des 
Café Süd unter der Tel.  
5 00 28-11 zu den gewohnten 
Öffnungszeiten, montags bis 
donnerstags 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 14 Uhr. 

Die Beratung erfolgt derzeit 
telefonisch, postalisch und per 
Mail sowie nach individueller 

Absprache. Weiterhin wird für 
die Betreuung in den Projek-
ten eine Kontaktmöglichkeit 
über die VHS-Cloud geschaf-
fen.  Als zusätzliches Angebot 
erhalten Kinder von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
im Café Süd Materialien wie 
etwa Malvorlagen.

Großen Erfolg hatte der in-
zwischen abgeschlossene Auf-
ruf zur Sammlung gebrauch-
ter Computerteile für die neue 
Medien- und Digitalwerkstatt. 
Die gespendeten Rechner und 
Bauteile werden nun zur Nut-
zung für bedürftige Menschen 
aufbereitet. 

Bereits seit 2015 unterstüt-
zen Stadt und VHS Wilhelms-
haven im Café Süd Menschen 
im Alltag und auf dem Weg in 
Arbeit. Dazu gehören Hilfe 
und Beratung im Kontakt mit 
Behörden, bei Bewerbungen 
oder der Stellensuche, zudem 
gibt es eine Lehrküche, Metall- 
und Holzwerkstätten sowie 

einen Projektgarten für prakti-
sche Arbeiten. Das Projekt der 
Volkshochschule  „Backup“ 
wendet sich an Jugendliche 
und junge Erwachsene zwi-
schen 16 und 26 Jahren, wäh-
rend das Projekt „Zukunft Süd-
stadt“ arbeitslose Frauen und 
Männer ab 27 Jahren an-
spricht. 

Das Projekt „Backup“ wird 
im Rahmen des Programms 
„Jugend stärken im Quartier“ 
durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau 
und Heimat  und den Europäi-
schen Sozialfonds gefördert.

Das Projekt „Zukunft Süd-
stadt“ wird im Rahmen des 
ESF-Bundesprogramms „BI-
WAQ –  Bildung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier“ durch das 
Bundesministerium des Inne-
ren, für Bau und Heimat  und 
den Europäischen Sozialfonds 
gefördert.

So sehen die handgefertigten Behelfsmasken aus, die im Café Süd an der Admiral-Klatt-
Straße hergestellt werden. FOTO: HEIMANN

Digital gestärkt in die Zukunft starten
ZUKUNFT  „Plus&Work Digital“: Beteiligung an Mietkosten
SÜDSTADT/JH – Die Zukunft ge-
hört der Digitalisierung. 
Unternehmen, die sich diesbe-
züglich noch aufrüsten oder 
nachrüsten möchten, können 
sich bei „Plug&Work Digital“ 
bewerben. 

„Plug&Work Digital“ finan-
ziert Digitalisierungsmaßnah-
men kleiner und mittlerer 
Unternehmen in der Wil-
helmshavener Süd- und In-
nenstadt. Ob eine verbesserte 
Präsentation in den sozialen 
Medien, die Einrichtung eines 
Webshops oder digitaler Pro-
duktionsprozesse, die Unter-

nehmen sollten in ihrer Be-
werbung kurz ihren Bedarf er-
läutern. Falls für die ange-
strebten Digitalisierungsmaß-
nahmen neue Hardware benö-
tigt wird, kann diese ebenfalls, 
wenn auch nur anteilig, über 
„Plug&Work Digital“ finan-
ziert werden.

Für Unternehmen, die sich 
im Fördergebiet ansiedeln 
möchten, gibt es auch Unter-
stützungsmöglichkeiten. 

„Plug&Work Digital“ betei-
ligt sich an den Mietzahlun-
gen für die ersten zwölf Mona-
te und vermittelt Coachings 

zu verschiedenen unterneh-
merischen Themen, je nach 
individuellem Bedarf. Auf der 
Internetseite www.plug.work 
finden sich weitere Informa-
tionen zu den Fördermöglich-
keiten und die Bewerbungs-
formulare.

Das Projekt „Plug&Work Di-
gital“ wird im Rahmen des 
ESF-Programms „Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier 
–  BIWAQ“ durch das Bundes-
ministerium des Innern, für 
Bau und Heimat und den 
Europäischen Sozialfonds ge-
fördert

Unternehmen innerhalb der roten Linie und Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, 
können sich bei Plug&Work Digital bewerben GRAFIK: HEIMANN

Mit dem Kiosk durch die Coronakrise
ALLTAG  Studenten betreiben das Café Freiblock – Trotz Einschränkungen den Betrieb am Leben erhalten

 Seit einiger Zeit werden 
am Wochenende Kuchen 
und Heißgetränke ange-
boten. Warum der Back-
ofen so richtig glüht. 

VON FERDINAND NEES

SÜDSTADT –  Das von Studieren-
den betriebene Café Freiblock 
in der Wilhelmshavener Süd-
stadt steht seit dem Ende sei-
ner Förderung von 
„Plug&Work“ seit inzwischen 
anderthalb Jahren komplett 
auf eigenen Beinen. Wie viele 
andere Gastronomen in Wil-
helmshaven sucht auch das 
Freiblock-Team nach immer 
neuen Möglichkeiten, trotz 
der derzeitigen Einschränkun-
gen den Betrieb am Leben zu 
erhalten.

Somit wurde der „Frei-
block-Kiosk” ins Leben geru-
fen: Seit  fünf Wochenenden 
haben die Wilhelmshavener 
die Möglichkeit, jeden Sams-
tag und Sonntag von 14 bis 17 
Uhr  Kuchen, Torten, Brownies 
oder auch Heiß- und Kaltge-
tränke zum Mitnehmen zu er-
gattern. Dafür wurde das bis-
her ungenutzte Tresenfenster 
zur Ausgabestelle umfunktio-
niert und um eine Plexiglas-
scheibe zum höheren Schutz 
erweitert.

„Wir sind echt begeistert. 
Für jedes Wochenende backen 
wir bis zu 20 Kuchen. Der Ofen 
ist quasi in Dauerbetrieb”, er-

zählt Carina Felber, Mitgrün-
derin des Freiblocks. Denn 
neben dem Kuchenverkauf ha-
ben sich die fünf Selbstständi-
gen zur Aufgabe gemacht, 
unter der Woche Personen in 
systemrelevanten Berufen mit 
Kuchen zu versorgen, als ein 
Dankeschön für deren Arbeit. 
Die Anzahl an Kuchenstücken 

bestimmen dabei die Gäste, 
die zu ihrem eigentlichen To-
Go-Kauf Kuchenstücke spen-
den können. Für eine runde 
Summe legt das Café noch 
einen Kuchen oben drauf und 
beliefert das Personal von 
Pflegeheimen, Krankenhäu-
sern, Supermärkten und vie-
len weiteren Einrichtungen. 

„Das Feedback der beschenk-
ten Personen ist großartig. Al-
le bedanken sich sehr herzlich 
bei den Spendern und Spende-
rinnen. Das zeigt, dass die Ku-
chenspenden genau da an-
kommen, wo sie zurzeit hinge-
hören”, ergänzt Carina Felber. 
Auch sonst nutzen die Betrei-
ber des Freiblocks die gewon-

nene Zeit, die ihnen neben 
Online-Vorlesungen und 
Hausarbeiten bleibt. So wur-
den in den letzten Wochen 
mit einem Siebdruckgerät 
eigene Freiblock-Jutebeutel 
hergestellt sowie an Kaffeefil-
tergeräten gebastelt, die ab 
jetzt im Freiblock-Kiosk er-
worben werden können.

Das bisher ungenutzte Tresenfenster wurde zur Ausgabestelle umfunktioniert und um eine Plexiglasscheibe zum höheren 
Schutz erweitert.. FOTO. WAGENHÄUSER
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Shantychor-Fest
im nächsten Jahr
BANT/WZ – Das  für den 12. Juli 
geplante 6. Internationale 
Banter Shantychor-Festival in 
der „Blühenden Schifffahrt“ 
wird aufgrund der Corona-
Pandemie auf den 11. Juli 2021 
verschoben.  Nach derzeitigem 
Stand stehen alle bisher zuge-
sagten Chöre auch im kom-
menden Jahr wieder zur Verfü-
gung, so das Orga-Team.  
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Foto-Shooting in  der Südstadt
MODE  Entstehungsgeschichte des Magazins „Kurvenhaven“

schäfte, für fast fünf Wochen 
geschlossen bleiben. 

Not macht bekannterma-
ßen erfinderisch, so war 
schnell die Idee geboren, aus 
den Fotos ein Online-Magazin 
zu erstellen und den Kundin-
nen zum Durchblättern zur 
Verfügung zu stellen. Inner-
halb kürzester Zeit schaffte 
Helmut Havelka es, das Layout 
zu erstellen, Bianca Ewering-
Janßen steuerte den Text bei. 
So entstand das erste Plus Size 
Fashion Kurvenhaven Maga-
zin. Auch weiterhin können 
Leserinnen unter https://ado-
be.ly/34xDohm durch die in 
Wilhelmshaven geschossenen 
Fotos blättern und sich von 
den neuesten Trends inspirie-
ren lassen.

Das Team des Kurvenha-
vens ist seit 20. April von 10 
bis 18 Uhr (samstags bis 16 
Uhr) wieder für Kunden da.

Christine Müdder posierte für die Modeaufnahmen  mit verschiedenen Outfits an diversen Or-
ten in der Südstadt. FOTOS: HAVELKA/P

SÜDSTADT/MM – „Kurvenha-
ven“ ist der erste Plus-Size-Sto-
re in Wilhelmshaven. Das Da-
menmodegeschäft für Größe 
42/44 bis Größe 54/56 eröffne-
te Anfang November im östli-
chen Teil der Marktstraße. 

Mit ihrem Konzept des Kur-
venhavens konnte Bianca Ewe-
ring-Janßen den Wettbewerb 
„Plug & Work digital“ der Stadt 
Wilhelmshaven zur Neuan-
siedlung neuer Unternehmen 
2019 für sich entscheiden. 

Im Frühjahr hatte Ewering-
Janßen die Idee, die aktuelle 
Kollektion mit einem Curvy-
Model in der Umgebung des 
Ladens fotografieren zu las-
sen. Für die Fotos konnte sie 
Helmut Havelka aus Wil-
helmshaven gewinnen, als 
Curvy-Model engagierte sie 
Christine Müdder aus Timmel 
in Ostfriesland (u.a. bei Forma-
ten wie Curvy-Supermodel auf 
RTL II dabei).  Bei bestem Wet-
ter entstanden  Bilder, zum 
Beispiel an der Englischen 

Telefonzelle vorm Amtsge-
richt,  am ZOB, im Café Gerda 
und eben der Südstadt. 

Ursprünglich waren die 
Fotos lediglich für den Social 
Media-Einsatz geplant, Bianca 
Ewering-Janßen wollte mit der 
Präsentation verschiedener 
Outfits ihr noch junges Unter-
nehmen bekannter machen. 
Doch nur einen Tag nach dem 
Shooting beschloss die Lan-
desregierung die Beschrän-
kungen aufgrund der Corona-
Pandemie und bereits am da-
rauffolgenden Tag musste der 
Kurvenhaven, wie viele Ge-

Drei Kräne drehen sich hoch über der Baustelle
WOHNUNGSBAU  Das größte Neubauprojekt der „Spar + Bau“ nimmt Gestalt an – Erste Leitungen werden verlegt

Rund 300 moderne 
Mietwohnungen sollen 
auf der Landzunge Wies-
badenbrücke entstehen. 
Es ist das größte Neu-
bauprojekt der Woh-
nungsbaugenossenschaft 
„Spar + Bau“. 

WILHELMSHAVEN/WD – Im Sü-
den von Wilhelmshaven und 
vom Wasser umgeben ent-
steht auf der Wiesbadenbrü-
cke am Großen Hafen das 
größte Neubauprojekt der Wil-
helmshavener Wohnungsbau-
genossenschaft „Spar + Bau“. 

300 moderne Mietwoh-
nungen sollen hier entstehen. 
Das Erdgeschoss mit der Park-
ebene ist mittlerweile fertig-
gestellt. Die acht darauf ent-
stehenden Mehrfamilienhäu-
ser werden gleichzeitig errich-

tet, so haben die Handwerker 
die Möglichkeit die Arbeit bes-
ser zu verteilen. Rund  50 
Handwerker stellen die Beton-
fertigteile auf, verlegen Bau-
stahl, betonieren und mauern. 
Im Mai dieses Jahres sollen 
noch rund  1000 Quadratme-
ter  Beton eingebaut werden.

In der jetzigen Bauphase 
sind auch schon die ersten Be-
triebstechniker am Werk. 
Elektroleitungen werden in 
den Decken verlegt und Ent-
wässerungsleitungen einge-
baut. Ein großer Teil der Bau-
teile sind bereits vor Monaten 
geplant und gebaut worden. 
Sie werden jetzt nach Bedarf 
abgerufen und zur Baustelle 
transportiert.

 Der Rohbau dürfte – wenn 
weiter alles nach Plan läuft – 
2020 fertig werden.  Ende 2021 
sollen die ersten Mieter einzie-
hen können. Das Investitions-

volumen liegt bei mehr als 
100 Millionen Euro. Der Gene-
ralunternehmerauftrag wurde 
an die Arbeitsgemeinschaft 
Hermann Geithner Söhne 
GmbH & Co. KG/Toni Rech 
Bauunternehmung GmbH & 
Co. KG vergeben.

566 jeweils 16 Meter lange 
Bodenpfähle wurden in den 
Untergrund gerammt, um die  
statischen Lasten der Gebäude 
halten zu können. Allein 1698 
Bohrungen waren im Vorfeld 
nötig, um den Baugrund auf 
Kampfmittel zu untersuchen.  
Mit dem Kauf der ersten Teil-

flächen begann 2014 die Reali-
sierung dieses besonderen 
Projektes, die Idee dazu hatte 
man bei „Spar + Bau“ aber 
schon lange vorher. 2015 folg-
te der  Architektenwettbewerb, 
2017 wurde das   Bebauungs-
plan-Änderungsverfahren ab-
geschlossen und im April vori-
gen Jahres starteten die  Grün-
dungsarbeiten. 

 Acht Gebäude mit  Woh-
nungen, zu denen die in den 
Komplex integrierten Stadt-
häuser ebenfalls zählen, wer-
den zukünftig das Gesicht der 
Wiesbadenbrücke prägen. 

    Auf der Wiesbadenbrücke bestimmen drei riesige Baukräne derzeit das Bild. Die acht geplanten  Gebäude wachsen stetig 
und gleichzeitig  in die Höhe. FOTOS: SPAR + BAU   

    Viel Beton wird derzeit auf der Baustelle bewegt.      Rund 50 Handwerker sind derzeit  auf der Baustelle tätig.   
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95 Jahre Unckenbolt mitten in der Corona-Krise  
WIRTSCHAFT  Ein Firmenjubiläum  ohne Feier und mit einem Geschäftsbetrieb unter erschwerten Bedingungen   

Seit 1925 hat die  Firma 
Karl Unckenbolt in der 
Südstadt alle Höhen und 
Tiefen gemeistert. Beate 
Reese führt das Unter-
nehmen  in vierter Gene-
ration und derzeit durch 
die Corona-Krise.   
VON WALBURG DITTRICH

SÜDSTADT – Fest verankert in 
der Südstadt zu sein, dass 
kann Beate Reese, Inhaberin 
des Tradtionshandelshauses 
Karl Unckenbolt am Kanalweg, 
von sich mit Fug und Recht 
behaupten. 

Seit 95 Jahren gibt es das 
Geschäft, das ihr Urgroßvater  
Ludwig Unckenbolt gegründet 
hat. Doch das Firmenjubiläum 
am 1. April ging in der Corona-
Krise sang- und klanglos 
unter. „Ich wollte eigentlich 
mit meinen Mitarbeitern 
schön essen gehen und ein 
bisschen feiern“, sagt Beate 
Reese. „Ging ja leider nicht.“ 
Auch Jubiläumsaktionen für 
die Kunden fielen in diesen 
ungewissen Zeiten erst einmal 
hinten runter. 

Dabei gehörte ihr  Geschäft, 
in dem es unter anderem alles 
für den Garten gibt, zu den we-
nigen, die fast die ganze Zeit 
über geöffnet haben durften. 
Trotzdem sei es eine anstren-
gende Zeit und ein  einziges 
Durcheinander gewesen, so 
Reese. „Ich durfte zum Bei-
spiel keine Speisekartoffeln, 
keine Eier und auch kein Vo-
gelfutter verkaufen“, sagt sie. 
„Fragen Sie mich nicht, warum 
nicht.“ 

Dafür habe sie Unmengen 
von Blumenerde verkauft, 
sagt die Geschäftsfrau. „Palet-
tenweise! In ganz Deutschland 
wurden Rekordumsätze bei 
Blumenerde erzielt“, weiß sie. 
„Die Hersteller sind mit der 
Produktion kaum nach ge-
kommen.“ 

Andere Hersteller, etwa die 
von Pflanzgut, seien dagegen 
auf ihren Produkten  sitzen ge-
blieben. „Als ich in Oldenburg 
Pflanzen eingekauft habe, war 
ich die einzige in der Riesen-
halle und wurde sogar persön-
lich begrüßt“, sagt sie lachend.  
Aber so langsam normalisiert 
sich die Lage wieder, auch 
wenn Maskenpflicht und Ab-
standsregeln wohl noch eine 
Weile das Bild auch in ihrem 
Geschäft bestimmen werden. 

Doch das jadestädtische 
Traditionsunternehmen hat 
in seiner Geschichte schon 
ganz andere Schwierigkeiten 

gemeistert und wird auch die 
Corona-Krise meistern. 

1925 pachtete der damals 
53-jährige Firmengründer, der 
Diplom-Eisenhütteningenieur 
Ludwig Unckenbolt das 
Grundstück am Handelshafen 
und begann mit einer Kohlen-
großhandlung und der ersten 
Vertretung für Kraftbriketts. 

1929 kaufte man das Kar-
toffellagerhaus am Handels-
hafen 11, das noch heute Fir-
mensitz ist. 1945 verstarb Lud-
wig Unckenbolt. Sein Sohn 
Karl übernahm den Betrieb 
und setzte die Erfolgsge-
schichte  fort. Seine Tochter 
Theodora und ihr Mann Hel-
mut – die Eltern von Beate 
Reese – setzten die erfolgrei-

der Firma, die über die Jahre 
ihr Sortiment stets erweitert 
hat. 

So wurde 1960 der Verkauf 
von Mobil-Heizöl aufgenom-
men, und 1972 startete der Ge-
tränke- und Spirituosenver-
trieb. Später wurden mit dem 
Verkauf von Düngemitteln 
und Sämereien weitere zu-
kunftsträchtige Sparten an das 
Unternehmen Karl Uncken-
bolt angegliedert. 

Heute umfasst die Ange-
botspalette Heizöl, Propangas, 
Autogas aus der eigenen Auto-
gastankstelle, technische Gase, 
feste Brennstoffe wie Kohle, 
Briketts, Pellets oder Kamin-
holz, Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel, Sämereien, 

Pflanzkartoffeln und loses 
Saatgut, Streusalze und Gra-
nulat sowie einen Getränke-
großhandel mit Lieferservice.  

Dazu bieten Reese und ihre 
Mitarbeiter einen Service, bei 
dem die großen Baumärkte 
nicht mithalten können, etwa 
kostenlose Bodenproben oder 
die Bestimmung von Schäd-
lingen an mitgebrachten Blät-
tern. „Natürlich helfen wir 
auch, schwere Dinge wie Blu-
menerde oder Getränkekisten 
ins Auto zu verladen“, so Ree-
se. 

Für die Anzucht von Gemü-
sepflanzen hat Beate Reese in-
zwischen einen eigenen Gärt-
ner und auch die hübschen 
Vogel- und Futterhäuschen 
werden exklusiv für sie bezie-
hungsweise ihre Kunden her-
gestellt.

Beate Reese  versteht  ihr Ge-
schäft „ein bisschen wie einen 
städtischen Genossenschafts-
handel“ und eigentlich auch 
als eine Männerdomäne. „Ge-
rade die Schädlingsbekämp-
fung ist doch mit einem ge-
wissen Ekelfaktor verbunden“, 
sagt die 52-Jährige. „Da sieht 
man schon mal Dinge, die 
nicht so schön sind.“ Doch sie 

steht als Frau ihren Mann, ge-
nauso wie ihre Mutter vor ihr. 

Und natürlich erhalten die 
Kunden bei ihr auch immer  
eine kompetente und ausführ-
liche Beratung in allen Dünge- 
und Gartenfragen. Regelmäßi-
ge Fortbildungen sichern, dass 
die Auskünfte immer auf dem 
aktuellen Stand der Forschung 
beruhen. Dass Beate Reese  
eine geprüfte Expertin für 
Pflanzenschutz und -düngung 
ist, hat sich längst herum ge-
sprochen.  Wegen der großen 
Trockenheit empfiehlt sie der-
zeit eine „kalibetonte Dün-
gung“. „Kali ist wichtig für den 
Wasserhaushalt.“  

Und genauso wichtig wie 
Kali für den Wasserhaushalt, 
ist die Firma Karl Unckenbolt 
für die Südstadt  beziehungs-
weise für Wilhelmshaven. Aus 
der Südstadt jedenfalls ist die 
Firma Unckenbolt nicht weg-
zudenken. 

Hier ist sie fest verwurzelt, 
um es in der Sprache der Gar-
tenfreunde zu sagen.  Und da-
ran wird sich auch trotz Coro-
na und der damit verbunde-
nen vorübergehenden Be-
schwerlichkeiten nichts än-
dern. 

    Beate Reese steht als Inhaberin der vierten Generation der Firma Karl Unckenbolt ihren 
Mann. WZ-FOTOS: LÜBBE   

    Seit 95 Jahren am Handelshafen ansässig und auch in der 
Corona-Krise für die Kunden da.  

    Die schönen Futterhäuschen lässt Beate Reese exklusiv anfertigen. 

che Firmengeschichte fort.  
„Mein Vater starb als ich 18 
war“, sagt Beate Reese. „Meine 

Mutter hat das Geschäft viele 
Jahre lang alleine geführt.“ 
Nun leitet Beate Reese in vier-
ter Generation die Geschicke 

„Ich durfte zum 
Beispiel keine 

Speisekartoffeln, 
keine Eier und auch 

kein Vogelfutter 
verkaufen. Fragen 

Sie mich nicht, 
warum nicht.“ 

Veranstaltungen verschoben
SÜDSTADT/WZ – Die Wilhelms-
haven Touristik und Freizeit 
(WTF) teilt  Terminverschie-
bungen für die geplanten Ver-
anstaltungen in  Stadthalle 
und Pumpwerk mit. 

Stadthalle: 
Das für Samstag,  16. Mai,  

geplante Konzert der „Alten 
Bekannten“ wird auf 2. Mai 
2021 verlegt. 

Das für Donnerstag,  21. Mai,  
geplante Konzert mit Mark 
Forster wird auf Freitag, 21. 
Mai 2021 verlegt. 

Der für Sonntag,  24. Mai,  
geplante Second-Hand-Markt 
„FrauenTräume“  fällt ersatzlos 
aus.

Das für Montag,  25. Mai, ge-

plante Sinfoniekonzert mit Ol-
ga Scheps fällt  ersatzlos aus. 

Das für Freitag, 29. Mai, ge-
plante Konzert mit Hansi Hin-
terseer wird verlegt. Ein Er-
satztermin folgt zeitnah.

Pumpwerk: 
Der für Sonntag, 17. Mai,  ge-

plante Auftritt des „DamenLi-
körChor“ ist auf den 13. Febru-
ar 2021 verschoben worden. 

Der für den 29. Mai geplan-
te Auftritt von Robert Kreis 
wird auf den 27. Februar 2021 
verlegt.   

Bereits gekaufte Tickets be-
halten ihre Gültigkeit oder 
können an der Vorverkaufs-
stelle zurückgegeben werden, 
bei der sie erworben wurden.  


