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Bremen. Open-Air-Bühnen, ein Zeltplatz,
Hängematten und viele kleine Schiffe mitten
im Hafen – all dies kann sich die Golden-Ci-
ty-Crew bei einem Festival am Lankenauer
Höft vorstellen. Der Plan für das
„360-Grad-Heimatliebe“-Sommerfestival mit
Bands, Booten und Bier steht. Die Idee ist gut,
aber sind die Stadt Bremen und das Umland
bereit dafür?

Eine Crowdfunding-Kampagne der Macher
rund um Organisatorin Frauke Wilhelm läuft
noch nicht so, wie sich die Veranstalter das
vorgestellt haben. Oder anders gesagt: Die
Crowd will offenbar noch nicht so, wie es die
Kulturschaffenden für notwendig halten.
Statt der angestrebten 10000 Euro durch
Spender stehen bislang nur 2630 Euro (Stand
von Sonntagabend) auf dem Konto der Ak-
tion. Mit diesem Ergebnis droht dem Festival
das Aus.

Aale räuchern, über einen Flohmarkt
schlendern, ein kleines Stadtteilfest feiern,

mit Ruderbooten über die Weser gebracht
werden, Badminton spielen, gemeinsam sin-
gen, Musik hören – Ideen, Überlegungen und
Ansätze haben die Organisatoren von Golden
City genügend. Nur das Geld dafür fehlt. Des-
wegen starteten die Kulturschaffenden die
Kampagne, um bis zum 1. März das benötigte
Geld zusammen zu bekommen. Das geplante
Festival soll, wenn denn alles klappt, vom 16.
bis 18. August stattfinden. „Das Festival soll
auch ein bisschen so sein, wie es früher ein-
mal war“, sagt Wilhelm. Und es sollen alle Al-
tersgruppen angesprochen werden.

Die beliebte Hafenkulturkneipe Golden
City wechselte im vergangenen Jahr die We-
serseite. Vom Bremer Europahafen zog es die

Kulturschaffenden ans Lankenauer Höft. Die
Waller Kulturschaffende, Sängerin, Modera-
torin und Autorin Wilhelm hatte die tempo-
räre Hafenbar im Jahr 2013 initiiert und seit-
dem gemeinsam mit einem engagierten Team

bespielt. Am Lankenauer Höft haben die Men-
schen des Golden City für den Sommer 2019
viel Programm geplant. „Die Saisondaten
mussten wir noch einmal anpassen“, sagt Wil-
helm. Vom 4. Mai bis 31. Oktober wollen sie

und ihr Team die Landzunge zwischen dem
Neustädter Hafen und der Weser mit dem
markanten Radarturm und einem ehemaligen
Verwaltungstrakt, in dem es in den vergange-
nen Jahren immer einen gastronomischen Be-

Sommerfestival steht auf der Kippe
Die Golden-City-Crew sammelt für eine Veranstaltungsreihe am Lankenauer Höft im Internet Spenden – doch bislang reicht das nicht

von Pascal Faltermann

Wer das aktuelle Projekt nicht über das Inter-
net unterstützen kann, aber dennoch einen Bei-
trag leisten will, kann sich mit den Initiatoren
unter Telefon 04 21 / 3 37 18 27 oder per E-Mail
an info@goldencity-bremen.de in Verbindung
setzen. Der Link zur Crowdfunding-Kampag-
ne lautet: www.startnext.com/goldencity-som-
merfestival. Weitere Informationen zum Pro-
gramm und zur Crowdfunding-Aktion gibt es
darüber hinaus im Internet unter www.golden-
city-bremen.de.

„Das Festival soll auch
ein bisschen so sein,

wie es früher einmal war.“
Frauke Wilhelm

trieb gab, bespielen. Eigentlich plante das Gol-
den-City-Team, länger vor Ort aktiv zu sein,
aber das Gebäude muss zum 30. September
wegen der Ausschreibung für mögliche Inves-
toren wieder übergeben werden.

Auf dem Gelände an der Weser entstand im
Jahr 1979 die Gastronomie Lankenauer Höft.
Im Dezember 2016 musste der Betrieb jedoch
schließen, das Gebäude wurde durch die Stadt
der Zwischenzeitzentrale zur temporären
Nutzung überlassen. Im Herbst und Winter
2017 nutzte ein Elektro-Kollektiv das Ge-
bäude. Seitdem sucht die Stadt nach Konzept
und Investor für die Anlage.

Mit Crowdfunding (Schwarmfinanzierung)
lassen sich über verschiedene Online-Platt-
formen Projekte, Produkte, Start-ups und vie-
les mehr finanzieren. Internetnutzer können
darüber für das jeweilige Projekt etwas spen-
den und erhalten im Gegenzug kleine Ge-
schenke.

Von den Golden-City-Machern erhalten bei-
spielsweise alle Unterstützer ein Dankeschön:
Für fünf Euro gibt es einen Luftkuss der
Kunstfigur Ramona (Frauke Wilhelm), für
eine Spende von 45 Euro gibt es einen „Ku-
schelturm“, ein Kirschkernkissen in Form des
Turms vom Lankenauer Höft. Für 3000 Euro
erhalten Unterstützer ein exklusives Un-
plugged-Konzert der Golden-City-Allstars.

Die Kampagne ist allerdings nur erfolgreich,
wenn das Spendenziel von 10000 Euro bis
zum 1. März erreicht wird. Sonst ist die Spon-
sorenaktion gescheitert. Wie Wilhelm betont,
schaffte Golden City bereits zwei solcher
Kampagnen. In der kommenden Golden-Ci-
ty-Saison soll es wieder regelmäßigen Fähr-
verkehr vom Bremer Westen zum Lankenauer
Höft geben.

Frauke Wilhelm will mit ihrem Team ein Sommerfestival am Lankenauer Höft verwirklichen. FOTO: JAN MEIER/MONTAGE: FRAUKE WILHELM
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Mit speziellen
Mikro-Nährstoffen

die Gelenkgesundheit
unterstützen

Steife Hüfte, unbewegliche
Schultern, müde Knie: Pro-
bleme mit den Gelenken
treten im Alter häufig auf.
Forscher haben einen
einzigartigen Nährstoff-Drink
mit essentiellen Mikro-Nähr-
stoffen für gesunde Gelenke,
Knorpel und Knochen
entwickelt: Rubaxx Gelenk-
nahrung (Apotheke).

Darin stecken nicht nur
vier wichtige körpereigene
Gelenkbausteine, sondern
auch 20 spezifische Vitami-
ne und Mineralstoffe. Diese
fördern u.a. die Funktion von
Knorpel und Knochen (z.B.
Ascorbinsäure) oder tragen
zumErhalt gesunderKnochen
bei (z.B. Phyllochinon).

Daher unser Tipp:
1x täglich ein Glas Rubaxx
Gelenknahrung.

www.rubaxx.de
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Gelenkschmerzen können
das Leben schwer machen.
Millionen Deutsche ken-
nen dieses regelmäßige
Leiden. Doch natürliche
Arzneitropfen überzeugen
zahlreiche Schmerzge-
plagte (Rubaxx, Apothe-
ke). Denn sie sind wirksam
bei rheumatischen Ge-
lenkschmerzen, dabei aber
sanft zum Körper.

Viele Betroffene
setzen auf natürliche
Arzneitropfen
Gelenkschmerzen sind

weit verbreitet . Etwa
20 Mil l ionen Deutsche
leiden an Knieschmerzen.

Volksleiden Gelenkschmerzen

Das kann Betroffenen helfen!
Doch auch andere Ge-
lenke wie Hüfte, Schulter
oder Finger bereiten vie-
len Probleme. Mittlerweile
ver t r auen z a h l re iche
Betroffene auf natürliche
Arzneitropfen namens
Rubaxx. Das Besondere
daran ist ein spezieller Arz-
neistoff mit dem Namen
T. quercifolium. Er ent-
stammt einer Pflanze, die
vor allem in Nord- und
Südamerika vorkommt.
Dieser traditionelle Arz-
neistoff gilt seit jeher als
wirksam bei rheumati-
schen Schmerzen in Gelen-
ken, Muskeln, Sehnen und
Knochen.

Wirksam gegen
Schmerzen, sanft
zum Körper
Das Geniale an Rubaxx:

Die Arznei-
tropfen bieten
Betrof fenen
Wirksamkeit
kombiniert mit
guter Verträg-
lichkeit. Denn
der Arznei-
stoff in Rubaxx
wirkt schmerz-
lindernd, ist
d a b e i a b e r
sanftzumKörperundschlägt
nicht auf den Magen. Die
typischen Nebenwirkungen
chemischer Schmerzmittel

wie Magengeschwüre oder
Herzbeschwerden sind nicht
bekannt,Wechselwirkungen
mit anderen Arzneimitteln

ebenfalls nicht.

Vorteile, die nur
Tropfen bieten
F ü r R u b a x x

wurde der Wirk-
stoff T. quercifo-
lium aufwendig
in Tropfenform
aufbereitet. So
kann er direkt
über die Schleim-

häute aufgenommenwerden
und seine schmerzlindern-
de Wirkung ohne Umwege
entfalten. Tabletten dagegen

„Seit ich Rubaxx
nehme, fühle ich
eine deutliche
Besserung. Ich

kann mich wieder
sehr gut bewegen.
Für mich eine klare
Empfehlung.“(Susanne T.)

Für Ihren Apotheker:

(PZN 13588555)

müssen zunächst im Magen
zersetzt werden und fin-
den erst nach einem langen
Weg über den Verdauungs-
trakt ins Blut. Ein weiter-
er Pluspunkt der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
je nach Verlaufsform und
Stärke ihrer Schmerzen
individuell dosieren. Kein
Wunder, dass Rubaxx die
meistverkauftenArzneitrop-
fen in Deutschland sind.*

*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, 11/2018 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihren Apotheker:
Rubaxx
Gelenknahrung
(PZN 14290705)
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