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BLUMENTHAL – Nach 36 Jah-
ren gibt Jutta Frommeyer 
die Igel-Apotheke, Schwa-
neweder Straße 21-23, an 
Stefan Czyz ab. Lange habe 
sie gesucht, um einen geeig-
neten Nachfolger zu fi nden, 
so die Apothekerin. „Herr 
Czyz ist ein Teamplayer mit 
Power, und ich bin mir si-
cher, dass er die Igel-Apo-
theke im Sinne der Kunden 
weiterhin so serviceorientiert 
weiterführen wird, wie bis-

her.“ Schließlich werde der 
Service dort großgeschrie-
ben. „Wir nehmen die Fra-
gen der Patienten ernst und 
kümmern uns um ihr An-
liegen. Dazu legen wir Wert 
auf einen engen fachlichen 
Austausch mit den umliegen-
den Ärzten“, berichtet Jutta 
Frommeyer. Das eingespielte 
Team, das schon Jahrzen-
te lang zusammen arbeitet, 
werde von Stefan Czyz kom-
plett übernommen, führt sie 

weiter aus. Die Kunden wür-
den die kompetente Beratung 
ganz besonders schätzen. Zu 
den Angeboten der Igel-Apo-
theke gehören neben der Be-
ratung zu Arzneimitteln und 
Hilfsmitteln auch das An-
messen von Kompressions-
strümpfen, die Versorgung 
mit Pfl ege-Hilfsmitteln und 
die Lieferung bis zum Pati-
enten nach Hause. Um immer 
auf dem neuesten Stand zu 
sein, besuchen die 15 Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen 
regelmäßig Fortbildungen. 
„Ich wünsche mir, dass die 
Kundinnen und Kunden mei-
nem Nachfolger Stefan Czyz 
das gleiche Vertrauen und 
die Offenheit entgegen brin-
gen, wie mir in den vergange-
nen 36 Jahren“, erklärt Jutta 
Frommeyer. Nähere Infor-
mationen zu den Leistungen 
und Angeboten sowie viele 
Informationen rund um die 
Gesundheit erhalten Inter-

Igel-Apotheke: Neuer Inhaber, 
bewährter Service

Nach 36 Jahren übergibt Jutta Frommeyer an Stefan Czyz
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Stefan Czyz übernimmt die Igel-
Apotheke in der Schwaneweder 
Straße 21 - 23. FOTO: LZ

essierte im Internet unter 
www.igelapo.de oder oder 
telefonisch unter der Num-
mer  04 21 60 50 54. RDR

FARGE – Die Farger Schützen-
gesellschaft ist 125 Jahre alt 
geworden. Wegen der Corona-
Pandemie konnten die Fei-
erlichkeiten dazu aber nicht 
stattfi nden. 
Nicht nur der Vorsitzende und 
Schützenhauptmann Thorsten 
Johann ist schon traurig. „Man 
plant ein ganzes Jahr und mit 
einer Novelle ist alles dahin.“ 
Gegründet worden ist der Ver-
ein im Jahr 1895 von Ernst 
Schwarze. Aus dieser Zeit 
sind noch zwei ihrer wertvoll-
sten Erinnerungsstücke ge-
blieben. Die erste Königskette 
und ihre erste Vereinsfahne, 
beide aus dem Jahr 1906. Im 
Jahr 1926 wurde in Farge die 
Jungschützenabteilung in das 
Leben gerufen.  Sie ist somit 
eine der ältesten Jugendabtei-
lungen in Bremen-Nord. Das 
erste Mal, dass keine Schüt-
zenfeste gefeiert wurden, war 
in den Jahren von 1915 bis 
1918 und dann wieder im Jah-
re 1942 bis 1949. Am 1.Juli 
1950 fand die erste Mitglie-
derversammlung dann wieder 
statt und man beschloss noch 
im selben Monat ein Schüt-
zenfest wieder durchzufüh-
ren. Leider war man von den 
Nationalsozialisten enteignet 
worden und hatte somit kei-
ne Liegenschaften zur Verfü-
gung, um ein Schießen durch-
zuführen. Also wich man auf 

die Höfe und Gärten dem 
Verein wohl gesonnener Gast-
wirte aus. Im Jahr 1953 wur-
den das eingefrorene Vereins-
vermögen wieder freigegeben 
und man entschloss sich zum 
Kauf eines 6000 Quadratme-
ter großen Grundstücks in der 
Betonstraße. 
In der Vereinsgeschichte gab 
es immer wieder Krisen. Eine 
Pandemie gab es aber noch 
nie in ihrer Geschichte. Ge-
rade die Kontakte unter den 
Schützenschwestern und Brü-
der seien es, die das Schützen-
brauchtum ausmachen. 

Nach der Verordnung zum 
Schutz vor Neuinfektionen 
hat dann der Vorstand einen 
Hygieneplan entwickelt und 
zum Aushang gebracht. Mit 
diesem Plan ist es nun seit ei-
niger Zeit möglich, den Trai-
ningsbetrieb wieder aufzu-
nehmen. 
Leider war es nicht möglich,  
ein Volks- und Schützenfest 
durchzuführen. Um die Kon-
takte nicht verkümmern zu 
lassen, entschlossen sich die 
Verantwortlichen, am Schüt-
zenfestsamstag ein Grillen 
unter den gesetzlichen Aufl a-

gen durzuführen. Dieses wur-
de gut angenommen. Auch 
einige der älteren Schützen-
schwestern und Brüder haben 
daran teilgenommen. 
Der Schützenhauptmann 
Thorsten Johann: „In unse-
rer Geschichte gab es immer 
ein Auf und ein Ab. Unsere 
Altvorderen haben dies ge-
meistert, und dafür danke ich 
ihnen. Auch wir werden diese 
Krise meistern. Alle zusam-
men!“ Das Königshaus blei-
be  so bestehen und werde im 
nächsten Jahr durch das neue 
abgelöst.“  FR

125 Jahre Farger Schützengesellschaft
Pandemie verhinderte größere Feierlichkeiten in diesem Jahr 

Die Mitglieder der Farger Schützengesellschaft können in diesem Jahr nicht groß feiern. Die Pandemie hat 
ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. FOTO: FR

HARRIERSAND – Die Macher 
der THW IG Harriersand e. V. 
wollten die Kinder wegen 
der Pandemie dieses Jahr 
nicht leer ausgehen lassen. 
Auch wenn die Beschrän-
kungen inzwischen deut-
lich gelockert wurden, wäre 
beispielsweise gemeinsames 
Bootfahren nicht möglich 
gewesen. Also läuft dieses 
Mal alles anders: Alle Kin-
der können teilnehmen – von 
überall auf der Welt. Außer-
dem können die treuen Fans 
des THW-Kinderferientags 
einige der Ehrenamtlichen 
und Kooperationspartner in 
ihren Zentralen besuchen 
und bekommen so nochmal 
einen ganz neuen Eindruck 
von der Arbeit. Jeder kann 
außerdem den THW Kinder-
ferientag so oft besuchen, 
wie er will und zu einem be-
liebigen Zeitpunkt.  Der vir-
tuelle THW Kinderferientag 
2020 führt die Teilnehmer 
auf eine Reise zum Tech-
nischen Hilfswerk (THW) 
nach Bremen-Nord, zu den 
Johannitern nach Bremen-
Habenhausen, den Seenot-
rettern nach Bremerhaven, 
der WSV und zum Pferdehof 
am Brink. Den roten Faden 
bildet hierbei der Pirat, der 
auch auf den örtlichen Ver-
anstaltungen präsent war. 
Mal lustig mal ernsthaft gibt 

es viel zu entdecken und 
auch wenn „anfassen“ die-
ses Jahr nicht möglich ist, 
gibt es viel zu sehen und zu 
entdecken. Auf jeder Sta-
tion, die besucht wird, gibt 
es neben interessantem zu 
Sehen auch Mitmach- oder 
Nachmachaktionen. 
So haben die WSV und die 
Seenotretter sogar eigene 
Websites speziell für das 
junge Publikum und das 
THW Bremen-Nord stellt ab 
heute ebenfalls Aufgaben 
und Sehenswertes auf deren 
Seite (hier gibt es sogar eine 
Überraschung, wenn man 
das geübte im nächsten Jahr 
vorführen kann).
In dem Video und deren 
Herstellung stecken vie-
le Stunden Arbeit, die alle 
Teilnehmer ehrenamtlich 
und weitestgehend kosten-
los hergestellt haben. Etwas, 
was in der heutigen Zeit si-
cher nicht selbstverständlich 
ist, daher würden wir uns 
sehr darüber freuen, wenn 
es möglichst weit verbreitet 
wird. Es wurden keine pro-
fessionellen Schauspieler 
eingesetzt –  alle Darsteller 
sind tatsächlich in den be-
schriebenen Funktionen tä-
tig. Weitergehende Informa-
tionen unter anderem unter 
www.thw-harriersand.de. 
 FR

Virtueller Kinderferientag
THW IG Harriersand hat Programm organisiert

LÖHSTRASSE  50  
DEIN LIEFERDIENST
IN BREMEN-NORD
IM HAUSE KEIN VERZEHR  MÖGLICH! 

TELEFON: 0421 – 600 71 00
WWW.TEIGUNDZEUG.DE

Lieferservice & Abholung

neu
– JETZT  –

10 %  RABATT  BEI  ABHOLUNG

UNSER  RESTAURANT IST WIEDER  FÜR SIE  GEÖFFNET!

Vom Catering Service Weiser 
täglich frisch zubereitet,  
zum Wiedererwärmen. 
Letztmalig auf dem 
Wochenmarkt in Schwanewede, 
in der Zeit von 7.00 - 13.00 Uhr.

CSW Catering Service
Zum Krempel 4
28779 Bremen
Telefon 04 21.69 89168

Pa u l  We i s e r
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GSESSEN ...

... täglich 

frisch zum 

Wiederer-

wärmen!

Nur noch am 25. Juli 2020!

Menü 1
Kalbsbraten mit Rahmsauce, 
Marktgemüse und Salzkartoffeln ...€ 8,50
Menü 2
Bauernbratwurst mit Bratensauce, 
Ananaskraut und Kartoffelstampf ....€ 7,50
Menü 3
Kabeljaufi let im Kräutermantel 
mit Remouladensauce, 
Butterbohnen und Bratkartoffeln......€ 7,90
Menü 4
Linguini Nudeln in einer Tomatensauce 
mit Zucchini, Pilzen und Mozzarella, 
dazu ein Dessert. .........................................€ 7,00
Gerne können Sie auch Ihre
Lieblings-Speisen vorbestellen
unter 0421 - 6989168 
(von Mo.  – Fr.  8 – 13 Uhr)

Liebe Patientinnen und Patienten,
zum 01.07.2020 übergebe ich nach 36 Jahren die Apotheke 
an Herrn Stefan Czyz.

Ich freue mich sehr, einen kompetenten Nachfolger 
gefunden zu haben und bedanke mich bei Ihnen 
herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

                                               Ihre Jutta Frommeyer
Zum 01.07.2020 habe ich die Igel-Apotheke in Lüssum-Bockhorn 
von Frau Frommeyer übernommen und freue mich auf 
Zusammenarbeit mit Ihnen – liebe Patienten. Bei allen Fragen 
rund um die Themen Arzneimittel, Hilfsmittel und Gesundheit 
steht Ihnen das gesamte Team der Igel-Apotheke kompetent 
zur Seite – sprechen Sie uns einfach an. Sollten Sie einmal nicht 
selbst vorbeikommen können, bieten wir Ihnen auch 
einen kostenlosen Botendienst an, der Ihnen Ihre
Bestellung direkt an die Haustür liefert.

Bis bald und mit den 
besten Wünschen

Ihr Stefan Czyz
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Schwaneweder Str. 21-23 · 28779 Bremen

Telefon: 0421-605054 · Fax: 0421-605058· Email: info@igelapo.de 




