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Schwachhausen        Die Waldbüh-
ne  im  Bürgerpark  ist  traditioneller 
Treffpunkt  für  Spaziergänger,  Rad-
fahrer und Nachbarn aus dem Stadt-
teil.

Und weil die Waldbühne ein gern 
angesteuerter Treffpunkt  ist,  instal-
liert  das  Team  um  Axel  Freuer  jetzt 
eine Top-Neuerung:  In  der  Herbst-/
Wintersaison 2010/11 wird die Gas-
tronomie  erstmals  an  sieben  Tagen 
die Woche geöffnet sein! 

Das  freut  mit  Sicher-
heit  die  Spaziergänger 
und auch Radfahrer, die 
nicht nur an Wochenen-
den  gern  die  Vorzüge 
der  grünen  Lunge  Bre-
mens  nutzen.  Das  freut 
natürlich  definitiv  auch 
die  vielen  Freunde  des 
beliebten  Jazz  Früh-
schoppens  und  der 
Abend-Konzerte.

So  lädt  Axel  Freuer 
zum Beispiel für den 27. 
November  zur  „Christ-

mas-Night“ mit den Sundown Skiff-
lers ein (20 Uhr). Übrigens wird die 
Waldbühne  auch  zum  Weihnachts-
fest offen sein: Jeweils von 12 bis 20 
Uhr erwartet das Team am 1. und 2. 
Weihnachtstag  seine  Gäste  mit  ei-
ner speziellen Weihnachtskarte und 
am Nachmittag mit den bekannt  le-
ckeren hausgebackenen Torten und 
Kuchen.

n Infos zu Speisekarte und Musik-
programm: www.waldbuehne.com

Treffpunkt im Bürgerpark
Waldbühne auch im Winter mit Musikprogramm

Draußen Sonne und drinnen geheizt: Die Wald-
bühne in der Herbst-/Wintersaison. Foto: pv

S c h wac h h au s e n      
Fahrrad  fahren  kann 
jeder, ist die landläu-
fige Meinung. Stimmt 
wohl  auch,  aber  so, 
wie  nicht  jede  Hose 
auf  Anhieb  passt, 
hier  und  dort  kneift 
und  ziept,  so  passt 
nicht  jedes  „Fahrrad 
von  der  Stange“  zu 
jedem Radler.

Einer,  der  das  ver-
standen  hat,  ist  Mi-
chael Gallasch, Inha-
ber  des  Radhauses 
S c h w a c h h a u s e n . 
Zusammen  mit  Ehe-
frau  Claudia  bietet 
er  seinen  „normal 
radfahrenden“  Kunden  die  indivi-
duelle  Vermessung  mit  Body-  und 
Ergo-Scannern an, wie sie sonst nur 
im internationalen „Radrenn-Zirkus“ 
verwendet wird.

„Für  unsere  Kunden  natürlich 
ohne  Aufpreis“,  versichert  Micha-

el  Gallasch,  der  die 
Kundendaten und die 
sonstigen  Kunden-
wünsche an eine klei-
ne  Fahrradmanufak-
tur  übermittelt.  Dort 
wird  das  individuell 
auf  den  Kunden  „zu-
geschnittene  Maß-
fahrrad“  hergestellt 
und  als  Eigenmarke 
des  Radhauses,  das 
„Bremer  Rad“,  aus-
liefert.

„Bremer Rad“-Fah-
rer  sind  begeistert. 
So  begeistert,  dass 
Claudia  und  Michael 
Gallasch für ihre kom-
fortorientierten  Ver-

messungsverfahren am 2. November 
in  der  Kategorie  „Erfolgreicher  Ein-
satz  innovativer  Technologien“  mit 
dem  Preis  „Innovatives  Handwerk“ 
2010  der  Handwerkskammer  Bre-
men ausgezeichnet wurden.

n Infos: www.bremerrad.de

Experten für perfekte Räder
Radhaus Schwachhausen technologisch führend

Haben mit dem Handwerks-
preis im Rücken gut Lachen: 
Claudia und Michael Gal-
lasch. Foto: jet
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