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Endlich geht es wieder los 
 

Erstes Präsenzkonzert in der ÖVB-Arena 

 

Donnerstag, 7- Oktober 2021 · „Wir sind so froh, dass es endlich wieder los geht!” Andreas Adolph, Leiter der ÖVB-Arena in 

Bremen, freut sich gemeinsam mit seinem Team und den Veranstaltern, dass nach anderthalb Jahren wieder 

Präsenzveranstaltungen in der ÖVB-Arena stattfinden können. „Auch während der Corona-Pause hat sich einiges in der Halle 

getan. So hatten wir unsere Live-Streaming Studios aufgebaut, die Bürgerschaft hat hier getagt und auch das Bürger-Service 

Telefon für die vielen Fragen rund um die Impfungen zu Beginn der Pandemie haben hier ihren Platz gefunden. Aber das ist 

natürlich nicht das, wofür wir hier in Bremen stehen”, sagt Adolph. Den Restart der Veranstaltungen begrüßt auch Kristina 

Vogt, Senatorin für Wirtschaft und Europa der Freien Hansestadt Bremen und Aufsichtsratsvorsitzende der M3B GmbH, zu 

der die Marke ÖVB-Arena gehört: „Mit der besseren pandemischen Lage und der neuen Corona-Verordnung ist vieles wieder 

möglich – wir brauchen Veranstaltungen hier in Bremen, sie fördern die Lebensqualität in unserer Stadt. Auch der Tourismus 

wird einen Neustart über Veranstaltungen erleben. Deshalb ist es ein gutes und wichtiges Zeichen, dass Konzerte und Events 

wieder Leben in unsere Veranstaltungshallen bringen“. 

 

Den Anfang macht Roland Kaiser am kommenden Wochenende. Der Veranstalter arbeitet mit 3G. „Wie die einzelnen 

Veranstaltungen hier mit den Möglichkeiten der neuen Corona-Verordnung umgehen, das entscheiden die Veranstalter selbst. 

Natürlich stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, erarbeiten gemeinsam Hygiene-Konzepte und helfen bei der Kommunikation 

mit den entsprechenden Behörden”, erläutert Adolph. Einen einheitlichen Umgang aber gäbe es nicht. „Da schauen wir uns 

die Veranstaltungen ganz genau an, jede hat andere Anforderungen”, so Adolph. 

  

Keine einheitliche Coronalösung 

 

Weiter geht es dann mit den Eisbären, den Bremerhavener Basketballern. „Wir halten den Eisbären fest die Daumen und 

freuen uns, hier mit den Eisbären eine so spannende Veranstaltung im Portfolio zu haben“ so Adolph. 

Auch andere Veranstaltungen wie beispielsweise der Comedian, Sascha Grammel, die Show Lets dance und die Pferdeshow 

Cavalluna, die Bremen Darts Gala und die Tanzweltmeisterschaft der Formationen im Dezember stehen bis Ende des Jahres 

fest im Kalender. „Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir vor der Pandemie waren. Da hatten wir jedes Jahr rund 60 

Veranstaltungen und 550.000 Besucher. Da kommen wir noch nicht wieder hin – aber ein Anfang ist gemacht.“  

 

Mehr Infos: www.oevb-arena.de 
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