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KolonialVIaren • Im Paket 
FREIZEIT FORDERT ZUM "WOCHENENDE AN DER JADE" 
VERSfÄRKUNG VON DER FREMDENLEGION 

(ub/noa) Auch in diesem Jahr wird das "Wochenende 
an der Jade" vom Militär beherrscht. Es kommen 
Soldat e n aus Holland, Dänemar k , Großbritann ien und 
Frankre ich zu uns. Sie werden harmlos auftreten, 
Musik machen - aber es sind Soldaten, die für ihr 
Handwerk werben. 

Man sollt e annehmen, daß in einer 
Zeit allgemeiner Abrüstung selbst 
in einer vorn Militär 5 0 geprägten 
Stadt wie Wilhelmshaven ein sol
ches Vol~sfest einen zivilen Cha
rakter b ekommen würde, aber we i t 
gefehlt! In diesem Jahr kommen 
sogar ganz besondere Soldaten, 
nämlich 12 0 Fremdenlegionäre. 

1831 wurde die Fremdenlegion 
a u f Anordnung des König s Louis 
Phi l ippe zum Zwecke d er Erobe
rung Alg er ien s gegründet. Di e 
Legion , v on Anfang an ein In
strument der Ko l onialpolitik, 
h a lf über al l mit, das f ranzösi
s che We lt r e i c h zu begrün d en und 
z u sichern. Si e wurde einge-

· setzt: 

1855 im Krimkrieg 
1859 i n It"alien 
1863 auf Be f ehl Napoleons 

III . in Mexi ko 
1870/71 im Deutsch-Französi-

schen Krieg 
1918-39 in Marokko 
1 942 in Libyen 
1945-54 in Vietnam 
1954 in Algerien 
1962-70 irr. Tschad 
1978 in Zaire 
1 98 1 in Guayana 
1 985 im Lib anon 

Allen französischen Regierungen 
war es wichtig, daß bei ihren 
kolonialen Abenteuern kein 
f ranzösisches Blut vergossen 
wurde . Die Fremdenlegion setzt 
sich aus Mä nnern a us aller He r 
ren Länder zusammen . Der Ante i l 
deutscher Legionä re war immer 
besonders hoch. Nach dem 2. 
Weltkrieg fanden SS-Leute u nd 
Nazi-Of f i ziere in der Legion 
Unter s chlupf und entgi ngen s o 
ihrer Bestrafung a ls Kriegsver
brecher. 

t/eine. rpanik
das tßJ s"hr1l~S~r 
hat er "LU 

HClUSe. 
JLIaGse.n . 

DEMONSTRATION 
gegen den Auftritt der 
Fremde nlegion am 16.6.90 
um 11 Uhr voraussicht
lich ab Börsenplatz 
(Plakate beachtenl 
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Bei der Beschlußfassung übe r das 
Fe stp r og ra rr.m stim~ten all e Auf
sichtsratsrritglieder d e r Freizeit 
GmbH mi t Ausnah me des Ver t r eters 
de r Gruppe Grüne/Frauenliste d em 
französisc hen Angebot, das d en 
Auftritt e iner Kapelle d er Frem
denlegion bei nhaltet, zu. Bei de n 
CDU-Mitgliede rn ist das woh l nicht 
weiter verwunderlich, aber von d e n 
Sozialdemokraten hätte man etwas 
anderes erwartet. 

Als jedoch auf der Unterbezirks
vorstandssitzung der SPD am 3. 
April der Geschäftsführer d er 
Freizeit GmbH, RÜdiger Kr~mp, be
h auptete , daß es s ich um ein f er
tig geschnürtes " Paket" hande l e 
und man keine Teile des Inhalts 
ab l ehnen könne, daß Vichy auß erdem 
angedroht habe, die Städtepartner
schaft mit Wilhelmshaven aufzukün
digen, we nn die Legionäre ausgela 
d en wü r d en, daß s chließ li ch d ie 
Marine drohe, das Wochenende an 
der Jade platzen zu lassen , wenn 
die Legionäre nicht auftreten 
dürften - d a kuschte a uch d ie SPD. 

Daz u ein SPD-Ra t sherr: "Das wird 
der Stadt noch einige Prob l eme 
bringen. Auch Sozia ldemokra ten 
werd en sich am Protest gegen das 
Auftr e ten d e r Legionskape lle be
teiligen . Die Argumentataion , man 
kö nne den Veran twort l ichen i n 
Frankreich nicht vor s ch r ei ben , 
we l che Einhei t s ie letztend l ich 

Fo rt s. auf Seite 3 
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NAC 1HU!lJrCE'JfEN 
10. INTERNATIONALER 
WATTENMEERTAG1990 
Am 16 . Sep t ember 1990 begehen 
Na t ur- und Umwel ts chut zve r 
bänd e an der KU ste den 10. 
I~te r nati on a l en Wattenrneer
tag . An di es em Tag werben si e 
d ~ r ch Ak t i onen. Disk u ssi o ne~. 

Vortr~q e und gr ö ße~e Ve r an
s t al tu~ge n en tlang der Kü s t e 
f 11 ,.. Sch utz des Ibde r~!b e r-

-;rel f endE::!: Gr oßl ebens ra ume s 
Wl tt enmeer. SE.' .L t me hr a l s 
zwei Jahr zehnten s etzen sich 
pr i vate Organ i sati one n fU r 
den Schut z des ge s am t en Wat
t 2 n~eerra u me s e i n . Uber zehn 
Jah r~ a r ~ ei t ~n hie r Umwe l t
ver h~nd ~ staat~n U ~e r g r e if en d 

11 i,: L t nur i!~ Be r e i eh der 
deu t schcl1 Wa t t en:nee r kUs te, 

ande r en Ktist enbe r e i 
Erde s e t z: man in 

di e Au s we i sung vo n Na t i onal 
p3 r ks ~ de r ande r en gr o ßr~ um i

gen Schutzgebi et en s t arke 
Hoffnu ngen . Sind di e s e be 
recjtiqt? Wi E kb nnen Erfah
r ~~ge ~ de s ehrena~ t li c h en ~nd 

~f~ ent l ich~ n Naturs chutz 0s 
2.115 
z. B. auch be i de r E in r ieh t 11~g 

von Schut zgebi e t en an der 
I':'::R-Os t 5 ee k ~ls t .. -? 

t i gung f inder!? 
Die Bean twor tung dieser und 
weitere r ~ ragen s oll Schwe r 
;:>ur,kt Ls cli(: sj ~hrigen Wa t 
tenmee r t ages s ei~ . Di e Haupt
~ e r3ns t altung re it ei nem Vor 
k) l lQq~iu~ . eine r Fach kon f e
~-e nl 'Jnd E:·:}:urs i o n e- n ,1n 'Je r ·
scj i e~~ ~e KUs ~ en o r~ ~ w:rd In 
Br emen ~on dLr U~~ 0 Jtsti f tun g 

1.J~lF DC '.ltscr:l::tnd in Zus ammen
ar~ ~ i : ~ i t der Ar be it sgemei n
s c h -'l ft be r \! f 1 ich C' r ~ .l n d 2· h ren -
amt li chEor !Jatu r schu t z c . V. 
(AS N) un d der FbderatioD de r 
Nat ur- ~nd Nat ional p ar ~ e 

Eur op::ts (FN NF E) durchge f Uhrt. 
Termin: 13.-15.9.90 
Ort: Konsul-Haekfeld-Haus, Bremen 
Auskunft/Programm:WWF-ProjektWat
tenmeer & Nordseesehutz e/o Okologie
station, Am Güthpol 9, D-2820 Bremen 
70, Tel. 0421-65846-0 . 

Q:1t\lroN hifi 
• wlnhlc, " 

Störtebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 

Als Vertrauensbruch 

gegenUber den BUrgerinnen und BUr
gern , die in Sachen Verkehrsberu
higung Freiligrathstraße zu eine r 
BUrgeranhörung eingeladen wurden . 
muß man den Beschluß des Finanz 
ausschusses vom 7. Mai betrachten. 
Dort trat die Verwaltung mit einer 
Vorlage an die Ratsvertreter her
an , in der 50.000 DM fUr die Ver
kehrsbe ruhigung der Freiligrath
straße ausgewiesen waren. 

Auf Nachfrage teilte Stadtbaurat 
Pr o ttengeier mit , daß 39 . 000 DM 
davon fUr Verkehrsuntersuchungen 
u nd di e restli c hen 11. 000 DM fUr 
e i n e n Radw eg vorge seh e n seien . 
Ra t s h e rr Eppel ma nn hielt dies fUr 
unnö t ig, da doc h di e Aufh e bung d e s 
Halteverbots schon zu einer Ver
minderung der Geschwindigkeit g e 
fUhrt habe. Ein durchgezogener 
Streifen am Rand tue es auch wei
te r hin , und die 39.000 DM sollten 
besser fUr e inen Abschnitt der 
Gökerstraße zwischen Friedenstraß e 
und MUhlenweg ausgegeben werden , 
in de m es durch die Neueröffnung 
v on Gesch~ften große Verkehrspro
bleme gebe . 

Die SPD s c hl oß sich dieser Spar
lösung an. Einem Antrag der Gruppe 
GrUne / Frauenliste, diese Frage 
doch z un~chst einmal zurUck in di e 
zust~ndigen FachausschUsse zu ge
ben , zumal nichts mit den Ver
kehrsbetrieben abgesprochen sei , 
wurde nicht zugestimmt. Bleibt zu 
fragen, ob die Anwohner der Frei
ligrathstraße mit dies e r Lösung 
e i nverstanden sind. 

Ehrgeizige Pläne 

hat, wi e aus gewöhnlich gut un te r
richt e t e n Kr e i sen v e r la u te t, So
zialdezerne nt Milger (CDU): De m 
Be i s piel pr omin e nter Par tei fr eund e 
folgend , will er sich ang e bl ic h um 
den Post e n d e s OberbUrge rmeisters 
in einer DDR-Stadt bemUh en. 

Verurteilt 

wurde der Deutsche Gewerkschafts
bund ( DGB ) vom Landgericht 01-
deriburg wegen unbefugter Beklebung 
der Kaufhausfassade von Leffers und 
der vor dem Kaufhaus stehenden 
Werbesäule mit Veranstaltungsplaka
katen zum Antikriegstag 1989. 
Die DGB-Erklärung, die Plakatierung 
des Leffers Eigentums sei ni cht 
durch seine Organe erfolgt, wollte 
das Landgericht nicht als Entlastung 
gelten lassen! 
Nach dessen Auffassung hat der 
DGB keine zumutbaren Maßnahmen 
ergriffen, um die wilde Plakatierung 
zu verhindern. So hätte dieser die 
Plakate z.B. nur an in seinem Ver
band organisierte Betriebsratsmit
glieder leiten dürfen, um sicherzu
stefen,daß " ... die im übrigen sensible 
politi sche Werbung nicht von Unbe 
kannten durchgeführt wird. " 
Deshalb werde dem DGB selbst die 
Plaka tierung zugerechnet. 
Der DGB will gegen dieses Urteil 
Einspruch e rheben. 
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Erneut 
haben recht s ra dikale Skinheads ju
gendliche Besucher des Musikcafes 
"Kling Klang" angegriffen. In der 
Nacht vom 18. auf den 19. Mai 
stürmten ac ht zum Teil vermummte 
und uniformierte Skinheads unt e r 
lautem "Sieg Heil"-Gegröle die 
Mitscherlichstraße entlang. Einem 
vor dem Kling Klang sitzenden 
Besucher hi e lt e iner der zumindest 
zum Teil be fa ffnet en Neonazi s 
eine Gaspistole vor die Stirn und 
drückt e aus nur 50 c m Entfernung 
ab. De r Jugendliche mußte an 
einer Pl at zwunde ä rztli ch behandelt 
werden. 
Die vom Geschäftsführer a larmierte 
Polizei beschränkte si ch darauf , auf 
e inem nahe gelegenen Parkplat z 
Position zu beziehen. Di e Skinheads 
hielten sich noch eine ganze Weil e 
in einer in der Nähe befindlichen 
Grünanlage auf, offenbar in der 
Absicht, den das Kling Klang verlas
senden Besuchern aufzul aue rn. 

I -

Glimpflich 

davongekommen ist ein ausl~ndi

scher MitbUrger, der neulich 
nachts auf dem Nachhauseweg in der 
Kirchreihe von Skinheads vom Fahr
rad gerissen wurde. Er erlitt zum 
GIUck nur eine kleine Verletzung 
am Arm. Die GlatZköpfe ergriffen 
die Flucht, als zwei Zeugen hin
zukamen. 

Im Schutz der Dunkelheit sind die 
Faschisten immer am mutigsten - da 
trauen sie sich, Leute anzugreifen 
oder (wie in der Nacht zum 1. Mai) 
das Gewerkschaftshaus mit Haken
kr e uzen zu beschmieren. 

8~~e,",w\Y\d 
z.l"-'9 ,Ur AttMIt.~~ 
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Forts. von Seite 1 

zum Wochenende an der Jade schik
ken, ist nicht stichhaltig. Man 
stelle sich nur einmal den Sturm 
der Entrüstung vor, wenn von deut
sch er Seite zu einer ~hnlichen 

Veranstaltung beispielsweise in 
Vichy die Wiki ng-Jug e nd oder eine 
Organisation ehema liger SS-Ange hö
riger geschickt würde!" 

Ein Versuch, d en Auftritt der Le
gion~re mit juristische n Mitteln 
z u verhindern, schei terte: Die 
Staats anwalt schaft lehnt e di e An
nahme e iner Anzeige gegen RÜdiger 
Kramp ab. Das We rben fÜr die 
Fremdenlegion ist in der BRD ver
boten. Der Staatsanwalt allerdings 
moc ht e das Auftreten einer Musik
truppe der Fremdenlegion nicht als 
Werb ung sehen. 

Erst e Reakti on auf d e n inzwisch en 
eingesetzten Protest - DGB, Grüne , 
Frauenliste, Antifa - Bündnis und 
viele Einzelpersonen haben ein 
unmißverst~ndliches Votum gegen 
den Besuch der Söldnertruppe for 
muliert - war ein Verschleierungs 
manöver der Freizeit GmbH: In der 
Ankündigung des Festprogramms in 
der wz tauchte statt des Wortes 
"Fremdenlegion" das französische 
Wort "l~gion ~trang~re" auf - wohl 
im Vertrauen darauf , daß nicht 
allzu viele Wilhelmshavener der 
französischen Sprache m~chtig 

sind. 

Es hat wenig genützt. Der Skandal 
ist schon über Wilhelmshaven hin
aus bekannt. Die überregionale 
Presse hat schon darüber berich
tet. 

Der Initiativkreis "Radikale Lin
ke" hat einen Vorschlag für ein 
Protest-Flugblatt formuliert und 
an alle fortschrittlichen Organi
sationen verschickt, mit der Auf 
forderung, es mitzutragen. Sollte 
es trotz breiten Protestes nicht 
gelingen, die Stadt zum Ausladen 
der Fremdenlegionstruppe zu zwin
gen, ist damit zu rechnen, daß 
dieser Auftritt massiv gestört 
wird. 

Seite 3 

Abgesang 
STADTJUGENDRING PFEIFT AUS DEM LETZTEN LOCH 

(ub) Endgültig abtreten will der alte Vorstand des 
Stadt jugendringes. D. Thiesfeld als 1. Vorsitzen
der sowie der 2. Vorsitzende A. Krallmann haben 
dies in einem Schreiben an die Mitgliedsverbände 
noch einmal unmißverständlich deutlich gemacht. 

Die Krisensitzung i m Herbst letz
ten Jahres hat nur bedingt zur 
Stabilisierung d e r Dachorganisa
tion d e r Jug endverb~nd e beiget ra
gen. Nach wie vor sind nur wenige 
Verb~nde zur aktiven Mitarbeit 
bereit. 

jugendhearing ohne jugend 

Pein'licher Höhepunkt war ein vom 
Stjr organisiertes Hearing zur 
Landtagswahl. Vertreter aller 
Ratsparteien stellten sich fast 
unt er Ausschluß der Offentlichkeit 
einer Diskussion über jugendpoli
tische Frage n. Die wenigen Anwe
senden - Vertreter von Jugendver
b~nden waren kaum erschienen
machten es den Parteipolitikern 
leicht, auf Allgemeinpl~tze aus
zuweichen, eher nichtssagende Au
ßerungen zur jugendpo litischen 
Entwicklung zu machen oder gar auf 
andere Themen wie etwa Hafenpoli
tik auszuweichen. Eine der wenigen 
Möglichkeiten für Jugendliche der 
Stadt , Politiker mit jugendpoliti
schen Forderungen zu konfrontieren 
und kurz vor der Landtagswahl in 

Expertenhilfe 

die Pflicht zu nehmen , war leicht
sinnig vertan worden . 

Der alte Vorstand will jetzt seine 
Arbeit endgültig niederlegen. Auf 
der letzten Jahreshauptversammlung 
war es nicht möglich gewesen, ei
nen neuen Vorstand zu wMhlen. Es 
war niemand bereit, zu kandidie
ren. 

Wohl oder Übel hatte sich der alte 
Vorstand breitschlagen lassen, ein 
weiteres Jahr lang die Interessen 
der Einzelverb~nde zu bündeln und 
die gemeinsame Arbeit zu organi
sieren. Jetzt soll endgülti g 
Schluß sein. Am 2. Juli 90 ist d ie 
nächste Vollversammlung mit dem 
Haupttagesordnungspunkt "Wie wei
ter mit dem Stadt jugendring?" 

Die nächste Jahreshauptversammlu ng 
steht sp~testens am 24.9.1990 an. 
Findet sich dann niemand bereit. 
die Vorstandsarbeit fortzus et z en . 
ist der Stjr endgÜltig nicht mehr 
handlungsfähig und hat wohl au ch 
keine Legitimati on mehr. die In 
teressen der Einzelverb~nde zu 
vertreten . 

Technics hifi • wlnklez, n 
REITET KRONOS DEN BANTER SEE? Störtebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 

Mitte Mai traf sich ein Mitarbeiter 
der Firma Kronos Titan, bekannt 

für gutes Know-how sowohl in 
Sachen Umweltschutz als auch Ver-
schmutzungstechnik, mit einem 
engagierten Wilhelmshavener Um-
weltschützer, um über das Schicksal 
des Banter Sees zu beraten. 
Kronos vermarktet ja mittlerweile 
die Abfälle, die nun nicht mehr in 
der Nordsee verklappt werden dür
fen, gewinnbringend als "Produkte" 
für die Phosphat fällung in Kläran
lagen. Solange dies auch den Ge
wässern Gewinn einbringt, ist nichts 
dagegen einzuwenden. 

So könnte auch der Banter See, 
dem ja die Überdüngung in Form 
von Phosphaten den Garaus gemacht 
hat, rein theoretisch durch Zuga
be von Eisen- oder Aluminiumsal
zen saniert werden. 

Aber praktisch, so der Kronos-Fach
mann, stellen sich folgende tech
nische Probleme: 

1.In einem stehenden Gewässer 
ohne Zu- und Abflüsse, deren Strö
mung ausgenutzt werden könnte, 

ist eine gleichmäßige Durchmischung 
der Fällungssalze im Wasser unmög
lich. 
2. Eine Überdosierung (mit Senkung 
des pH-Wertes als Folge) würde 
auch das restliche Leben 1m See 
abtöten. 

Wir wissen nicht , was die verant
wortlichen Fachleute in Wilhelmsha
ven empfehlen - der Mann von der 
Kronos empfiehlt: 

1. sofortiger Stop aller Nährstoffein
leitungen aus Klärgrubenüberläufen 
und Deichgräben 

2. Belüftung (Fuchs oder 
Seetechnikbelüfter) zur 
Symptom bekämpfung. 

Petersens 
sofortigen 

3. Entnahme von möglichst viel 
organischem Material zur Vermin
derung der Nährstoffgehalte. 

4. Ein Grodendammdurchbruch 
wä re Geldve rschwendung; nachst rö
mendes Grundwasser könnte durch 
Altlasten kontaminiert sein und zu 
neuen Problemen führen. Auswir-
kungen der Maßnahmen werden 
erst in Jahren zu erwarten sein. 
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Endlich richtig abrüsten! 
GEGENWIND-INTERVIEW MIT WOLFGANG NIEMANN-FUHL
BOHM 

(hh/noa) Um die Wilhelmshavener Friedensbewegung, 
die vor einigen Jahren Hunderte zu Demonstrationen 
und Kundgebungen mobilisieren konnte und ein fe
ster Bestandteil des politischen Lebens war, ist 
es ruhig geworden. Der GEGENWIND wollte wissen, ob 
es die Friedensbewegung so noch gibt und wie sie 
heute arbeitet. Wir sprachen mit Wolfgang Niemann
Fuhlbohm. 

~<;" .9_e"""in.9.~ E s ist st i 11 ge ,,'o ,' d en 
LJ die Fr- ie dellsbe we g ung - n i ch t 
nLH'" i n Wilhf"lnlshoven . Wu/""'de euer, 
dur-( 11 die Ve.- r ätlderut'"lgen i nl Os t 
t, ] -2Iel-.. nicht nut- de," Geldhahn , son
der """ I auch da~ r1undwe,"k abge dr"' eht ? 

Niemann- Fuhlbo hm: Der Gel dhahn mi t 
Siche r heit nicht , d enn wir wurd e n 
ja n icht vom Ostb l ock f i n an z i ert , 
sonde rn ausschli eß l i c h d u rch Spe n
den d e r mi ta r b e iten d en Orga nis at i
on en und Gru ppe n. 

Und das Mundwerk siche r l ich a u ch 
nicht . Was e ingetre t en ist , ist 
ein e g e wiss e Stagnation. Ab e r di e 
i st s chon s eit ein i ger Ze it zu 
s p üren, nicht erst s e i t d e r VerMn
d e r ung im Ostblock . 

<;'.;:9~, .... iGQ.: Het die Friedensbe we 
g ung noch eine Exis te n zbere ch ti 
gung ? Gibt es h,,:,u te no c h e i n e re
al e Bedr~ohung d es r r iedens? 

Ni em a nn- Fu h l bohm: Dahinter steckt 
di e Ver mu t ung , es habe si c h etwas 
g e Mndert. Da s ist n icht der Fall. 

Es wird zwar viel geredet, aber 
tatsMchlich ist nichts passiert. 
Die Bedrohung des Friedens besteht 
na c h wie vor . Wir sind z.B. immer 
noch das Land mit der größten 
Atomwaffendichte in der Welt. Es 
lagern in Westeuropa etwa 3600 
Atomsprengköpfe, und der Bundestag 
hat für 1990 den größten Rüstungs
etat sei t Kriegsende beschlossen. 
Es besteht also weiterhin die Not
wendigkeit von Friedensarbeit. 

Gegen .... i nd :. Wie ist die S truk tur 
de r F r ie d ens be .... egun g heute? Gibt 
e s ' no c h e ine bundes .... eite Koordina
t i o n ? 

Niemann-Fuhlbohm: Anfang der acht
ziger Jahre war sie ein bundeswei
tes Bündnis, an dem Delegierte aus 
allen möglichen Parteien, VerbMn
den und Organisationen teilgenom
men haben. Das hat sich inzwischen 
geMnd e rt. Es gibt jetzt ein weit
aus offeneres, basisdemokratische
res Forum, das sich "Friedensko
operati v e Netzwerk" nennt. Dies 
Netzwerk bringt regelmMßig die 
Publikati on "Friedensforum" her-

Naturwaren Peterstr.41 
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aus, in der jeder veröffentlichen 
kann. 

Diese neue Struktur hat jedoch den 
Nachteil, daß man damit nicht 
mehr, wie noch in den achtziger 
Jahren, Hunderttausende mobilisie
r e n kann. 

(?-;.9 S:L' W i nd ~ 
a b e t~· auc h 

na ll e s tehende 

Die Mili tA rs t r ategen , 
de r F r i edensbew e gLJrlg 

In s ti tut t:" be~e:ich -

n e t en imme r ~ da s Vor,r.ar ldr;:.-r,se.:ln ei 
n es " m i litär ~ ischen Glt:i c t,g~wic llt s " 
al s Gar-ant f ~r~ derl Fri eder" Jetzt 
h at d ~r' W a f ~ schaue r Pa~t b e träc t lt 
l i e h abg especk t. Wi rd dadurch e i n 
K r'" i eg w i edef ~ f LJhrto EIt-' ur-lei g e w i n:'i -

bar"' , o de r i s t d er- Frie d e n s i c he
rer ge wo r--den ? 

Niemann-Fuhlbohm: Dies e Abs c hrek 
kungstheorie, daß man zwei gleich 
starke Blöcke haben muß , um einen 
Krieg zu verhindern , ist ja nicht 
mehr als eine These . Tatsache ist , 
daß einseitige Abrüstungsschritte 
bislang lediglich von östliche r 
Seite eingeleitet wurd e n. Solang e 
nicht bei uns weitgehend e Maßnah
men wie z.B. Kürzung des MilitMr
haushaltes um 50 % und der Ver
zicht auf die NATO-Strategie der 
VorwMrtsverteidigung b e schlossen 
werden, ist der Frieden nicht si 
cherer. 

Zur Frage der Gewinnbarkeit eines 
Krieges kann ich nur sagen, daß 
mit den Waffenpotentialen, die 
angehMuft wurden, Kriege grund
sMtzlich nicht gewonnen werden 
können. Auch den NATO-Strategen 
ist klar, daß ein Krieg nur ver
loren werden kann, selbst nach den 
in Wirklichkeit minimalen Abrü
stungsschritten des Warschauer 
Paktes. Was da an Waffen verrin
gert wurde , ist tatsMchlich nur 
der Unterschied zwischen dem 75fa
chen und dem 74fachen Over-Kill. 

Gegenwind: Wie verhaltet ihr euc h 
zu den VerAnderung e n i m Os tblock? 

Niemann-Fuhlbohm: Die VerMnderun
gen schMtzen wir grundsMtzlich 
positiv ein. In welche Richtung 
das gehen wird, ist aber derzeit 
noch nicht vorhersehbar. Zu be
fürchten ist, daß der DDR im Eil
tempo unser System aufgezwungen 
wird, und das ist sehr negativ 
einzuschMtzen. Es sieht so aus, 
als werde sich der Kapitalismus 
nach Osten ausbreiten , um neue 
MMrkte zu schaffen. Das wird nicht 
ohne Konflikte ablaufen. Die Be
völkerung dort wird sich noch um
gucken. 

G..s:.9 S'D ""_Ü . Q.: BRD un d DDR - ein i 9 
V a t€: r ' land _ Wa s kom n-It da a u f u ns 
z u - dö s Vie, ~ t e Reich ? Die Bedro
t lur-Ig der Na chbar--n dur-' ch ei n "Gr'o H
d eutsche s Rei c h" ? 
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Niemann-Fuhlbohm: Die Gefahr be
steht mit Sicherheit. Was sich 
militMrpolitisch tun wird, IMßt 
sich noch nicht absehen. ökono
misch wird es sich so entwickeln, 
daß ein Großdeutschland die wirt
schaftlich führende Macht in Eu
ropa sein wird. 

Es gibt Visionen, die besagen, daß 
sich drei ökonomisch potente MMch
te entwickeln, nämlich di e EG un
ter Führung von "Großdeutschland", 
Japan mit den pazifischen Rand
staaten und die USA. Und durch den 
Wegfall der Polarisierung zwischen 
UdSSR und USA, die so einiges in 
Schach gehalten hat, werden sich 
möglicherweise ganz andere Kon
flikte auftun, die friedensgefMhr
dend ablaufen können. 

Gegenwind: Nochmals die Entwick
lung in Osteuropa. Oie Atomraketen 
in der BRD sind auf Ziele in der 
DDR, in Polen und in der CSFR ge
richtet. Sind diese Raketen auch 
Beispiele für die militärische 
Unbeweglichkeit der NATO, oder 
haben diese Waffen noch einen mi
litärischen Sinn? 

Niemann-Fuhlbohm: Die atomaren 
Kurzstreckenraketen haben nach 
öffnung der Grenzen natürlich kei
nen Sinn mehr. Es ist tatsMehlich 
ein Beispiel für die Unbeweglich
keit der NATO, der es doch ein 
leichtes gewesen sein müßte, wMh
rend der letzten Konferenz vor 
drei Wo chen in Kanada die Abrü
stung dieser Scheißdinger zu be
schließen. Stattdessen wurde le
diglich auf ihre Modernisierung 
verzichtet. 

Gegenwind :. Hat die Entwick lung im 
Ostblock überhaupt schon Nieder
s chlag im Konzept der NATO ge1u n -
de n ? Und anders herum : Was beweg t 
si ch an Konzeptionsänderungen im 
Osten? 

Niemann-Fuhlbo hm: Im Konzept der 
NATO h at sich ni ch ts geMndert. Es 
wurde beschlossen , auf dem NATO 
Gipfel Anfang Juli in London ein e 
Jnderung der NATO - Strategie z u 
diskutieren. 

Zu KonzeptionsMnd e rungen im Osten 
wissen wir noch nichts außer der 
bekannten Tatsache, daß die UdSSR 
nicht an einer Beibehaltung dieses 
riesige n Rüstungshaushalte s inter 
essiert ist. 

~.~.rlwind_:. Wie schätzt ih,- di E
sich abzeichnenden Verä,-,der'ungen 
innerll alb d~l- ßutldeswehr eill : 

Tiefflu~verbot, Verkürzung d er 
l.Jehrd i en s zei t ? 

Niemann-Fuhlbohm: GrundsMtzlict 
sind dies Schritte in die richtig e 
Richtung, wenn sie denn beschlos 
sen werden. Solche Diskussione n 
haben allerdings im Moment nur di e 
Funktion, der Bevölk erung Sand in 
die Augen zu streuen. Wir sollen 
glauben, daß etwas getan werde , 
und der Forderung nach einschnei
denden Maßnahmen soll vorgebeugt 
werden. TatsMehlich Mndert sich 
nichts, was man ja auch am schon 
erwähnten MilitMrhaushalt für 1990 
sehen kann, der übrigens nach öff
nung der Grenzen beschlossen wur
de. 

Gegenwinc:L.;.. Ist die Wilhelmshave t)e,' 
FriedenSbewegung no c h da s breite 
Bündnis quer durch die Parteien, 
Bürgerinitiativen, Vereine und 
Verbände? 

Niemann-Fuhlbohm: Sie ist es - wie 
auch bundesweit - schon ' lange 
nicht mehr. Heute arbeiten - nur 
noch Einzelpersonen mit. Wir sind 
jetzt eigentlich eine Friedensini
tiative . Wir tagen zusammen mit 
der DFG/VK (Deutsche Friedensge
seIlschaft/Vereinigte Kriegs
dienstgegner) , bei Wahrung der 
Eigenständigkeit beider Gruppen. 

(2~.9g.o'di.Q<;L: Mit we 1 cher S t 0 ß ,- i ch 
tung arbeitet ih r heute? 

Niemann-Fuhlbohm: Leider stagniert 
die Arbeit etwas . Wir sind nur 
noch ein Kern von wenig en Leuten. 
Wir beobachten die Entwicklung 
sehr sorgfMltig, und wir arbeiten 
jetzt mehr auf der kommunalen Ebe
ne. Z.B. haben wir im Februar ein 
Seminar zum The ma Rüstungskonver
sion, das bedeutet Umst e llung der 
Rüstungsproduktion auf Fried e ns
produktion, durchge führt. Dieses 
Pr oblem I wird nMmlich schon bald 
auf wilhelmshaven zukommen. 

Ge .SLt=·Ill...~JJJ.9 . : Die Ab,~ ü s tung, sc) 
s ch l2'int es jedEllfall s , ist heute 
aktueller auf der Tagesordnung 
denn je . Abrüstung heißt aber ja 
nicht nur Verschrottung von Waffen 
und Mat e r~ .i al, da wer--den ja auch 
Menschen im Rüstungsapparat über
flüssig. Wilhe lmshavens Po li tiker 
von Maaß bis Adam setzen sich ja 
vehement für den Erhalt des Mil i
tärs in Wilhelmshaven ein. Habt 
ihr da schon Strategien ode r For
derungen erarbeitet? 
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Niemann-Fuhlbohm: Wir begrüßen di e 
EinriChtung eines Runden Tisches, 
wie ihn OB Menzel und die Grünen 
gefordert haben. Mit allen in Fra
ge kpmmenden Gruppen muß dringend 
ein Konzept zu alternativer Pro
duktion vor allem beim Marinear
senal, das ja über beträchtliches 
technisches Know-how verfügt, er
arbeitet werden. Dafür sind dann 
Bundeszuschüsse notwendig. 

Teil e der SPD und die Grünen set
zen sich i mmerhin mit diesen Fra
gen auseinander, wMhr end Herr Maaß 
absolut engstirnig verbreitet, daß 
überall abgerüstet werden müsse, 
nur in Wilhelmshaven nicht. Die 
SPD hingegen fährt da zweigleisig. 
Sie versucht, die Einheiten, die 
nach Emd en verlegt werden sollen , 
erstmal hierzubehalten, überlegt 
aber andererseits schon Alternati
ven. 

Gegenwind: Wilh~lm shav e n ist ja 
ni c rlt nut-- selbs t h CI.:hger-üste-ter'" 
Stan d o r-·t, sond e r-'n i n d e- I" Umgebung 
steher-l die Atomra~( et el- l , die Mili 
tä l~flugplätze. Wie s i c~l l t die At"'
beit de r Friedensbewegung in de r 
Region aus? Welche ko nkreten Ziel e 
ha b t i h,- in de,- Reg i on'7 

Niemann-Fuhlbohm: Ganz konkret 
unterstützen wir die Gesellschaft 
"Osterfeld" , über di e ihr ja in 
eurer letzten Ausgabe berichtet 
habt. Um d en Ausbau des Flughafens 
Wittmundhaf en z ~ verhjndern, hat 
diese Gesellschaft Land aufge
kauft , und wir werden uns dar an 
beteiligen. 

r;e9~J..~.:lD9"";,,. Wil h elmshsv E- tl [;. E:>-isten:: 
ist seit Kaisers Zeit en vom Mili 
tär abhängig . Gibt es für die s~ 
Stadt überhaupt eine zivile Zu 
kunft? 

Niemann-Fuhlbohm: Man soll auch 
utopische Vorstellungen nich t 
gleich vom Tis ch wisch~n. Unte~ 
bestimmten Voraussetzungen würde 
ich diese Frage bejahen. Wenn der 
Runde Tisch zustandekomm~ und Maß
nahmen realisieren kann, wenn dazu 
finanzielle Hilfe aus Bonn kommt, 
dann könnte ich mir schon e i ne 
zivile Zukunft in Wilhelmshaven 
vorstellen. Das Geld dafür ist da, 
ohne weiteres. 

~enwind : . Wir danken für da s Ge 
spräch. 
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10.6. - 8.7.90: A usst eil ung von: 
PAUL BAUDOUIN 

Neben farbigen Skizzen und Entwür
fen für große Wandmalereien und 
eInigen Portraits soll der Schwer
punkt der Ausstellung des französi
schen Künstlers auf Landschaften 
liegen. Dies sind nicht nur Beispiele 
der hohen Qualität französischer 
Landscha'ftsmalerei der jahrhundert
wende; in ihrer spontanen Pinselfüh
rung und ihrer delikaten, bis in die 
Frescotechnik zurückweisenden 

Farbigkeit zeigen sie Baudoain als 
einen bedeut enden Ve rt ret erde r 
"Ecole de Rouen". 

Kino im Kurhaus Dangast 

Monty Pythons "Die Ritter der Ko
kosnuß" 
Am Freitag, dem 1.juni, 21.00 Uhr ' 

zeigt der Filmclub des Wilhelmsha
vener Kulturzent rums Punpwerk in 
Zusammenarbeit mit dem Kurhaus 
Dangast den Spielfilm: "Die Ritter 
der Kokosnuß". Dieser Ponty Python
Hit erzählt mit dem berüchtigten 
englischen Humor die Geschichte 
von König Arthur und seiner Tafel-
runde. Diese "größte Klamotte 
aller Zeiten" sorgt für witzige 
Unterhaltung, bei der kein Auge 
trocken bleibt nicht nur für 
eingefleischte Monty Python Fans. 
Die Veranstaltung beginnt um 
21.00 Uhr. 

Pumpwerk vor Ort 

"Take off" - Stadthalle 
8./9.Juni, 20 Uhr 30 

Spektakuläres und fetziges M usikal 
der IGS-Blues-Brothers-Company 
nochmals in der Stadthalle: "Take 
off" mit viel Rock, Pop, Blues, 
Tanz, Gesang, Gags und Theater. 
Da geht die Post ab auch mit 
Artistik, Einradfahren, Show, excel
lentem Chorgesang und einer brand
heißen Storv. "Take off" ist nicht 
nur ein M ~sical, es ist auch ei'ne 
gelungene Satire auf die schöne 
bunte Welt des privaten Fernsehens, 
eine Show zwischen Tango und Tri
stesse, Gummi und Leder, Chappi 
und Happy, Glück und Geschäft, 
profis und Profit, Bonzen und Blues, 
Kerzenschein und Feuerwerk, De
sign und Schein. 

PVC-Treffen der Aktionskonferenz 
Nordsee 

Nachdem das Treffen am 5.Mai 
kurzfristig abgesagt werden mußte, 
ist für Samstag, 9.6.um 11.30 Uhr 
in Bremen, AKN-Büro ein neuer 
Termin anberaumt. An diesem Tag 
sollen Inhalte und Strategien der 
Kampagne festgelegt werden. Wei
terhin wird die Einladung zu dem 
am 6.10. angesetzten Workshop be
sprochen. 
Mitarbeiter und Interessierte werden 
deshalb dringend um Teilnahme ge
beten (bitte vorher Bescheid sagtnl), 
zumal in der kommenden Ferienzeit 
die weitere Koordination erschwert 
ist. 
AKN-Büro, Joachim Dullin, 
Kreuzstr.61, 2800 Bremen1 
Tel. 0421/77675 

· G· 

~otel 6eeräuber 
~4fe 6eelVärt~ 
~i~atent~eff 

.. 6ee~i~te 
eub~t~anb ~el. 42444 
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Sommerpause bis 12.7.1990, 15 Uhr 
Premiere von: 
Sassabum 
in der Freiherr-vorn-Stein Schule. 
Damit eröffnet das junge Theater 
die "Ferienpaßaktion" der Stadt Wil
helmshaven. Ein Stück für Menschen 
ab 5. 

· l..q., . -Galerie »M« 
2940 Wilhelmshlven. Ulmenstraße (t" 

Cathrin Ley - Malerei; 
Arno Falk - Skulpturen 
Ausstellung 24.6. - 27.7.1990 
Eröffnung: 24.6. um 18.00 Uhr Ul
menstr.1e, Wilhelmshaven 

Cathrin Ley - geb. 1968 in Olden
burg, Abitur 1988. Seit 1984 Erfah
rungen mit verschiedenen künstle
rischen Medien: Ausdruckstanz, Mu
sik, Zeichnung, Monotypien, ölma
lerei. Herbst 1988 Lautgesang bei 
"Musik + Malerei", Kunsthalle Wil
helmshaven. Sommer 1989 Gemein
schaftsaussteIlung "Galerie M", 
Herbst 1989: Schloßmuseum jever, 
zusammen mit Arno Falk, Christi
an Eilers und Olaf Marxfeld-Ley. 

Arno Falk: 1959 geb. in Kiel. 
1974 - 84 Ausbildung zum Feinme
chaniker und Erzieher. Plastisches 
Gestalten und Zeichnungen seit 
1974. Seit 1984 ausschließlich Be
schäftigung mit dreidimensionaler 
Bildnerei. 
Gründung der Gruppe "Nein", Aus
stellungen und Aktionen in Kiel, 
Itzehoe, Geldern, Hamburg, Lübeck, 
Jever, Schenefeld und Bordesholm. 
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KULTUR· KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 
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KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Täglph ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 
FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaffee zum Frühstück: 
Tasse 1,- DM 
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titändige 'Termine 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MüLL
VERBRENNUNG: Forum jd. 2. und 4. Do. 
im Monat um 20 Uhr. 
Im Juni in der "Kulisse" und im Juli im 
"Cafe Seewärts" (Südstrand). 

AMNESTY INTERNATIONAL: ' Jd . 2. Di . um 
20.30 Uhr; Kontakt: 64473 (Sommer) 

ANTIFA CAFE: Jd. 1. u. 3. Mo. i m Monat 
um 18.00 Uhr "Kling Klang" 

ANTIFASCHISTISCHES BÜNDNIS WHV: Jd. 
2. und 4. Mo. im Monat; Verein d . Türken; 
Rheinstr. 123; 19.30 Uhr; 

ARBEITSLOSENINITIATIVE: Werftstr. 71 

ARBEITSKREIS SCHULE- KULTUR: jd . 2. 
Mo. um 20 .00 Uhr/ Perspektive 

ARBEITSKREIS STRAFVOLLZUG: Montags 
18.30 Uhr BBS I (SChule J-Ieppens) Zi. 125 

ARBEITSKREIS SÜDAFRIKA: jd . 1. Mi. 
20 .00 Uhr DGB-Haus, Kielerstr. 63 

ARBEITSPLATZINITIATIVE FÜR FRAUEN: 
Kostenlose Beratung in Konfliktsituat ionen, 
MO.-Fr. 9.00 - 13.00 u. 14.00-16.00 Uhr; Mi. 
nur 13.00-20 .00 ; Anlei tung z. Selbstnähen : , 
MO.-Fr. 9.00-13.00 u. 14.00 - 17.00 ,T . : 44445 

AUSLÄNDERBEIRAT: MO. -Fr. 9.00 - 17.00 
Uhr / Büro Pumpwerk 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ 
IN DEUTSCHLAND (BUND) : Jw. letzt en 
Di. im Monat (außer Juli und Dez.) um 
20.00 Uhr, Tapken, Sande (Sc harfe Ecke); 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN ATOMTRANS
PORTE (BIGA): Tel.: 34734 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN AUSLÄNDER 
FEINDLICHKEIT (BIGAF): Tel.: 44 044 

(BUW) BÜRGERINITIATIVE UMWELT - • 
SCHUTZ WILHELMSHAVEN : H. Klöpper, 
Weserstraße 33, T el.: 04421/44000; 

DAS BLAUE LUFTSCHIFF: Verein zur För 
derung seelischen Wohlergehens; jd. Mi .' ab 
18.00 Uhr Bremer Str. 139 (AIDS-Hilf e) 

DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI 
(DKP): "Der Samstagstreff" jd . Sa. 15 .00 
~olit. Frühschoppen: jd. 1. So . im 
Mo. ; DKP- Büro, Rhe instraße 104 

DFG/VK: Jd. 2. u. 4. Mi. im Monat um 
20 .00 Uh r; Jugendheim Ki rchreih.e 18a, Be
r at ung fü r Kriegsdienstverweigerer: jd. 2. 
und 4. Di. im Monat 19.00 Uh r 1 TARISH 

DRITTE-WELT- LADEN : Mi. 15.-18 .00 Uhr 
Gemeindehaus Bante r Ki rche; 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: jd . 2. u. 
4. Mo. (außer Ferien und Feie rt age) um 
19.3 0 Uhr im Gemeindehaus Heppenser Str. 
29; Tel.: 83305 

FRAUENCAFE "BACKSTUBE": jd. 3. Sa . 
ab 17.00 Uhr Buchladen " lesen und schrei 
ben" Albrechtstraße '10 

FRAUENHAUS: "Frauen in Not" Te l. :22234 

FRAUENLISTE: jd. 4. Mi. im Mona t 20 .00 
U hr !lKulisse " 

FRIEDENSBEWEGUNG WILHELMSHAVEN: 
Jd . 2. u. 4. Mi . im Monat um 20 .00 Uhr Im 
Jugen dheim K ir chreihe 18a 

GRAUE PANTHER: Rhe inst r. 64 (To 
Huus) D i . 19.00; Fr. 15.00 Uhr Rom-me 

GREENPEACE WILHELMSHAVEN: jd. Mi. 
um 20.00 Uhr, Arbeitsplatzinitiative für 
Frauen , Rheinstraße Tel.: 21669 oder 26582 

GRÜNE: Öffentl . MV: jd. 2. Mi . 20 .00 Uhr 
"K ul isse "; Stammtisch: Mi. 20.0 0 Uh r , Grü
nes Büro, Ulmenstraße 26; 

JUSOS IN WHV: jd . 2 . u . 4. Fr . 20.00 Uh r 
Jugendhe i m Kirchreihe ; Kontakt: 502508 

PAVILLON: Blumenstraße 15-17 , MO .-Fr . 
1 4. 00-2 1~ 00 Uhr, 

PROBLEM TELEFON-TELEFONSEELSORGE: 
Tägl. 18.00 - 22.00 Uhr; Tel. : 43 299 

QUERELE: jd . 2. u . 4. Fr. 20. 00 Uhr, Bre
merstr. 139 (AIDS-Hil f e) 

SJD/DIE FALKEN: jd . Di . 19.30 Uh r , Ju
gendheim Kirchreihe 18a 

SELBSTHILFEGRUPPE KINDESMIßBHAUCH: 
TABU, Te l.: 22234; 

SENIORENKREIS DES DGB: K ieler St r . 63, 
Tel .: 21641 oder 26042; 

SOS- JUGENDBERATUNG: Schi l lerst r . 8, 
Tel.: 12 711 , MO.-Fr . 14.00-15 .00 und nac h 
Vereinbarung; Tee stube: 00 . 18.00- 21 .00 

STADTJUGENDRING (sjr): Ö ffentl . Vor
standssi tzung jd . Mo. 19.00-21 .00 Uhrl Ju
gend hei m Kirchre ihe 18a; Kontakt: 17547; 

STADTSCHÜlERRAT: Mo . (auße r in den 
Fe rien) 17.00 - 18.00 Uh r / Jugendheim Kirch
re ihe 18a; K ontakt 17547 und 301063; 

STILLGRUPPE: Di. 15.00 Uh r ,Marg ret Wi e
rich-Lux, Fokko-Ukena -S tr. 2, Grafschaft; 
Te l .: 04 423/6457; 

STILLGRUPPE : jd. 2. u. 4. Mo . 10.00-12.00 
Uh r / Geme indehaus Neuender Kirche, Tel.: 
73338 o . 044 61/72577; 

TEESTUBE BANT: Tees tube der : evang. Ju
gend Bant, Werftstr. 75; Mo . -Fr . ab 15.00 
Uhr; T el.: 22434, 

TERR E DES HOMMES: AG Wilhe lmshaven, 
Kontakt : 04421/81200; 

TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr 2 2948 
Schorte ns 2; Te l .: 044 211701055; jd. 1. . u. 
3. So . 17.00 Uhr im TAR ISH; 

VVN-BUND DER ANTIFASCHISTEN: jd. 1. 
Mo. 20 .00 Uhr Jugendheim K i rchreihe 18a; 

WILHELMSHAVENER AIDS- HILFE : Bremer 
Straße 139; Te l.: 21149 (Büro), Be ratung 
Mo ., Di. und 00 . von 19.00 - 21.00 Uh r und 
nach Vereinbarung, Tel.: 19411 (Be ratung); 

WILH ELMSHAVEN ER SCHWULENGRUPPE: 
jd . 1.u.3.Mi . 20.00 im M EZZO, Börsen 25; 
Kon takt: Jürgen Marquardt, Friederiken 9, 
33853 o . 27452 (Dirk) 

WILLI - BLEICHER-ZENTRUM: MO. - Do . 
19.00 bis 22 .00 Uhr, Gewerkschaftsh aus 
Kieler Str . 63; 

(~ -(- ;) 
t( Jd}j 
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Ihr EVU inIormiert 
(nicht) 

~ährend uns unsere Energi evers or
gungsunte rnehmen (EVU) in Hoch
gl anzbroschüren weismachen wollen, 
Ato~strom s e i billig, umwelt
fr eundlich und unverzichtbar, en
dete di e erste unpolitische Preis
berechnung de r \'v'el t in der nuklen
r en Pleite . Beim Versuc h , die 
EVUs zu privatisieren, blieb Fr au 
Thatcher auf s ämtlichen engl i 
se he n Atomkraftwerken si t zen . 

3is r ä rz 1990 war der Central Electricity 
Gene r a ting Board (C2GB) der einzige Str om
erzeuge r in England . 12 reg ionale Gesell
s c haften besorf,te n die Vertei l ung . Die 12 
Verteiler gesellschaf ten werden i m Herbst 
1990 , die CEBG im Frühjahr ' 91 zum Ver
kau f angeboten . Die 16 Kernkraftwe r ke , die 
knapp 20 Pr ozent des St roms au f der Inse l 
erzeugen , haben sich als unverkäuflich e r 
wiesen und verbleiben im 3esitz des Staa
tes . 
Urspr~~glich hatte die Regie rung die Ab
sicht , auch das atomare Erbe l oszuwerden . 
Die Kernkr a ftwer ke sollten ebenfal l s in 
den privaten Sektor abgeschoben we r den . 
Abe r j e länger sich die Ge l dleute der Lon
doner City , welc he die Aktien unterbrin-
gen sol:ten , i n die Kalkulat i on vertief-
ten und je länger sie r echneten , um so we
ni~e r gefiel i hnen , was sie entdeckten . 
Das Staatsunternehmen konnte zwar opt i mi
stisc he Annahmen mac hen über die Lebenszei t 
der At omm eiler, die Kosten f ür die ' .. Iieder
au:a r beitung der Br ennstäbe, di e Entsor~ung 
des atomar en Abf a ll s und de n Abriß de r Reak
toren . Aber di e Bankiers kalkuliert e n sehr 
viel vorsichti ge r . Sie f ühl ten keine Verant 
wortunr, fü r eine übergeor dne te öf fentl ic he 

Atompolitik • 
Plöt z l ic h 'HUrden Berechnungen herump;ere i cht , 
wonac h Atomst r om doppelt , ja dr eimal so teu
er sei wie elekt r isc he Ener gie aus Kohle
kra f t we r ke n . Das hö r te s i ch ganz anders an 
als fr ühe re unbelegt e Versic herungen , !,tom
st r om sei "wettbewerbsfähi g ". Auch von ge
walt i gen Summen fü r den Abriß de r Reaktoren 
ist nun di9 Rede . 
Di e in di e Enge getriebene Rev.ie r ung machte 
nac ~ und nac h i mme r me hr Konzessionen . 
Sc hl i eßlich wa r der ~esamte nukleare Kom 
plex aus dem Verkaufsange bot entfernt und 
zwar e i nsc hl i eß ich eines Kr aftwerks (Size 
weIl B) ~ das sich i m Bau be findet und zum 
ersten Mal einen D~Jckwasserreaktor als 

i@; 
'., .... 
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Znergiequell e hat . Das Argument , Atomstrom 
se i we ttbewerbsfähi g , ist begr aben und da
mit höchstwahrscheinlich auc h das britische 
At omenergiepr ogramm . 
(nach: Die Zei t 18/90) 

Grüner VW-Boß ? 
• 

Daniel Goeudevert ist Mitglied 
des V~-Vorstandes . Während abe r 
der Autoindustrie sonst wenig ein
f ~llt a l s mehr PS , neue Metallic
lackierungen , mehr Str aßen , äus
sert er öffent l ich gr lmes Gedan
kengu t . Wir zitier en wörtl~ch aus 
e inern Vortrag i n Wolfsburg : 

"Unser Straßenve rkehr ssystem weist Sc häden 
auf wie ein kranker Mensch . Gefäßve r engungen 
verursac hen Kr eislauf störunBen . Das '1ersa~en 
des ~reislaufsystems bedeutet den Tod für 
den mens c hl ichen Or ganismus . Versagt de r Ver 
kehr, ko l lab iert die Indu s triegesellsc_aft . 

Verkehrsvl a ner, aber auch die Autoin
dust rie , unteriie~en linear em ~achstumsden
ken . Die Bahn , so scheint es , ist Op
fer diese s linearen ':iachstumsdenkens. 
Heute i st das St r aßennetz in der J R 17mal 
so l anp; wie das St rec kennetz der Bahn , 8 0 
Pr ozent de r Menschen , die sich von einem 
Or t zum anderen begeben , benutzen das Auto . 
Die öff 2ntlichen Ve rkehrsmi ttel im ~ahver
kehrsbereich werden von 12 Prozent in hn
spruch p;'enommen . De r ':'r,mspor t von G--tern 
findet zu 52 Prozent auf der Straße , zu 23 
Pr ozent au f der Schiene statt . • •• 

Fr~d~ric '1ester sagt , wir stünden vor der_ 
Tatsache , ' daß viele de r auf Kurzzeitvr ofit 
anßele~ten technischen EntwiCklunGen ~nd di e 
damit verbundenen Ein~riffe in die Umwelt zu 
nächst fUr di ese Umwelt , d ~ nn f ür die Lebens 
qualitiit i hr er 3e lvohner und im indeffekt zu 
nehmend auch wirtschaftlic~ höchst problema-
isch \,"u:.-de n , sei es der beI-rußte Kahl 

sch13ß lebenswi cht i ger Ckosysteme zur noch 
rasc heren HohstoffausbeutunG oder der unbe 
'.-IUß e Kö hlscr.lag du rch Abgase , -_i ildverbiß 
und ßac hbe[;radif,un[';spr of,r amm e . ' 
Diesen . TOeisp i.elen is t auch urls er St :!:'2.ßen
~erke ~rssystem zu zuornen . 

Die drinr-;e nde l:otlvendigke i t , unser jetzi~es 
Verkehrs system in ein ~kol ogisches unzuwan
deIn , erfordert wesentlich meh r Öffentlic h
keit . DöS Ur.1 weltbewußtsein in der ::evölke
runß ist in dca letzten Jahren erheblic h 
r::e vj(1c~sen . 

-.:2.S fehlt , sind r; ez i elte InformCltionen 
Uber .~öRlichkeitcn und die Vorteil e neuer 
umweltschonenJer Verkehrsmittel . ' " ' 
Das ~kologi sche Ve rke hrssy stem benbti~t in 
uns erer Gese ll schaft einen Interessenve :!:'
treter, einen Anwa l t , der glaubh3ft di e 
Notwendigke i t einer ~estrukturi e runv ver-
t ri t . " .' 
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Ausvveg 
BEGLEITER AUS DER DROGENABHÄNGIGKEIT GESUCHT 

(ub/noa) Sie sind beide heroinsüchtig. Früher is t 
er fast jeden Tag morgens mit de m Taxi nach Bremen 
gefahren, um Stoff zu besorgen. Uber den eigenen 
Bedarf hinaus, vielleicht zehn oder zwanzig Schu ß, 
denn um die eigene Dosis und die für die Freundi n 
zu verdienen, mußte er in Wilhelmshaven Hero in 
verkaufen. 

Die Fahrt e n zum Einkauf e n und das 
Verteilen der ande r e n Portionen 
machten einen großen Teil des Le 
bens der bei d e n aus. Dabe i ging es 
beim Spritzen schpn lange ni c h t 
mehr um den Rausch, sondern 
IMngst nur noch darum, ke ine Ent 
zugserscheinungen zu haben . 

Seit sie Mrztliche Hilf e bekommen, 
ist ihr Lebe n gM nzlich ums t ruktu
riert. Sie befind e n sich j et zt in 
einer Substi tu tionsbe handlung, 
d.h. sie bekommen rege lmMßig ein 
Ersatzmit te l, das sie frei von 
Entzugss c hmerzen und damit fMhig 
zu einer anderen Gestaltung ihres 
Lebens macht. Sie arbeiten wiede r 
und konnten schon b e ginne n, ihr e 
Schulde n a bzutrage n . 

(:.t;~~~nw ind : Wa s sind Subs t i tuier·'
te? 

Marxfeld-Le y: Substitution bede u
t et Be h andlung von Süchti g en mit 
Ersatzdrogen. 

t:2::_.wnwi !JQ~ Geht e s dabei um Met ha
don? 

Marxfeld-Le y: Nein , Meth ad on gib t 
es in der Bund esrepubli k nicht. 
Das Mittel ist verbo ten. FÜr eine 
Ersatzdr og e ntherapie kommt z.B . 
Polamidon, d er wirks a me Best and
teil des Methadon, in Frag e . Di e 
ser St o ff fä llt unt e r d a s Betä u
bu ng s mittel g es e tz. FÜr einen Arz t, 
d e r bereit i st, Substitutionsbe
handlungen d urchzufÜhr en, ist di e 
Anwendung von Po l a mid on in größ e 
rem Umfang deshalb riskant. Sinn
voll und möglich ist außerdem eine 
Substituti on stherapi e mit Codein. 
Dies is t ebenfalls ein Opiat und 
ist u.a . in Hus tenmitteln enthal-

SIE8ETHS8URGERSlR . 11 ~ 
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Mindestens 700 drogens ü c h tige Men 
s c h e n gibt es in Wilhelmshaven und 
Friesland. Ein Teil von ihnen fri
stet sein Leben , wie es dieses 
PMr chen jahrelang tat. Ein größ e 
r er Teil wird von i h nen mit dem 
St o ff versorgt . Bis zu 300 DM tMg
lich müssen sie beschaff en. l ei
hen, stehlen, mit Prostitution 
verdienen ode r wie auch immer , um 
sich i hr e n Schuß finanzierten zu 
können . 

Der GEGENWIND sprach mit Ol af 
Marxf e ld- Ley von der Wilhelmshave
ner AIDS-H i lfe, die jUngst di e 
Selbsthilfegruppe "Junki es, Ex
User, Subs t ituierte " (JES) einge
richtet hat. 

I 

ten . Es ist per d e f initionem kein 
Be täubungsmittel . In hoher Do sie
rung k ann es Opiatesüchtügen a ls 
Ersa tzmittel gegeben we rden. 

Gegenwi nd: Abe r si nd diese Mittel 
n i c ht auch s u chtbi lde n d? Sol lte 
da s Zi el ei n e r Thera p ie v on S~ch 

tigen nicht da rin b e s te hen , von 
de r S u ch t l oszukommen? 

Marxf eld -Ley: Ja, s ich e r . Substi
t u ierte ents c h e iden s ich na ch i n
te rna tiona len Erfahrung en im Lauf 
der Behand lung mit Ers at zsto f fen 
auch dazu, abstinent zu wer d en. 
All erdings muß man mi t einer I Mn 
geren Be handlungsdau er rec hnen; im 
Durchschnitt wird di e s nach sieben 
J ahren erreicht. 

Der Erfolg einer Therapie, die d ie 
Abstinenz dogmatisch s o f ort errei 
chen will , ist jedoc h höchs t fra g
würdig. Nicht einmal 10 % der s o 
b e handelten Junkies bl e ibt absti
nent. 

~enwind : . Wie ist das zu e t-klä 
ren? 

Marxf e ld - Le y: Zu m einen wird di e 
Abstin e nz-Th e ra p i e häufi g "statt 
Straf e " gew~ hlt . Sucht is t in d en 
a l lermeisten Fäll e n notwendiger 
we is e mit Beschaffungskriminalitä t 
v e rbunden , u nd h~ ufig kann d er 
straffällig g e word e n e Süchtige 
eine r Gefängni s straf e entgehen , 
i nd em e r sich in Therapie b eg ib t . 
I nsofern ist hier von Frei wi llig 
k e it ke ine Red e , u nd R U~k fäll e 

sind vorprogrammiert. 

Zum and e r n ist di e Abstinenzbe
handl ung oft darauf ausgerichte t , 
d ie Persönl i ch keitsst rukt ur d es 
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VEREINIGTE 
POSTVERSICHERUNG 
VERSICHERUNGSVEREIN AU F GEGENSEITIGKEIT 

Von der Baufinanzierun g übe r 

Kfz , Hausrat , Leben •.. 

•.. alles aus einer Ha nd 

z. B : Unfall 100 . 000 ,- DM 

Invaliditätssurnme ab 

64 ,- DM pro Jahr 

Holger Janßen 
Bezirksinspeklor 

Handlanger 

Werdumer Straße 33 
2940 Wilhelmshaven 
Telefon (04421) 81144 

d e r- Neo na z i s s pie l te di(; I-'ol i ze i, 
a l s Faschiste n f" iihre r Sc h ö nhube r 
Cilll ~ 5. 4 . 90 ill l Vare l e r A ll eeho t. el 
ZI I e in e r Ve r';1ns t al t ll 111', :L 1I rtalwh
tl-:' . 
Ohll C dal3 (~in ze ntra lei' :\ul' r llf 
e rt'o l g l ware. wa r en IIleit r , ~ r ( ~ J-l IJlI 
d ert I\ rt ti fas chistert aus d(~ r J<c~: i

o ll sow i e alls Br eme n , H:1lt1ourg 
u nd Gö tti n ge n an ge r e ist , um ge
ge n Sch ö nhu be rs A uftri tt zu de 
mo n s tri e r e n. 

So Inu ßu" dp r HMW HIl L l-lu rtner 
Ke flli ze i ch e n z un ächst vo r dem 
Ho t e l w i ed er a odre h en. Statt 
pf"li c ht 1',e lfl ~il3 f ür e ifl e ll fr i pd
li e h e n /\ hlallf Z ll so r p;ell. d e r his 
dahin au c h gege be n wa r. SdIÜr L(" 11 
d ie (wessen'.» I.'rel l ildp und H(! l f e r 
di e Agg r es siofl , his sie schl i eßl i c h 
den a zi-GIJI'U in e il lel1l Di e l1st
fah r ze u g d e r Po l i ze i durch d i e 
Tll r o u l' ~ n zeJ\ z um Verallstal 
tu fl gssaal lfl oge I t en. 

Di es schlir t. e di e En lp Ö l' llllf~ d e r 
Se il Ü [ I h 1I b e r - Ge f{ li e r . dar u [I t.l~ r 
:lU Cl llh~ r St.adt.dir ek l u l.·l ll ld J!al s
itl![T( ~ 1 1 aus V;ln:l . \.; ( ! w c l·k,;ctl~trte l· 

u nd 13etrielJsr ~-iL e. soda l3 es 
sdllh! 131 i e li zu t!i I1 i'-',C II vo rl i l lll' i }'.(!11 
l"es lrlailin ell ka il l. 

Obe r die l" o r tsetzuflf, im Saal. d i e 
o ffe n s i c htlic h d e li r ec h ten Cla 
qu eu r eli (1 5 <10 ::tll de r Zahl) vo r'
b ehalten se in so llte . Iw ri ('lll' ~ l p 

sp~ll( ' r ria s !\l a}', a z in "I\ Utt'll 11m! 
l:l i n 11 (; n" i n Wort U II d Bi 1 d: :11 s (' i I1 

wohl ve rs e h elltli eh na c h d r illll(~11 

ge l:tn g t e r G(~gne r - ch önlill bers 
e in e kritis c h e f r age stellt( ~ . wu r 
dl ~ t'r auf uesse ll j·' ill ge r ze ip. ("d ' : 11 
da l ") vo n de n p o li zei li cherl U r d
ullgskräl'ten unsanft nach u r a\l
f3eH befö rd e r t . 

Q1t\lroN hifi 

w'nkle, " 
Stllrtebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 
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Süch t ige n z u z e rs t ören. Pe rsön 
lichk e itss t örungen bis hin zurr 
Se lbstmord sind h~ u fig di e Folge . 

\3eg s·'] win ,j ..;... We nn a b er- mi t 
Subst i tu t i o~s t h erapie die 

e i ne r
Sucht 

n i c h t besei t igt werden kann , wel 
che n Sin'l hat sie danI' ? 

Marxfeld-Ley: Untersuchungen in 
der Schweiz haben erg e ben, daß 
jährlich 9 % aller nicht behandel
ten Süchtigen sterben, während di e 
Sterberate bei behandelten Abhän
gigen nur 1,5 % beträgt. 

Das Entscheidende bei der Behand
lung mit Ersatzdrogen besteht dar
in , d em Süchtigen dabei zu helfen . 
aus d e r Szene auszusteigen. Süch
tig zu sein , das ist ein Full
Time-Jo b. Es gibt Junkies, die 
jed e n Tag 10 Stunden lang oder 
mehr damit beschäftigt sind, ihren 
Schuß zu beschaffen. Bei einer 
Behandlung mit Ersatzstoffen ent
fällt dieses Problem. Der Süchtige 
kann arbeiten, hat wieder Zeit, 
etwas für sich zu tun. Und er kann 
entscheiden , ob er Abstinenz an
strebt oder nicht. Bei der Absti
nenz-Therapie ist diese Entschei
dungsfreiheit meistens nicht gege
ben. 

Technics hifi • wInki., " 
Störtebekerst,. 3, Tel. 3 27 28 

Schließ l ich geht es aber auch noch 
u m die AIDS-Verhütung. Wenn auch 
offizi e lle Sta t istiken den Anteil 
der Junkies an der Gesa mtzahl der 
AIDS-Infizierten sehr niedrig be
ziffern - ich habe vor einiger 
Ze it gelesen, er betrage in der 
BRD 3 % - so muß man doch davon 
ausgehen , daß er sehr viel höher 
ist. Statistiken aus Italien und 
Spanien z.B. nennen 60 %. Wenn ein 
HIV-P ositiver nach möglichen In
fektionsweg e n gefragt wird, wird 
er woh l kaum angeben , süchtig ge
we se n z u sei n . Das gemeinsame Be
nutz en von Injektionsnadeln ist 
aber nun einmal ein Ansteckungs
weg , und der kann weitgehend aus-

geschaltet werden, wenn ein Süch
tiger sich in einer Substitutions
behandlung befindet. 

~~~e nwi nd : Wa s will die Gruppe JES 
in dieser Frage erreiChen? 

Marxfeld-Ley: Wir wünschen uns, 
daß Wilhelmshavener Arzte sich 
bereitfinden , Junkies zu behan
deln. Es gibt hier nur sehr wenige 
Süchtige, die ärztliche Hilfe in 
Form einer Substitutionsbehandlung 
bekommen. 

Gegenwind: Wie viele Abhängige 
k o mmen n ach deiner Einsc hätzung 
fOr eine sol c he Behandlung in Fra
ge ? 

Marxfeld-Ley: Das ist sehr schwer 
abzuschätzen , aber ich denke, daß 
etwa 200 Betroffene an einer sol
chen Behandlung interessiert wä
ren. 

Gegenwind : Das sind viele. Ist es 
da nicht zu befOrchten, daß Arzte, 
die ~ich darauf einlassen, bald 
als "Drogenarzt" ab~estempelt wä
ren? 

Marxfeld-Ley: Ich kann zwar ver
stehen. daß manche Arzte diese 
Gefahr seh e n; sie besteht aber 
nicht. Wir stellen uns vor, daß 
mehrere Arzte je fünf bis zehn 
süchtige Patienten in Behandlung 
nehmen. Mediziner, die dazu bereit 
sind, könnten von den Erfahrungen 
von Herrn Dr. Grimm, der in Kiel 
Süchtige bei ihrem Ausstieg aus 
der Szene begleitet, profitieren. 
Wir suchen deshalb Arzte, die sich 
mit uns und miteinander über die
SEn Weg, der international der 
erfolgreichste zu sein scheint, 
auseinandersetzen. 

Ge gen~Jnd: Wir-- danken di ,- für das 
G"" sp r äch . 

Die Selbsthilfegruppe JES 
(Junkies, Ex-User und Substi
tuierte) ist eine eigenstän
dige und unabhängige Gruppe, 
die die Interessen von Drogen
süchtigen vertritt. Sie trifft 
sich jeden Dienstag von 19 bis 
21 Uhr in den Räumen der Wil
he1mshavener AIDS-Hilfe in der 
Bremer Straße 139 (Hauseingang 
benutzen) . 
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Nu is mein Urlaub vorbei und bin 
ich wieder da. Vielen Dank auch 
für die schöne Karte zu'n Mutter
tag. Hier habense sich ja zum 
Muttertag kräftig ins Zeug gelegt, 
vor allem die Geschäfte. Was gab's 
nich alles fü r feine Geschenke! 
Aber am besten fand ich Aldi, 
weil die sich was Schönes und 
Nützliches ausgedacht haben. Da 
war nämlich ne ganze Seite von 
Aldi zum Muttertag im Blatt, 
Fertiggerichte, damit Mutti an 
ihrem Ehrentag nich so lange in 
der Küche stehen muß, und Liköre, 
damit sie schön lustig dabei bleibt. 
Aber nun das Schönste , woran du 
siehst, daß die Brüder Albrecht 
doch immer wieder ihr Ohr am 
Herzschlag der Mutterseele haben: 
Rechts unten auf der Seite, sogar 
mit einem schönen großen Bild, 
wurde ein vierteiliges "Kehrset " 
angeboten, so was, wo Wir früher 
Handfeger und Schaufel zu gesagt 
haben, zu und zu schön. Nee, mein 
Kuddel, kannst sagen, was du willst, 
auf Aldi ist doch immer wieder 
mehr Verlaß, als auf die ganzen Po
litiker, die uns Frauen mit Gewalt 
aus der Küche holen wollen, damit 
wi r uns vor allen Leuten genauso 
blamieren wie sie. 

Aber es sind ja auch wieder nich 
alle Politiker so. Hier gib's zum 
Beispiel in der SPD einen, der 
schreibt jedes Jahr ein Theaterstück 
(beinahe wie der Konsalik, der 
schreibt ja wohl auch immer so 
viel), was er denn immer im Stadt
theater aufführen darf. Und an 
dem seinen neuen Stück kann man 
nun doch sehen, daß es auch Sozis 
gibt, die noch wissen, was gut und 
anständig .. und sauber ist. 

Forts. auf Seite 12 
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Wir gratulieren den 
SVW-Fußball-Damen zu ihrem 
Aufstieg in die Bundesliga! 

§ 218 
In den nächsten ~ochen steht das Abtrei
bungsgesetz der DDR zur Diskussion. Seit 
1972 gilt in der DDR eine Frlstenlösung . 
Der Schwangerschaftsabbruch ist kosten
los. In der BRD ist der Abbruch nur bei 
besti~~ten Indikationen erlaubt. Fach
leute nehllen der Frau die Entscheidung 
ab, ob ihr eine Schwangerschaft und die 
da~it verbundenen langfr ist i gen Konse
Quenzen inder Lebensgesta ltung zuzumu
ten sind oder nicht . Konservative Kräfte 
versuchen ständig eine Verschärfung die
ses Gesetzes durchzusetzen . Gesetze wer· 
den von Männern gefllacht. Nur 83 der 519 
Abgeordneten des Bundestages sind Frau
en, deren durch sehn i tt li ches Alter liegt 
bei 50 Jahren. Von den 16 Verfassungs
richtern sind 2 Frauen. 

"Jener Tei l der Bevölkerung , über 
dessen Recht auf den eigenen Körper und 
die eigene Biographie entschieden wird , 
ist von der Rechtsf i ndung ausgeschlos
sen. Das ist undemokratisch, zUlial die 
Abwesenhe i t der Fr auen inden Par la~en
ten die gleiche Ursache hat wi e das ju
ristische Interesse an ihren Körpern: 
die Fähigkeit zu gebären . " 11 

Das Gesetz gegen die Abtreibung 
dient dazu , die Macht der Männer , die 
Macht des staates und der Kirche zu si
chern und zu festigen . Das Selbstbestll
lungsrecht der Frau b lelbt auf der 
Strecke. 

"Um den Männern den letzten Zugrif f 
auf die Frau, direkt in ihren Bauch hin
ein, zu si chern , wird ei n Argullentat i 
onsgellisch aus Wissenschaftsdogma, ~it

telalter l icher Religiosität und verdreh
ter Ethik zu einem Lei ll verrührt , der 
die alte We 1t inden Fugen ha lten so l l , 
wenigstens in Deutschland. " 1 1 

Mi t der deutschen Ve rei nigung ist 
ein neues , gesamtdeutsches Abtreibungs
recht fällig . Wir Frauen in West und Ost 
müssen un s ganz en t sch i eden für eine Ab
schaffung des ~ 218 einsetzen . Wir IIÜS

sen diesen "historischen Moment" laut 
stark und mi t Nachdruck dazu nutzen , un
ser Recht auf Se l bstbestimmung ei nzufor
dern ! 

Hi ldegBrd Kore 11 
l lMonika Maron: "L et zter zugr i ff auf di e 
Frau ", Der Sp i ege I 20 / 1990 

AUSTRAGEN!!/ 
AUSTRAGEN /1/ 

" . 

NEIN zur Einrichtung eines 
Harinemuseums und zur Über

nahme des Schulschiffes 
"Deutschland"! 

In dem Besch I ußvor sch lag der Verwa ltung, 
der in der letzten Ratssitzung verab
schiedet wurde , heißt es: "Der Rat der. 
Stadt Wi Ihelfllshaven unterstützt die Ab
sicht des Fördervereins Deutsches Mar i
ne-Museufll, in Wilhelmshaven ein Deut
sches Ma r inemuseum zu errichten . Der Rat 
sieht darin die C~ance, Marinegeschichte 
als i ntegralen Bestandteil der deutschen 
Geschichte darzustellen und aus einer 
Auseinandersetzung mit der Gecsh i chte 
einen Beitrag zur Friedenssicherung ab
zuleiten ... 

Wi r sehen diese Chance der kr i ti
schen Darste l lung der Marinegesch i chte 
nicht , denn dazu muß das Umfeld eines 
solchen Museums di ese Auseinandersetzung 
überhaupt zulassen. In einer Stadt wie 
Wilhellishaven, in der man (fast ) alles 
darf , nur ni cht si ch kritisch mit der 
Marine ause i nandersetzen, i n der die 
einzige lokale Tageszeitung noch immer 
im Stile der Hofberichterstattung über 
di e Marine berich tet, gibt es nach unse
rer Meinung kei n öff ent I i ches Kl i ma , in 
de r ei ne Chance zur Ausei nandersetzung 
mit eben dieser Marinegesch i chte be
steht . 

Auße rdem sehen wi r die Gefahr, daß 
letzt endl i ch doch städt i sche Mitt el f ür 

das Har ineflluseum ausgegeben \lerden . Und 
diese sind dringend erforderl i ch, UII be
stehende kulturelle Einrichtungen wi e 
z. B. Theater, Vo 1 k shochschu 1 e, Stadtbü
cherei , Perspektive, Kommunales Ki no, 
Kunsthalle, AQuariul1l, Mus i kschule usw. 
zu sichern und auszubauen. 

MonikB Schwarz 

Alt sein in Wilhelmshaven 
ist das Thel1la einer öffentl i chen Veran
staltung der Frauenliste all 27.08.90 UI 

20.00 Uhr (Ort \lird noch bekannt gege
ben ) . 

Der Anteil der über 55-jähr i gen an 
unserer Bevölkerung wi rd iml1ler größer . 
Wie reagiert darauf die Kommuna l po l itl k? 
Wie ist der A 11tag für alte Menschen zu 
bewältigen? Welche Hilfen brauchen sie 
und \leIche Hi lfen gibt es? Was i st , wenn 
der Umzug in ei ne Altenwohne i nr i chtung 
oder Pflegee inrichtung be vorsteht? Wi e 
sieht es dort mit der Betreuung aus? 

Diese und wahrscheinl i ch noch vi el e 
andere Fragen wollen wi r geme in sam mi t 
Alt und Jung, Prof i s und EhrenarJt l ichen 
dikut i eren . Wir hoffen auf rege Bete il l
gung! 

Es ist soweit ... 
\llr eröffnen das ,RAUENLISTEn-Büro ! 

Wir freuen uns , das Iln t ei genen 
Kräften renovi erte , aus eigenen Mi ttel n 
finan zierte und garantiert sponsoren
fre ie Büro vorstellen zu können . Wi r l a
den alle Freundinnen , Freunde und I nte r
ess i erten ein, be i uns hereinzuschauen 
und mit ei nem Gl as Sekt oder einer Ta sse 
Kaf fee auf unser Büro anzustoßen, a~ 

Tag der offenen Tür 
09 . Jun i 1990 

11 .00 - 15.00 Uh r 
Rheinstraße 158 

Bei allen, die uns tatkräftig und au f 
mu nternd unters tützt haben, beda nk en wi r 
uns ga nz her zlich. 

V. i .S.d.P . : Monika Schwa rz 
Inostraße 72 in 2940 WHV 31 

Tel. : 04423 / 1313 
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R. JEKYLL UND MR. HYDE 
ODER WATT jEHT MICH MEIN DUMMET jESCHWÄTZ VON 
jESTERN AN? 

(a j) ~ver ken n t sie ni c ht, die Geschich te von Dr. 
Jekyll , dem angesehenen Arzt, der des Nachts zum 
gefürchteten Mr . Hyde wird und aus den medizini
schen Erfahrungen se ines ersten Ichs mörd erischen 
Nutzen zieht? Besonders f as zini e rend ist dabei 
doch immer wieder , daß der gute Dr . Jekyll lange 
Zei t das böse Treiben seiner Nac h tperson igno
riert. 
Olle I\amellen? I\int opp? ~Iitni ch 

ten - das zugrundeliegende Prin
zip 1st heut e o ffenba r g en auso 
\o'lrksam \o;ie dunnemals, z. B. in 
einem durchau s nicht unprominen 
ten Wilhel mshave ner I\ opf . 

Da ~ar am 1 . Dezember 1989 in un 
serer oberpa r te ilichen Heimatga 
z ette ei n Leserbrief des in Um
~ eltfragen ste ts engagierten SPD
Denkers Hartmut Herzog zu lesen, 
der eInen Ze igefinger zum The ma 
Müllverbr ennung hob. Auf "tägl ich 
wachsende ~Iüllberge " wurde d o rt 
ebenso ver wiesen ~ie auf die Un -
bequemlichkei ten, die mi t 
" ve rmeiden, v enn indern, ve r~er -

ten, behande l n und ablagern " ver 
bunden sind . Jedoc h gab der 
Schlußsatz die ei nd eutige Rich
tung an: "Trotzdem - es muß sein: 
zu lange und zu sorgl os haben ~ir 
alle auf I\osten der ~atur ge
lebt." 

Soweit Dr. Hartmut Jekyll. Sze
nenwechsel. Dämmerung über Wil 
helmshaven. Im Stad ttheater flam
men dIe Lichter auf , und ein ge 
\, isser Herzog Hyde schickt sich 
an, die Offentllchkeit seiner 
HeImatstadt mit ei nem we iteren 
dramatisc hen I,erk a us se iner Fe-

Gyros groß 9,50 
Gyros klein 5,50 

~"""'-J ..... l .... l ...... ( f ..... ;_;~~J86 86 

der zu beglücken . Doch das ist 
noch nicht das Schlimmste: um 
auch die gewöhnlich in anderen 
Tempeln unserer Zivilisation Be
heimateten in den Dunstkreis sei
ne r dichterischen Botschaft zu 
locken, greift er zu dramatischen 
~Iitteln und ho lt sie genau dort 
ab, ~o sie stehen bzw . sitzen, 
nämlich der WHVer Fi liale einer 
großen amerikanischen Imbißkette 
mi t schot tischem Na men: "Geg e n 
.'.bgabe ei ner Eintrittskarte (für 
"Johnny B. Goode " ) nach der Sonn
tagsnachmittagsvorstellung ( ... ) 
gibt es einen " Bic ·Mac" auf 2 .95 
D~I reduziert bei ~l c Donald ' s in 
der Marktstraße.", so steht es 
diesmal zu lesen, auf ei nem vor 
allen an Schulen kursierenden 
Werbezettel unsere s Heimatdich 
ters . 
Da sChlägt ni c ht nur jedes Fast 
Food-Schlemmerherz höher, da rei
ben sich a uch die WHVer Vertret e r 
des Regenwaldvernichters Mc Do
nald ' s die Händ e über di ese ko 
stenlose Werbung direkt am I'lagen 
der Zie Igruppe und stop f en um so 
emsiger ihre Fleis c hklopse samt 
Wattebrötchen in die garantiert 
nicht recyclebaren, chlorge
blei c hten SChaumkästchen . 

Forts. von Seite 10 
Weißt du, da geht so 'n a rm e r 
ame rikan ische r Junge vom Land 
nac h Hollywood, um Karjehre zu 
machen, aber die sind da a ll e ganz 
schlecht, genau wie man das a us ' m 
Fernsehn ja schon kennt. Und wie 
er nun ganz fertig gemacht ist von 
den Fiesen da, kommt er wiede r 
nach H a use in sei n Dorf zurüc k, 
und da merkt e-r e rst, wie lieb die 
doch a ll e s ind , und dann kriec ht er 
auch von semem Vater den Hof 
und noch ne Fra u dazu, ne , mei n 
K uddel, war das rühr e nd, a uch wie 
die Kühe ihn imm e r so nett getrö
ste t habe n. Was ic h . ja ni ch so g u t 
fand, ist, daß er imme r schwar z 
mit' m Zug ge fahren ist und daß er 
mal die Kühe einfac h aus' m Zug 
rausgelassen hat. Da merkt man 
dann doch, daß das so'n L inker 
geschri eben hat. Aber sonst ist das 
echt überhaupt nicht aufgefallen, 
sondern es kam gut raus, daß man 
was Anständiges arbeiten und keinen 
unanständigen Secks machen und 
immer zur Familie halten soll, weil 
die ist ja doch das Höc hste, ganz 

Gegenwind Nr. 93 

Wie sagte noch Dr. Hartmut Jekyll 
der WHV e r Bevölkerung im letzten 
Dezember: "vermeiden , vermind ern 
.. . usw. usw." Herzog Hyde hinge 
gen trägt nun akti v und offensiv 
dazu bei, daß di e Müllhalden 
~achsen - so lange es einer guten 
Sache, nämlich der Publikumsbe
sc haffung für sein Theater dient . 
Zugeg e ben - dessen Inhalt allein 
hätte wohl kaum für die Füllung 
der erste n zwei Reihen gelangt -
aber mußte Hyde, genannt Duke , 
deshalb seinem braven, erns tha f t 
engagierten ersten Ich, dem unbe 
stechlichen Hartmut Jekyll so 
mörderi sch in den Rücken fallen? 

Oder ist es vielleicht in Wirk 
lichkeit ganz anders? Schon im 
Leserbrief von 1989 deutet Hart 
mut Herzog die trotz allem even
tuelle Un vermeidbarkeit einer 
Müllverbrennungsanlage an, "weil 
immer ein Rest bleibt" . Damit be
findet er sich durchaus nicht im 
Gegensatz zur Ratsmehrheit seiner 
Partei , die sich bislang zur MVA 
in h'ilhel mshaven stets mit einern 
e ntschlossenen "Jein " zu Wort ge
meldet hat. Geht man/frau/ nun da
von aus, daß eine Ta t mehr sagt 
als t ausend Worte, ·so kann man 
vielle icht nicht umhin festzu
stellen , daß das SPD-Mitglied 
Her zog mit seiner theatralisch 
verbrämten Müllbe sc haffungsaktion 
das tut, was seit einiger Zeit an 
diesem Ort zum Tagesgeschäft ge
hö rt: Zeichen setzen, diesmal für 
die No twendigkeit eine r I'lüll ver
brennungsanlage hier und jetzt 
und o hne wenn und aber. 

I n Stevensons Erzählung von Dr. 
Jekyll und ~Ir . Hyde entschließt 
sich der Mediziner, seine beiden 
Identitäten zu vernichten, damit 
die Welt gerettet werde n kann . 
~an muß das im übertragenen Sinne 
verstehen: Neu anfangen! 

wie unser Kanzler das ja a uc h 
imm e r sagt. 

Das hat dieser Sozi , König ode r 
Graf oder so heißt de r , irgendwas 
Adliges jedenfalls, ri c htig schön 
ge mac ht. Auch die Musik war ganz 
fein, obwohl so'n bißchen H e ino 
hätte da noch re in gepaßt. 

Jedenfalls war das nicht so' n The
ater , wo man Kopfschmerzen bei 
kriecht, wie bei diesem "JUNG~N 
THEATER", immer nur Probleme, 
Kuddel, und wie die s ich immer 
ausd rücken, wird einem richtig 
schlec h t von. Na, Gott sei Dank 
werden die wohl bald keine n Raum 
mehr haben, wo sie üben können, 
da sorgt unsere Verwal t ung scho n 
für, und dann könne n wir vie ll e icht 
noch viel mehr so sc höne Stücke 
von diese m G ra f oder so sehen 
dann lad ic h dich auch mal ein! 
Bis dann, m e in Kuddel , di c ken 

Knutsch vo n dein ~~ 
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