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WIRD DIE GÖKERSTRASSE VERKEHRSBERUHIGT? 
GÖBI FORDERT DEN RÜCKBAU DER GÖKERSTRASSE -Seite 3-

IN DIESEM GEGENWIND: Skinheads sorgten in den letzten Wochen nicht nur für 
Schlagzeilen in der Presse, sondern verbreiteten. auch Angst und Schrecken in der 
Bevölkerung - Seite 4/5 * Wie die "Deutsch-amerikanische Gesellschaft" an Gelder aus 
dem Bundesjugendplan kam, erfahren Sie auf Seite 3 * Wo werden die Bewohner des 
Helgolandhauses mit ihren Booten rumschippern - Im Großen Hafen oder im 
Nationalpark? Kritische Fragen auf Seite 7 * BET A-Oil möchte den deutschen Osten mit 
Sprit versorgen, die NWO möchte Rohöl hinschicken - EINER GEGEN ALLE auf Seite 
10 * Über ein Filmspektakel ganz besonderer Art berichten wir auf der Seite 14 



Seite 2 

NACHRICHTEN 

ABGEFAHREN 

war 'allem Anschein nach das SWATCH
Auto schon, bevor Wilhelmshaven sich als 
Produktionsstandort anbot: Bevor Schrei
bers Brief im Briefkasten landete, erklärte 
das VW-Werk bereits, daß "in West
deutschland ein solches Auto nicht mehr 
produzierbar sei." Stattdessen sucht man 
in Sachsen, Böhmen oder Spanien nach 
Produktionsstätten. Aber immerhin mal 
ein Versuch etwas konkretes für Wil
helmshaven zu tun, statt immer nur 
"Elektrifizierung, Elektrifizierung" zu 
rufen. 

AUF DEM BUCKEL 

der Beschäftigten wurde der durchaus 
gelungene Umbau des Leffers
Kaufhauses durchgeführt. Die vorher in 
der zweiten Etage untergebrachte 
Änderungsschneiderei , Gardinennäherei 
usw. wurden in einen kleinen Raum 
zusammengepfercht, in denen 
unerträgliche Arbeitsbedingungen (Hitze, 
Lärm, keine Waschgelegenheit usw) 
herrschen. Ob die inzwischen auf 
Initiative des zumeist untätigen Betriebs
rates angebrachten Jalousien das Arbeits
klima verbessern, darf bezweifelt 
werden. 

GERÜCHTE 

daß die MOBIL der BETA wieder ihre 
Raffmerie abkaufen will, kursieren in der 
Stadt. Kamen uns diese Gerüchte zuerst 
von "ganz normalen" Wilhelmshavener 
Bürgern zu Ohren, die sogar den Kauf
preis von 500 Mio (!) benennen konnten, 
verbreiten inzwischen durchaus ehrenwerte 
Wilhelmshavener Geschäftsleute dieses 
Gerücht. 

DIEZUKUNFT 

der Weserstraße 47 steht weiter in den 
Sternen. Es verdichten sich allerdings die 
Anzeichen, daß die Stadt Wilhelmshaven 
eindeutig der Bundesausführungsbehörde 
für Unfallversicherung (BAFU) den Vor
zug geben will. Unklar ist allerdings im
mer noch, . ob die BAFU die Gebäude 
überhaupt haben will. 

SCHELTE 

bekam Wilhelmshavens CDU von den 
Beamten des mit der Skinhead-Problematik 
befaßten ' 7. Kommissariats der Wilhelms
havener Kripo. In einem Gespräch mit 
dem GEGENWIND empörten sich die 
Beamten über die Forderung der CDU, 
eine Sonderkommission für die Skinheads 
zu bilden. "Ich frage mich", so ein Beam
'er, "warum setzen die sich nicht erst ein
mal mit uns, die wir doch am Besten dar
über Bescheid wissen, in Verbindung? Da 
wird einfach was ' gefordert, ohne nach
zufragen, ob das denn auch richtig sei." 

MEHR STATT WENIGER 

Müll gibt es nach dem Umbau des Plaza
Kaufhauses. Der Bedienungstresen der 
Fleischabteilung wurde auf ein Minimum 
verkürzt. Stattdessen gibt es jetzt das 
Fleisch auf einem Styroportellerchen und 
unter einer dünnen Folie in mundgerechte 
Stücke verpackt. Eine Hausfrau "Ich kann 
jetzt ja nicht einmal mehr richtig sehen, 
wie das Fleisch aussieht und habe dann 
auch noch mehr Müll." Zu hoffen' ist, daß 
die VerbraucherInnen in Zukunft dafür 
sorgen, daß der Fleischumsatz bei Plaza 
gehörig zurückgeht. 

ABSATZPROBLEME 

stehen der BETA-Oil schon ins Haus, 
bevor die erste Tonne Rohöl verarbeitet 
wurde: Bekanntlich will BETA beinahe 
doppelt soviel Rohöl verarbeiten wie 
MOBIL. Im Gegensatz zur MOBIL 
verfügt BETA aber über kein Netz von 
Tankstellen und anderen Abnehmern. 
Doch eine schlüssige Antwort, wer die 
Produkte kaufen wird , konnten wir von 
BET A bisher nicht bekommen. 
Hoffnungen setzt man bei BETA auf die 
Absatzmärkte in den neuen 
Bundesländern, die man mittels einer 
Pipeline versorgen wollte (siehe auch 
Seite 10). 
Nachdem dieser Zug wohl endgültig 
abgefahren ist, vermehren sich zusehends 
die Sorgenfalten im Gesicht des Chefs 
der BETA, van Weelden. 
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ASBESTHALTIG 

ist nach uns zugespielten Informationen 
die Luft im City-Haus. Ein Beschäftigter 
"Ohne den kleinsten Schutz werden da 
Arbeiten an der asbesthaItigen Decken
verkleidung duchgeführt. Alle wissen, 
was da los ist, aber keiner tut etwas." Ob 
der Umzug der Umweltberatung aus dem 
City-Haus in die Weserstraße damit 
etwas zu tun hat? 

AUFGELÖST 

hat sich nach etwa 2 Jahren Rumkrebserei 
(der GEGENWIND berichtete mehrfach) 
der Stadtiugendring (SJR). Im letzten 
Jahr hatte der SJR noch erreicht, daß der 
städtische Zuschuß von 5.000,- DM auf 
10.000,- DM erhöht wurde. 
Für das laufende Jahr sind von diesem . 
Betrag noch 6.000,- DM übrig. Der SJR 
empfahl dem Jugendhilfeausschuß, mit 
diesem Betrag die Wilhelmshavener Mu
sikerinitiative und das "Spritzenhaus" in 
Fedderwardergroden zu unterstützen und 
die 10.000,- DM, die für 1992 schon be
willigt sind, der Stadt jugendpflege zur 
Verfügung zu stellen. 
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Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, 
die durch ihre Mitarbeit, durch Informationen 
oder durch ihre Politik zum Erscheinen dieser 
Ausgabe beigetragen haben. 
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LOBBYARBEIT 
MILGER BRÜSKIERT JUGENDHILFEAUSSCHUß 

(hk) Vorgeführt wurde der Jugendhilfeausschuß (JHA) vom Sozialdezer
enten Milger: Trot~, der einstimmi.gen .Ablehnung des JHA setzt Milger die 
Anerkennung der Deutsch-amenkamschen Gesellschaft Wilhelmshavenl 
Friesland e. V." als Jugendverband durch. 

Der Jugendhilfeausschuß ist ein 
Ausschuß des Rates der Stadt Wilhelms
haven, also des Gremiums, welches die 
Politik der Stadtverwaltung bestimmt. Im 
JHA sind neben 4 Ratsvertretern 6 
Fachleute aus den Jugendverbänden 
stimmberechtigt. 

Neben vielen anderen Aufgaben 
hat -der JHA auch über Anträge von Ver
bänden auf Anerkennung al.; 
"öffentlicher Träger von Jugendarbeit" 
zu entscheiden. Diese Anerkennung ist 
Voraussetzung, damit die Verbände die 
Möglichkeit haben, öffentliche Gelder 
für ihre Jugendarbeit zu bekommen. 
Damit die öffentlichen Gelder auch 
wirklich der Jugendarbeit zugute kom
men, müssen die Verbände eine ganze 
Reihe von Voraussetzungen erfüllen oder 

•• 

kurz gesagt: In den Verbänden muß eine 
kontinuierliche Jugendarbeit stattfinden -
es reicht nicht aus, daß auch Jugendliche 
in dem Verband sind. 

Zur Sitzung am 12.6. lag dem 
JHA der Antrag der Deutsch-amerikani
schen Gesellschaft Wilhelmsha
ven/Friesland zur Anerkennung vor. 

Nach eingehender Diskussion 
stellte der JHA fest, daß in dieser Gesell
schaft keine Jugendarbeit im Sinne der 
für die Anerkennung als Träger öffentli
cher Jugendarbeit vom Kultusministe
rium erlassenen Bestimmungen stauf rn

det. Einstimmig lehnte daraufhin der 
JHA den Antrag der Gesellschaft ab . Der 
einzige Verfechter für den Antrag war 
der im Ausschuß nicht stimmberechtigte 
Sozialdezernent Milger. 

GOBI MACHT MOBIL 
DIE GÖBI FORDERT DEN RÜCKBAU DER GÖKERSTRASSE 

(hk) D~s lec.kerste. Eis in Wilhelmshaven, jedenfalls nach Meinung der 
Redaktion, glbt es 10 der GÖkerstraße. Bei schönem Wetter wird der Ge
nuß jedoch regelmäßig durch die Abgase der an der Ampel auf "grün" 
wartenden Autos getrübt. Knappe zweieinhalb Meter trennen den Erdbeer
becher vom Auspuffrohr. 

Doch damit soll jetzt Schluß 
sem. Mittels einer Unterschriftensamm
lung will die GÖBI, ein Zusammen
schluß von Geschäftsleuten aus dem 
Bereich Göker-/ Bismarckstraße, für 
bessere Verhältnisse sorgen. "Im Inter
esse der Bürgerinnen und Bürger, beson
ders aber der Kinder unserer Stadt, for
dern wir eine Verkehrsberuhigung 
(zweispurig) der Gökerstra6e zwischen 
Knorr- und Schellingstraße" , so lautet 
der Text der in den dortigen Geschäften 
ausliegenden Unterschriftenlisten. 

Die Gökerstraße ist zwei
felsohne das Stiefkind der Stadtplaner. 
Das liegt zum Einen daran, daß die 
Marktstraßenfürsten wohl doch die bes
sere Lobby haben, zum Anderen steht in 
einem Gutachten zur Stadtentwicklung, 
daß eine Stadt wie Wilhelmshaven nicht 
zwei EinkaufszOnen verkraften kann -
keine Frage, daß die Herren Gutachter 
dem Marktstraßenbereich den Vorzug 
geben. 

Dabei könnte die Gökerstraße 
den Bürgern der Stadt und den Urlaubs
gästen viel bieten: Sie lädt zwar nicht so 
sehr zum großen Einkaufen ein - dafür 
sind die dortigen Geschäfte zu speziali
siert, aber die direkte Nachbarschaft zum 
Kurpark und zum " Knochenpark " , das 
sind Pfunde, mit denen die Gökerstraße 
wuchern kann. 

Doch dazu gehört natürlich 
mehr, als nur der Rückbau der Göker
straße auf zwei Spuren. Statt mit Sprü
chen wie "Einkaufen wo man parken 
kann" sollte die GÖBI rangehen, und ein 
vernünftiges Konzept für diesen Bereich 
erarbeiten, mit dem die BürgerInnen zum 
"Verweilen" veranIaßt werden - eben 
genau das, was der Marktstraße (und uns 
Wilhelmshavenern) fehlt: zwischen 
Glasmenagerien, Blumenkübeln und 
Beton kann sich kein 

Die Unterschriftensammlung für 
die Verkehrsberuhigung ist sicherlich 
ein erster Schritt in diese Richtung. 
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Was ist das für eine Gesell
schaft, die da plötzlich als Jugendverband 
anerkannt werden wollte? Da haben 'sich 
honorige Bürger (Professoren der FHS, 
Bankiers, Ärzte, Verwaltungsbeamte 
usw.) zu einem Verein zusammenge
schlossen, um die Verbindungen zu Wil
helmshavens amerikanischer Partnerstadt 
Norfolk aufrecht zu erhalten. Sicherlich 
eine anerkennenswerte Tätigkeit. 

Bis zu 10.000 DM aus dem 
Bundesfond für Jugendarbeit gibt es für 
anerkannte Jugendverbände, die eine 
solche völkerverbindende Jugendarbeit 
machen. Und weil die Kinder der Hono
rationen ja auch mit nach Norfolk fah
ren, macht man ja Jugendarbeit und hat 
Anspruch auf die entsprechenden Gelder. 
Dumm nur, daß es da Richtlinien gibt, 
die eben mehr als nur eine aktive Reise
tätigkeit fordern, um in den Genuß der 
10.000 Mark zu kommen. 

Technics hifi • wink I., n 
Slörtebekerslr. 3, Tel. 3 27 28 

Doch die einstimmige Ableh
nung des Antrags durch den JHA hielt 
nicht lange den Lobbyisten der Deutsch
amerikanischen Gesellschaft stand. Mil
ger setzt das Thema auf die Tagesord-

nung des Verwaltungsausschusses (VA) 
und schon wenige Tage später beschließt 
dieser Ausschuß, daß es sich bei der 
Gesellschaft dürchaus um einen anzuer
kennenden Jugendverband handelt. 

Die SPD-Genossen im Ausschuß 
enthalten sich der Stimme, die Vertrete
rin der Frauenliste (die auch im JHA 
sitzt) kann sich überhaupt nicht an eine 
solche Abstimmung erinnern, hat sich 
aber laut ProtQkoll der Stimme enthalten 
- so beschließt im Endeffekt Milgers 
CDU-Parteifreund im VA, daß die Ge
sellschaft doch die Voraussetzungen als 
öffentlicher Träger der Jugendarbeit 
erfüllt. 

Als in der August-Sitzung des 
JHA diese Kungelei bekannt wird , blei
ben empörte Reaktionen nicht aus. Ein 
Mitglied des JHA zum GEGENWIND: 
"Immer dann, wenn dem Herrn Milger 
oder anderen Leuten aus der Verwal
tungsspitze unsere Beschlüsse nicht pas
sen, werden sie von denen wieder ge
kippt. Was soll die Arbeit der Aus
schüsse überhaupt, wenn nur das "purch
kommt, was den Herren gefällt. Und die
ser Beschluß war einstimmig! Damit 
wird unsere ganze Arbeit zur Farce ge
macht. " 
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"Die wollen Deutschland reinigen" 
Wieder eine Serie von Skinhead-Übergriffen in Wilhelmshaven 

(noa) Wie schon einmal im Frühsommer 1990 gab es auch in den letzten 
Monaten eine Serie von Straftaten, begangen durch Skinheads. Die Taten 
reichen von Belästigungen über Schußwaffengebrauch bis hin zu schwerer 
Körperverletzung und versuchter Tötung. 

In Wilhelmshaven machte sich Angst 
breit. Wir wissen von Leuten, die sich 
nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr 
allein auf die Straße trauen, und es gibt 
eine Reihe von Leuten, die nur noch 
bewaffnet aus dem flaus gehen. Und 
nachdem Skinheads einem türkischen 
Jungen den Kopf kahlgeschoren haben, 
überlegen in Wilhelmshaven lebende 
Türken, ob sie sich ihrerseits organisie
ren und gegl(n die Skinheads vorgehen 
sollen. 

Schon wieder vorbei? 

werden können, Menschen ohne erkenn
baren Grund anzugreifen und kranken
hausreif zu schlagen. 

Wer macht so etwas? 

Was sind das für Leute, die offenbar 
keine Hemmung verspüren, anderen 
Menschen unter Umständen sogar das 
Leben zu nehmen? Werner Biehl, Lehrer 
und Mitarbeiter der "Querele", hält "die 

Skins alle für Masochisten - die nehmen 
eine so konträre Stellung gegen die Ge
sellschaft ein, daß sie nur noch Verach
tung ernten; und aus dieser Verachtung 
beziehen sie ihre Stärke und verhalten 
sich entsprechend sadistisch." Ähnlich 
äußerten sich auch einige der Wilhelms
havenerInnen, die wir am 3. August in 
der Marktstraße befragt haben (siehe 
Kasten). Da gab es Einschätzungen wie 
"ich halte diese Leute für psychisch 
krank" oder "die brauchen Psychothera
pie". Die beiden Skinheads, die bei den 
Überfällen in Klein Wangerooge und im 
Kurpark eine Führungsrolle hatten und 
die, wie die WZ am 30. Juli meldete, in 
einer Autobahnraststätte in Süddeutsch
land verhaftet wurden, waren auf dem 
Weg zur Fremdenlegion. 
Eine Frage, die immer wieder diskutiert 
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wird, ist die, ob die Skins in irgendeiner 
Weise politisch motiviert sind. Die Wil
helmshavener Kripo verneint diese 
Frage. Mit dem Zitat eines Kripo-Beam
ten: "Die meisten wissen nicht einmal, 
ob man Hitler mit i oder ie schreibt", 
wird begründet, daß "von Rechtsradika
len im politischen Sinne ( ... ) keine Rede 
sein" könne (WZ vom 3. August). Daß 
ausgerechnet das 7. Kommissariat (die 
politische Polizei) mit den Skinhead
Straftaten befaßt ist, erklärte man uns 
damit, daß die Beamten dieser Abteilung 
die besten Szenen- Kenntnisse haben. 
Beamte des K 7 führten uns gegenüber 
genauer aus: "Das sind Jungen, die aus 
der untersten sozialen Schicht stammen 
und überhaupt leine Ahnung von Politik 
haben. Die haben keinen Schulabschluß 
und keine Berufsausbildung, und sie 
fmden keine Arbeit. Und die Ar
beitsplätze, für die sie noch in Frage 
kämen, werden eher mit Ausländern 
besetzt, weil diese zuverlässiger sind. 
Die erleben die Ausländer dann als Kon
kurrenten und nehmen ausländerfeindli
che Parolen willig auf. Aber eine politi
sche Haltung steckt dahinter nicht. " 

Kein politischer Hintergrund? 

Da fragt man sich aber doch, was .- wenn 
nicht Äußerungen von Rechtsradikalis
mus - Hakenkreuzschmierereien, "Sieg 
Heil "-Rufe, Singen von Nazi-Liedern, 
das Feiern von Hitlers Geburtstag oder 
das Aufpflanzen der Reichsflagge sind. 
Eine Unsicherheit über die korrekte 
Schreibweise des Namens Hitler ist da 
kaum ein Hinweis. Es wird ja Z.B. auch 
Wilhelnishavener Christdemokraten ge
ben, die den hiesigen CDU-Vorsitzenden 
Erich Mars schreiben würden. 

Nach Aussage von Herrn Buja, dem 
Leiter der Schutzpolizei, handelt es sich 
bei den Skinhead-Überfallen um eine 
Welle, die schon wieder im Abebben 
begriffen ist. In der Annenstraße, wo 
eine WohnJ3emeinschaft von Skins über 
Monate hinweg die Nachbarn in Angst 
und Schrecken versetzt hat, sei nach der 
Zwangs räumung wieder Ruhe einge
kehrt, und die Ende Juli erfolgte Verhaf
tung zweier Täter sowie die Verurteilung 
eines Skins zu einer dreijährigen Haft
strafe hätten die Wilhelmshavener Skin
heads wohl soweit eingeschüchtert, daß 
sie sich nun zurückhielten. Überdies 
seien zwei auswärtige "Sympathieträger" , 
die einen großen Einfluß gehabt hätten, 
mittlerweile abgereist. 
Bei der Kriminalpolizei antwortete man 
uns auf die Frage, wie viele Skinheads es 
denn nun in unserer Heimatstadt gebe, 
sogar: "Gar keine mehr!" Vier befänden 
sich in Haft, und das seien schon alle 
gewesen, von denen schwerere Straftaten 
wie in den letzten Monaten zu erwarten 
selen. 

HABEN SIE ANGST VOR SKINHEADS ? 

Nur: All das hatten wir schon einmal. 
Nach den Übergriffen im letzten Sommer 
war auch erst einmal Ruhe eingekehrt, 
die nur bis zu diesem Frühling anhielt. 
Und die aus der Annenstraße ausgezo
genen Skins halten sich nach Beobach
tungen von Banter BürgerInnen immer 
noch im Viertel auf. Ganz offensichtlich 
gibt es in Wilhelmshaven eine Anzahl 
gewaltbereiter junger Männer, die von 
entsprechenden "Köpfen" dazu veranlaßt 

Von 32 Wilhelmshavenerlnnen antworten ... 

indirekt 
9 

GEGENWIND-Umfrage vom 3. August 1991 

"ja U 

keine Aussage 
8 
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Welche Maßnahmen sollten angesichts 
der Skinhead-überfälle ergriffen werden? 

Von 32 Wllhelmshavenerlnnen antworten ... 

Bürgerwehr, 
Prügel

5 

härtere Gesetze 
1 

Arbeitslosigkeit 
beseitigen 1 

Lebens-/ Freizeit
gestaltung 5 

Reden 

Streetworker 

Therapie 3 
GEGENWIND-Umfrage vom 3. August 1991 

Und auch wenn der bekannte Wilhelms
havener Nazi Thorsten de Vries in sei
nem am 14. August in der WZ abge
druckten Leserbrief die Skins als 
" sozial gestörte Verrückte" bezeichnet 
und sich deutlich von ihnen distanziert, 
so ändert das doch nichts daran, daß die 
Skins sich selbst als Rechtsradikale be
zeichnen. Zu einer politischen Haltung 
gehört nicht unbedingt Geschichtsbe
wußtsein - das haben uns unsere Eltern 
und Großeltern, die vor knapp 60 Jahren 
zuließen, daß die Nationalsozialisten an 
die Macht kamen, vorgeführt. 
Bei unserer Umfrageaktion antwortete 
eine 14jährige Schülerin, die mit Skin
heads befreundet ist, auf die Frage nach 
deren Motivation: "Die wollen Deutsch
land von den Ausländern reinigen." Das 
erinnert fatal an 1932. 
Überdies hat der Nazi de Vries zumindest 
bis vor wenigen Monaten Kontakt zu 
Skinheads gehalten und versucht, sie für 
seine politischen Ziele einzuspannen -
ohne Erfolg a;lerdings, was auf den er
sten Blick erstaunt, da das Nazi-Gedan
kengut bei dieser Gruppe doch _ auf 
fruchtbaren Boden fällt; verständlich 
vielleicht auf der Grundlage, daß die 
Mitgliedschaft in einer rechtsradikalen 
Partei eine Disziplin und Zuverlässigkeit 
erfordert, die diese Jugendlichen nicht 
aufbringen können oder wollen. 
Entwarnung ist also sicher nicht ange
sagt. Ob nun Masochisten, sozialgestörte 
Verrückte oder arme Würstchen, die 
unter Einfluß von Alkohol ihren Frust 
abreagieren - bei entsprechender Führung 
werden diese Leute jederzeit wieder 
losziehen und Unbeteiligte angreifen und 
verletzen. Die Aktivsten sind jetzt erst 
einmal aus dem Verkehr gezogen, und 
die Polizei erhofft sich davon eine ab· 
schreckende Wirkung auf die Mitläufer. 

11 überwachen 

3 kein Vorschlag 

1 Zwangsarbeit 

5 Einsperren 

In Ruhe lassen 

Mehrlachnennungen möglich I 

Die Bedingungen, unter denen diese 
Jungen so viel Frust und Wut angesam
melt haben, daß sie bereit sind, auch den 
Tod eines Menschen in Kauf zu nehmen, 
haben sich aber dadurch nicht geändert. 

"Gezielte Sozialarbeit" 

Auf unsere Frage, was wegen der Skin
head-Problematik zu tun sei, antworteten 
uns mehrere GesprächspartnerInnen, man 
müsse diese Jungen von der Straße holen 
und ihnep Arbeit geben. Und die Stadt 
"will der zunehmenden Gewalt mit ge
zielter Sozialarbeit begegnen. Ab 1. 
September wird sich nach den Worten 
von Sozialdezernent Wolf-Dietmar Mil
ger ein 'Streetworker' um jugendliche 
Alkoholiker, Drogenabhängige und 
Skinheads kümmern." (WZ vom 3. Au
gust) 

Die Einstellung eines einzigen Street
workers für diese drei Personengruppen 
zusammen als "gezielte Sozialarbeit" zu 
bezeichnen, ist wohl ein wenig hoch 
gegriffen. Für den Streetworker kann 
man da nur hoffen, daß die optimistische 
Einschätzung der Kripo, es gebe jetzt gar 
keine Skinheads mehr, zutrifft. Daß diese 
eine Stelle bei weitem nicht ausreicht, 
das sieht sogar Herr Milger ein. Er hofft, 
wie er gegenüber dem GEGENWIND er
klärte, darauf, daß die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege einspringen werden, 
denn die Finanzen der Stadt lassen es 
nicht zu, mehr als eine Stelle einzurich
ten. 

Und hier schließt sich der Kreis: Die 
immer offensichtlicher werdende Armut 
in dieser Stadt, die die Entstehung von 
Frust und Aggression begünstigt, verhin
dert gleichzeitig ein Vorgehen dagegen. 
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GEGENWIND-Umfrage 
am 3. August 1991 

WeIche Empfindungen haben Sie, wenn 
Sie von den Skinhead-Übergriffen lesen? 
Was sollte Ihrer Meinung nach dagegen 
getan werden? 
Aus weIchen Gründen machen Ihrer An
sicht nach die Skinheads so etwas? Steckt 
eine politische Motivation dahinter? 
Diese drei Fragen stellten GEGEN
WlND-MitarbeiterInnen am Vormittag 
des 3. August in der Marktstraße 32 zu
fällig ausgewählten PassantInnen im 
Alter zwischen 14 und 80 Jahren. 

Es ist zu vermuten, 'daß die Antworten 
zum Teil beeinflußt waren durch den Ar
tikel, der just an diesem Tag in der 
"Wilhelmshavener Zeitung" gestanden 
hatte. Mehrere Befragte wußten z.B., daß 
die Schutzpolizei personell und materiell 
zu schlecht ausgestattet ist, um Belästi
gungen und Angriffe durch Skins zu 
verhindern. 

Auch die in dem Artikel dargelegte Auf
fassung der Polizei, die Skinheads hätten 
keine politische Haltung und seien seien 
ahnungslos und dumm, wurde von vielen 
GesprächspartnerInnen aufflillig prompt 
vertreten. 

Beruhigend fanden wir, daß die Strafta
ten der Skins in Wilhelmshaven die Leute 
(zumindest bisher noch) nicht auf die 
Idee gebracht haben, eine Bürgerwehr zu 
gründen; im Gegenteil: Die meisten 
Befragten, denen wir dies Stichwort 
nannten, wiesen den Gedanken ent
schieden zurück. 

Ein Wort noch zur Methodik unserer 
Umfrage: Streng sozialwissenschaftlichen 
Vorstellungen würde sie mit Sicherheit 
nicht genügen. Unsere Fragen waren 
nicht nach dem Wortlaut genormt, wir 
hatten sie uns nicht aufgeschrieben und 
haben sie nicht allen Befragten in der 
gleichen Reihenfolge gestellt. Zum Teil 
haben wir auch längere Gespräche mit 
den Leuten geführt. Vermutlich haben 
wir auch nicht den berühmten 
"repräsentativen Querschnitt" der Bevöl
kerung erwischt. Trotzdem denken wir, 
daß wir die Stimmung der Wilhelmsha
vener Bevölkerung in etwa eingefangen 
haben. 
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Die Spitzenkandidaten der GRÜNEN in Wilhelmshaven - von links -

Marianne Fröhling 

Gerhard Kläne 

Susanne Steinmann 

Werner Jochum 

Andreas Kout 

Werner Biehl 

Wahlbereich V (Rüstersiel ... ) 
43 Jahre, verheiratet, 3 Kinde~, Geschäfts
führerin des Verbandes der Sozial versicherten, 
Behinderten, Kriegs- und Wehrdienstopfer in 
Wilhelmshaven 

Wahlbereich III (Heppens ... ) 
50 Jahre, verheiratet, 1 Kind, 17 Jahre als 
Lehrer an der Hauptschule Heppens, seit 10 
Jahren dort Rektor, seit 4 Jahren Vorsitzender 
des Umweltausschusses. . 

Wahlbereich II (Bant ... ) 
31 Jahre, 2 Kinder, Studentin der Sozial
wissenschaften an der Uni Oldenburg. 

Wahlbereich VI (Fedderwardergroden ... ) 
40 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Lehrer, 
langjähriges Vorstandsmitglied der GRÜNEN. 

Wahlbereich I (Südstadt ... ) 
30 Jahre, Mitarbeiter der Wilhelmshavener 
Musikerinitiative, Leiter des Musikerhauses. 

Wahlbereich IV (Wiesenhof ••. ) 
44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, gelernter 
Industriekaufmann, 8 Jahre Marine, heute 
Lehrer an der IGS. seit 5 Jahren Fraktions 
vorsitzender der GRÜNEN im ·Rat. 
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VORNE WASSER! HINTEN WASSER! 
IST DER BAU DES HELGOLAND-HAUSES WIRKLICH SO PRO
BLEMLOS, WIE DIE STADT GLAUBT? 

(hk) Wie eine Verwaltung doch funktionieren kann, wenn die richtigen 
Leute etwas wollen: Unbürokratisch und in Windeseile wird der Antrag 
der ALLBODEN AG, am Südstrand zwischen Kanal und ladebusen ein 
Aprartment-Haus mit 120 Wohnungen und ebensovielen Schiffsliegeplät
zen zu errichten, von der Bauverwaltung bearbeitet. 

Zu hoffen ist nur, daß sich bei 
einer solchen, rur die Wilhelmshave
ner Bauverwaltung doch recht ungewohn
ten Schnelligkeit, keine Flüchtigkeits
fehler(,'inschleichen. So könnte die Frage, 
ob es sich bei dem Bau wirklich um ein 
reines Wohnhaus und bei den Schiffslie
geplätzen nur um "Parkplätze" handelt, 
in der nächsten Zeit an Bedeutung ge
winnen. Wenn es sich herausstellt, daß es 
sich beim Helgoland-Haus, wie es die 
Anlage der Wohnungen vermuten läßt, 
um verkappte Ferienwohnungen und 
beim Parkplatz um einen Sportboothafen 
handelt, dann könnten da Komplikatio
nen auftreten. Denn: Für Sportboothäfen 
und rur Ferienwohnungen (über 100 
Wohneinheiten) ' hat der niedersächsische 
Innenminister einen Runderlaß herausge
geben, der rur solche Projekte eine be
sondere planerische Behandlung fordert. 

Dabei geht es in erster Linie 
darum, die Auswirkungen solcher Maß
nahmen auf die Umwelt und die Umge
bung zu beurteilen, um Nachteile rur 
andere möglichst gering zu halten. Und 
es geht darum, daß rur solche Projekte 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden muß. 

Nun ist der Jadebusen ja nicht 
nur einfach "hinten Wasser", sondern 
eben auch Bestandteil des Nationalparks 
Wattenmeer. Was liegt da näher, als die 
in der Nationalparkverwaltung tätigen 
Beamten nach ihrer Einschätzung des 
Projektes zu befragen. Der GEGEN
WIND befragte den für diese Fragen 
zuständigen Bauoberrat Zander. Doch 
der hatte noch nie etwas vom Helgoland
Haus gehört. Unsere Frage, ob sich denn 
die Stadt nicht an die Nationalparkver
waltung gewandt habe, um sie von 
demVorhaben zu unterrichten, zumindest 
von Herr Zander. 

Herr Sonnemann, Leiter des 
Bauordnungsamtes, sieht da keine Pro
bleme: Da gibt es einen gültigen Bebau
ungsplan, alle Bedenken und Anre
gungen wurden geprüft, also nichts wie 
grünes Licht für den Bau. Eine Umwelt
verträglichkeitsprüfung ist nicht erfor-

derlich, weil, so Herr Sonnemann, das 
Bauleitverfahren ja abgeschlossen ist. 

Keine Gedanken hat man sich im 
Bauordnungsamt anscheinend darüber 
gemacht, welche Auswirkungen von dem 
geplanten Bau auf das Wattenmeer zu 
erwarten sind: "Die Marina ist doch 
nicht im Wattenmeer, es gibt vom Helgo
land-Haus keine Ausstrahlungen ins 
Wattenmeer", so Herr Sonnemann. Auf 

unseren Einwand, daß die Leute ja mit 
ihren Booten mit Sicherheit nicht nur im 
Großen Hafen rumschippern werden, 
sondern schon hierher kommen, um das 
Wattenmeer zu nutzen, erwiderte der 
Leiter des Bauordnungsamtes: "Das weiß 
ich doch nicht, ob die dann im Hafen 
segeln oder über die 4.Einfahrt rausfah
ren. Das hat doch nichts mit dem Verfah
ren zu tun." Das Verfahren ist für die 
Stadt abgeschlossen, darum war es 
auch, so Herr Sonnemann, nicht nötig, 
die Nationalparkverwaltung informieren. 

Im Jahre 1988 wurde das von 
der Stadt Wilhelmshaven in Auftrag ge
gebene Gutachten "Ökologische Po
tential und Belastungsanalyse für den 
Jadebusen " der Öffentlichkeit vorge
stellt. Stadtrat Graul bezeichnete das 
Gutachten damals als "Grundlage für die 
weiteren Planungen der Stadt". Heute 
scheint dieses Gutachten nicht einmal 
mehr das Papier wert zu sein, auf dem es 
geschrieben wurde. Da heißt es unter 
anderem "In den am stärksten schutz
würdigen Bereichen des Nationalparks, 
den Ruhezonen im Jadebusen und im 
Hohe-Weg-Watt, ist der Wassersport 
( . .. ) der entscheidende Störfaktor. ( ... ) 
Die Störeffekte beziehen sich ( . .. ) auf die 
Brut-, Rast-, Nahrungs- und Mauser
funktionen, wobei die Störungen wäh
rend der Brut bzw. Mauser am gravie
rendsten, weil artgefährdend, sind und 
diese Perioden jahreszeitlich mit der 
Hochsaison im Fremdenverkehr- und 
Wassersport zusammenfallen. " 

Aber wie sagte Herr. Sonne
mann ganz richtig "Die Marina liegt ja 
nicht im Wattenmeer. " 



WAHLBEREICH I 
Südstadt·Citg·KurparkORathhausoToDDdaich 

Hedi Czeputot-Büsing Monito Sc:hw8I"z Hildegord Kor811 

WAHLBEREICH 11 
BaDtOHansaviart.IOJadaviartal 

Morie-Luise Schmid1- Böltes 

Christe Klllnke Moniko IIIIrmsen-Bergen1hum 

WAHLBEREICH 111 
HappeDloIDlllviartel*vmIDviartal*PädagogeDviertel 

Christel MüIlleM [lieB BBrgJnl1nn Jutte BBrgllllllln 

KOMMUNALWAHL 
.. 6. OKTOBER 1991 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Am 6 . Oktober haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Stimmabgabe bei der Kommunalwahl 
über die Zukunft unserer Stadt mitzuentscheiden . 
Wilhelmshaven hat kein Geld . Das können Sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr hö 
ren, weil dieser Satz für alles und jedes als Begründung herhalten muß, was in dieser 
Stadt nicht in Ordnung ist . Und das ist eine ganze Menge! Die jetzige Situation ist vor 
allen Dingen dadurch herbeigeführt worden, daß seit 10 Jahren in unserer Stadt ver
sucht wird, notwendige Ausgaben zu vermeiden . Doch dadurch sind wir nur in immer 
größere Schwierigkeiten gekommen, die nun noch durch die Truppenreduzierung und die 
Gefahrdung der Arbeitsplätze (nicht nur) bei AEG-Olympia dramatisch verschärft wird . Wir 
müssen lernen, Schritt für Schritt , unsere Probleme zu lösen und dabei Prioritäten zu 
setzen . Dabei dürfen ganz besonders diejenigen nicht vergessen werden , die auf unsere 
solidarische Hilfe angewiesen sind! 
Aber wir meinen , daß Jammern allein nicht weiter hilft . Phantasie und Kreativität ge 
paart mit Realitätssinn und Verantwortungsbewußtsein sind für die Lösung der anste "': 
henden Probleme erforderlich. Gerade diese Eigenschaften haben und brauchen wir Frauen , 
um unsere vielfältigen Aufgaben und Probleme im Alltag zu bewältigen . Wir meinen , d~ ß 
davon gar nicht genug im heuen Rat vertreten sein k;::nn . Wenn Sie auch dieser Meinung 
sind , dann geben Sie !hre 3 Stimmen am 6 . Oktober den Kandidatinnen der FRAUENLISTE 
Wilhelmshaven . 

Ein GesprHch 15.. die ...... '"'u.-...rreundllchs .. e ~fi.hode 
uns kennenz .... ernenl 

0
00 

;A -

Sie erreichen uns 
dienstags von 10 Uhr bis 12 Uhr 
rrritt"\A7ochs von 16 Uhr bis 18 Uhr 

i.In BUro der FRAUENLISTE 
Rheinstraße 168. Tel.: Z01940 

Achten Sie auf' unsere Inf'o-Stände. 
Veranstaltungen und Anzeigen. 

Wir freuen UDS ouf Siel 

FRI\UENLJ:STE LISTE 4 

WAHLBEREICH IV 
Siabethsburg*nauaDda/Europuiartal-WillsaDhof/Stadt
parkkolonie·Rldanburg/Schaar·LanglllDarthOmaadabogen 

Chris1iooe Eilen liudrun lieldmocher "nett Lor8llzen 

WAHLBEREICH V 
neuangrodaD·RltlngrodeD Süd u. nord·HüstarsieloVoslapp 

Edeltrou1 Behrens Meike Sudholz Chrislel Müller 

WAHLBEREICH .VI 
FBdd.rIDard.rgrodaDoF.~d.rlDard.D"S.DglDard.D 

lierdo Kümmel Jut1a I18ch Mm"ioo J8flpen 
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Einer gegen alle , • 
WER BLEffiT AUF DER STRECKE BEIM KAMPF DER ÖLMUL
TIS UM DEN OSTDEUTSCHEN ABSATZMARKT ? NWO ODER 
BETA? ----

Gm) Optimistisch gibt sich BETA-Geschäftsführer Johan Anton van Weel
den gegenüber dem Gegenwind in Sachen Pipelinebau von seinem Betrieb 
aus in's Zentrum der ostdeutschen Cnemieindustrie. Doch die Konkurrenz 
ist aufgewacht. 
Die SHELL z.B. bemüht sich dem Ver
nehmen nach gleichfalls darum, den ge
öffneten ostdeutschen Wirtschaftsraum 
durch Pipelineanschluß an ihre Raffinerie 
in Hamburg zu fesseln. 
Doch BETA-Baas van Weelden hält be
greiflichelWeise seine Raffinerie am be
sten dafür geeignet: "Die Versorgung 
z.B. des Chemiezentrums um Leuna mit 
Halbfabrikaten der BET A-Raffmerie ist 
die wirtschaftlichste und umweltfreund
lichste Lösung und schafft Arbeitsplätze. " 
Mit diesen Argumenten wird er zwar in 
Hamburg nicht mal den Umweltsenator 
auf seine Seite kriegen. Doch bei der 
"Wilhelmshaven-Fraktion", die sich noch 
vor einem Jahr so vehement für die ent
schwefelungsfreie Inbetriebnahme der 
BETA-Raffinerie in's Zeug gelegt hatte, 
müßte jetzt eigentlich wieder die Post ab
gehen! 
Aber die scheint durch den Umstand pa
ralysiert, daß auch die NWO Interesse an 
einer Pipeline ins dazu gewonnene Ab
satzgebiet hat. In dieser Situation ist man 
schnell am Ende mit seinem Latein und 
verzieht sich auf den Berg, solange die 
Tiger im Tal noch kämpfen . 
Nicht allein der Egoismus, ein möglichst 

großes Marktsegment fest ans eigene 
Unternehmen zu binden, läßt eine Zu
sammenarbeit selbst der beiden Wil
helmshavener Öl firmen illusorisch er
scheinen! Letztendlich macht die Ver
schiedenheit des Transportgutes der bei
den die gemeinsame Nutzung einer Pipe-

IM HINTERGRUND 
DIE BUW WILL ÜBER UNGEREIMTHEITEN BEIM BETRIEB 
VON ÖLRAFFINERIEN INFORMIEREN 

Gm/hk) Die von der Beta-Oil geplante Wiederinbetriebnahme der Mobil
Raffinerie scheint ohne große Probleme über die Bühne zu gehen. Einzig 
die Bürgerinitiative Umweltschutz (BUW) arbeitet im Hintergrund noch 
daran, die Genehmigungsbehörden zur Einhaltung der gesetzlichen Be
stimmungen zu bewegen. 

Um die mit dieser Thematik befaßten 
Wilhelmshavener Natur- und Umwelt
schutzgruppen über den Stand der Aus
einandersetzung zu informieren, lädtdie 
BUW zu einem Informationstreffen 
ein. Im Folgenden zitieren wir aus der 
Einladung: 

"Von 1982 bis 1984 stand das Waldster
ben in der "Hitliste" der Ökokatastro
phen an vorderster Stelle. Industrie und 
Bundesregierung sahen sich damals an
gesichts der öffentlichen Erregung über 
den "Sauren Regen" gezwungen, eine 

Großfeuerungsanlagenverordnung 
(GFVO) zu erarbeiten. Den Betreibern 
von Altanlagen räumte sie großzügige 
Fristen bis zu zehn Jahren ein, innerhalb 
derer sie ihre Schwefeldioxid-Emissionen 
auf die neu festgesetzten Grenzwerte zu 
senken hatten. Doch in der Praxis sieht 
das etwas anders aus - zumindest was die 
Ölraffmerien anbetrifft. Die 
Raffineriebetreiber haben sich nämlich 
mit den für die Einhaltung der GFVO 
zuständigen Landesministerien arrangie
ren können und die Bestimmungen der 
GFVO zu Nutz und Frommen der Öl-
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line unwirtschaftlich, wenn nicht unmög
lich! Die NWO hat ja bekanntlich keine 
Raffinerie und kann nur Rohöl einspei
sen, weIches die Raffinerieprodukte von 
BETA bei gemeinsamer Nutzung einer 
Pipeline verunreinigen würde. 
Die niedersächsische Landesregierung hat 
nun aber ihr Interesse an einer Rohölpi
peline bekundet, die eine noch zu er
richtende Raffinerie in Halle beliefern 
soll. 
Seitdem scheint Mijnheer van Weelden 
mit seinem Vorhaben so ziemlich allein 
auf weiter Flur zu stehen. So ganz ohne 
Lobby und ohne Presseunterstützung. 
Auf die Frage, wie er denn seine Chancen 
angesichts des Verhaltens der 
Landesregierung einschätze, entgegnete 
er tapfer: "Sehr gut! Es kommt darauf an, 
wer zuerst baut. " 

konzerne und zu Lasten des Waldes 
uminterpretiert. Letzterer stirbt unterdes
sen in aller Stille weiter. .. 
Gestoßen sind wir darauf im Zusam

menhang mit dem Genehmigungsverfah
ren für den Weiterbetrieb der jetzt unter 
dem Namen BETA firmierenden Raffi
nerie Wilhelmshaven. Durch die Aktivi
täten der BUW (bundesweite Information 
der Behörden, Parteien, Ausschüsse, 
Umweltverbände usw.) konnte eine ge
wisse Beunruhigung in den Bundes- und 
LandesvelWaltungen registriert werden. 
Das gilt auch für die für BETA zustän
dige Bezirksregierung Weser-Ems und 
für die BETA-Geschäftsführung. Inzwi
schen befaßt sich auch der frischgebac
kene BETA-Betriebsrat mit den Aktivitä
ten der BUW. Damit ist ein Punkt er
reicht, . uns nahestehende Personen und 
Gruppen über den Sachstand aufzuklären 
und das weitere Vorgehen zu diskutie
ren. " 

Das Treffen findet am 10.9.91 um 20.00 
Uhr in der Perspektive statt. 
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PUMPWERK 

Veranstaltungen September '91 

MI. 4.9., 19 Uhr: Disco "Treff nach 
Sieben" 
FR, 6.9., 21 Uhr: Maja Lex Tanztheater 
SO, 8.9 . , 11 Uhr: Frühschoppen mit 
"Free Way" 
DI. 10:9., 20.30 Uhr: "Das andere Kino" 
Film von Lars Becker 
• Afrika um die Ecke" , ein Dokumen
tarfilm von Lars Becker. "Wenn man 
Dich in der Disco Kunta Kinte nennt - da 
ist Körperbeherrschung gefragt" sagt der 
schwarze Boxer Owen Reece in 
akzentfreiem Hamburgerisch. Afro
Hanseaten erzählen vom Kampf mit dt?n 
Behörden, dem täglichen Rassismus und 
anderen Sorgen. Lars Becker, Ex
Wilhelmshavener, lurymitglied der 3. 
MarItimen Filmtage, hat mit diesem Film 
ein ernstes Thema leicht und humorvoll 
auf die Leinwand gebracht. Im Anschluß 
Filmgespräch . mit dem Regisseur im 
Metropol. 
SA, 14.9., 15 Uhr: "Trotz alledem" 
DGB-Veranstaltung 
Trotz der für den Herbst zu erwartenden 
Auseinandersetzungen: Der Deutsche 
Gewerkschaft mit seinen Einzel-

3. WILHELMSHA VENER MA
RITIME FILMTAGE 

Vom 25.09. bis zum 28.09. werden im 
Kulturzentrum Pumpwerk und dem 
Apollo-Programmkino die 3. Maritimen 
Filmtage veranstaltet. Aus insgesamt 130 
Einsendungen von Nachwuchsfilmern aus 
Deutschland und dem benachbarten 
Ausland wurden von einer Vorauswahl
Jury diejenigen Filme ausgewählt, die am 
Wettbewerb teilnehmen. Die Filmtage
Jury unter Vorsitz des Regisseurs 
Dominik Graf (Treffer, Die Katze, Der 

. Fahnder) wird dann innerhalb öffentlicher 
Aufführungen den besten Film mit dem 
·Wilhelmshavener Filmpreis· prämiieren. 
Weitere Höhepunkte der Filmtage sind 
eine Werkschau von Dominik Graf und 
Gesprächsforen unter Leitung von Helma 
Sanders-Brahms. Im Filmtage-Cafe im 
Metropol besteht die Möglichkeit zum 
regen und zwanglosen Gesprächs- und 
Meinungsaustausch zwischen Publikum 
und Filmemachern. Anfang September 
wird ein kostenloses Programmheft mit 
einem Überblick über die gezeigten Filme 
erhältlich sein. 

gewerkschaften, der Betriebsrat der AEG 
Olympia und viele andere Organisationen 
und Verbände feiern IRon 
ALLEDEM! 
Bunter Familiennachmittag mit viel Spiel, 
Spaß, Oskars Spielmobil und. 
Kinderaktionen rund ums Pumpwerk und 
auf dem neuen Spielplatz. 
20 Uhr: Spaßige Party-Revue mit Lou 
Can':JVa & his Big Town Soulband (Blues 
and Soul), dem Duo Turn und Taxis. 
SO, 15.9., 11 Uhr: Frühschoppen mit 
"Vince Blues Band" 
SO, 15.9. 11 Uhr: 10 Jahre SOS Ju
gendberatung. Ein Fest für die Familie 
rund ums Pumpwerk 
DI, 17.9., 20.30 Uhr: M.A.T.S.C.H. 
IGS-Science-Fiction-Musical 
MI, 18.9., 20.30 Uhr: M.A.T.S.C.H. 
IGS-Science-Fiction-Musical 
DO, 19.9. , 20 Uhr: §218 - Frauen 
fordern ihr Recht 
FR, 20.9., 15 Uhr: Weltkindertag rund 
ums Pumpwerk 
FR, 20.9., 21 Uhr: Gonzola RubaJcaba, 
Jazz Piano 
SA, 21.9., 21 Uhr: Pink Turns Blue u. 
The Fair Sex (Independent) 
SO, 22.9., 11 · Uhr: Frühschoppen mit 
Ballermann 
MI. 25.-SA, 28.9.: 3. Wilhelmshavener 
Maritime Filmtage (s. Kasten) 

RELU - Fensterreinigung 
Inh . Regina Ludolph 

Tel. 04421 120 21 31 

Veranstaltungen September 1991 

MI. 4.9., 20 Uhr: Session im Kling 
Klang 

SO, 15.9., 20 Uhr: Solokonzert mit 
Holger Kaiser, Musikkneipe "Tenne" 
in Zetel 

19.-22.9.: Bands der Wilhelmshave
ner Musikerinitiative spielen während 
des Citymarktes. 

SA, 21.9., 13-21 Uhr/SO, 22.9., 11-
19 Uhr: Rock-Guitar-Workshop mit 
Thorsten Seliger. Veranstaltungsort: 
GROOVE-Musik, Grenzstraße, 
W'haven. 

Anmeldungen: Wilhelmshavener Mu
sikerinitiative, Banler Deich 8, 2940 
Wilhelmshaven, Tel. 04421/44699. 
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Technics hifi • wlnklcz, " 
Slortebekerslr. 3. Tel. 3 27 28 

Ausstellung: 
EINSATZ VON GIFfGAS UND 
SEINE FOLGEN 

ZUM BEISPIEL KURDISTAN 
16. MÄRZ 1988 

(hk) Mehr als 20 Millionen Kurden leben 
heute in ihrem traditionellenSiedlungs
gebiet auf den Territorien von fünf Staa
ten: Etwa 12 Millionen in der Südost tür
kei , fünf Millionen im westlichen Iran, 
knapp 4 Millionen im Nordosten Iraks, 
600.000 im nördlichen Syrien und ca. 
200.000 in der Sowjetrepublik Armenien. 
Die Bestrebungen der Kurden, einen 
eigenen Staat zu bilden, sind so alt wie 
die willkürlichen Grenzziehungen im 
Nahen und Mittleren Osten im Gefolge 
des 1. Weltkrieges. Die Unabhängigkeits
bestrebungen des kurdischen Volkes 
wurden im Laufe der Geschichte entwe
der als machtpolitisches Futter miß
braucht und verraten oder mit größter 
Brutalität unterdrückt. 
Aktuell ist noch in Erinnerung, wie die 
türkische Armee die Dörfer der Kurden 
vom Norden bombardierte und gleichzei
tig die irakische Armee vom Süden her 
ihre Vernichtungsangriffe flog. Die 
Weltöffentlichkeit allerdings nahm nur 
nebenbei von diesen Vorgängen Notiz. 
Noch weniger beachtet wurde Halabja: 
Am 16. März 1988 wurde die von Kur
den bewohnte Stadt mit Giftgas bombar
diert - 5.000 Menschen fanden den Tod, 
7.000 wurden verletzt. Obwohl Bilder 
unvorstellbaren Grauens um die Welt 
gehen, bleibt der Protest verhalten. Die 
BRD wird als das Land angeklagt, weI
ches das Know-how für den Bau der 
Giftgasfabriken lieferte. Die wenigen, die 
in der BRD protestieren, fanden kaum 
Gehör. 
Auch das Infoblatt "Völkermord in Ira
kisch-Kurdistan" erstellt von Wilhelms
havener Gruppen (u.a. DGB, DFGIVK, 
Friedensbewegung) kann nicht aufrütteln. 
Das Verdienen deutscher Firmen am 
Massenmord in Kurdistan geht weiter. 
Mit der Ausstellung "Einsatz von Giftgas 
und seine Folgen", die vom 1. bis zum 
13. September in der "Perspektive· ge
zeigt wird, wollen die Veranstalter den 
Wilhelmshavener BürgerInnen den Kampf 
des kurdischen Volkes für das Selbstbe
stimmungsrecht und Ausmaß und Aus
wirkungen der kriegerischen Maßnahmen 
näherbringen. 
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Ständige Termine 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MÜLL
VERBRENNUNG: Forum: jd. 2 . Do. im Monat 
um 20.00 Uhr 1 Kulisse, Kontakt: Tel. 44000 und 
34734. 

AMNESTY INTERNATIONAL: Kontakt: 64473 
(Sommer) 

ANTiFA CAFE: Jd . I. + 3 . Mo. im Monat um 
18.00 Uhr "Kling Klang" 

ANTIFASCHISTISCHES BÜNDNIS WHV: Jd. 
2. + 4. Mo. im Monat; Verein d. Türken; Rhein
str. 123; 19.30 Uhr 

ARBEITSLOSENINITIATIVE: Werftstr . 71 

ARBEITSKREIS STRAFVOLLZUG: Montags 
18.30 Uhr BBS I (Schule Heppens) Zi . 125 

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

ARBEITSPLATZINITIATIVE FÜR FRAUEN: 
Mühlenweg 67; Tel. 305966; Beratungszeiten: 
MO.-Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr 

AUSLÄNDERBEIRAT DER STADT: Rathaus
platz, Eingang Passage, Zi . 26 , Tel. 161281 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ 
IN DEUTSCHLAND (BUND): Jw . letzten Di . im 
Monat (außer Juli und Dez.) um 20 Uhr, PER
SPEKTIVE, Schellingstr. 21 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN AUSLÄNDER
FEINDLICHKEIT (BIGAf): Tel. 44044 

BUW (BÜRGERINITIATIVE UMWELT
SCHUTZ WILHELMSHAVEN): H. K1öpper, 
Weserstr. 33 , Tel. 04421 -44000 

DAS BLAUE LUFTSCHIFF: Verein zur Förde
rung seelischen Wohlergehens; jd . Mi . ab 18 Uhr 
Bremer Str. 139 (AIDS-Hilfe) 

DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI 
(DKP): "Der Samstagstreff' jd . Sa . 15 Uhr; Poli!. 
Frühschoppen: jd . I . So. im Monat; DKP-Büro, 
Rheinstr . 123 

DFG/VK: Jd . 2. u. 4. Mi . im Monat um 20 Uhr> 
Jugendheim Kirchreihe 18a, Beratung für Kriegs
dienstverweigerer: jd . 2. u . . 4. Di . im Monat 19 
Uhr, Reservistentreffen: jd . I. u. 3. Di . im Mo
natlTARISH 

DGB-SENIOREN: Jd. 2. + 4. Mo . im Monat 
15 .30 Uhr, DGB-Haus 

die Kneipe 
Bisma,clrst,. /2/ 

DRITTE-WELT-LADEN: Mi . 15-18 Uhr Ge
meindehaus Banter Kirche 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: jd . 2. + . 
4. Mo. (außer Ferien und Feiertage) um 19 .30 
Uhr im Gemeindehaus Heppenser Str. 29, Tel 
83305 

FRAUENCAFE "BACKSTUBE": jd . 3. Sa . ab 
17 Uhr Buchladen "lesen und schreiben", 
A1brechtstr. 10 

FRAUENHAUS: "Frauen in Not" Tel 22234, 
Tag- und Nachtbereitschaft 

FRAUENLISTE: Büro Rheinstr. 168; Di . von 10-
12 Uhr; Mi . 16-18 Uhr; jd. I. Mi. im Monat 20 
Uhr "Offener Abend" zum Kennenlernen und 
Klönen; jd. 2. Di. 16-18 Uhr: Sprechstunde mit 
Ratsfrau M. Schwarz; jd . 4. Mi . im Monat öffent
liche Veranstaltung in der "Kulisse" oder MV im 
Büro 

FRIEDENSBEWEGUNG WILHELMSHA VEN: 
jd . 2. + 4. Mi . im Monat um 20 Uhr im 
PUMPWERK 

GRAUE PANTHER: Rheinstr. 64 (To Huus) Di . 
19 Uhr; Fr. 15 Uhr Romme 

GREENPEACE: Jd . 1. Mi . im Monat um 19 Uhr 
Max-Planck-Schule (Eingang Mühlenweg); Kon
takt : 26582 0. 21669 

GRÜNE: Jd . 2. Mi . im Monat: Bürgersprech
stunde 17-18 Uhr; Fraktion 18-20 Uhr; Öffentl. 
MV jd . 3. Mi . 20-22 Uhr; GRÜNE Jugend jd. 
1.+ 3 . Di. 19.30 Uhr im GRÜNEN BÜRO, UI
mcnstr. 26, Tel. 37120; Öffnungszeiten: Mi . 16-
20, Do. 8-12 Uhr. 

INTERNATIONALES FRAUENCAFE: Di . 17-
21 Uhr; Marktstr .. 151 (Verein der Griechen) 

INTERNATIONALER MÄDCHENGE-
SPRACHSKREIS: Kontakt 30 59 13 

JUSOS IN WHV: jd . Do. 20 Uhr Jugendheim, 
Kirchreihe 18a 

PAVILLION: Blumenstr. 15-17; Mo .-Fr. 14-21 
Uhr 

PROBLEMTELEFON-TELEFONSEELSORGE 
Tägl. 18-22 Uhr; Tel. 43299 

PRO FAMILIA: Ärztliche, soziale und psycholo
gische Beratungsstunden für Jugendliche und Er
wachsene, Peterstr. 47, Tel. 25080 

ssz:,1t, 
5URF6A/ 
2940 Wilhelmshaven • 
Gökerstraße 93 "8" 3 10 82 

I ß-f,ES e -H 

-_. 
... ... .... .... .. 

Q1t\JroN hifi 
• wInki., " 

Störtebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 

QUERELE: jd . 2. +4 . Fr. 20 Uhr, Bremerstr. 
139 (AIDS-Hilfe) 

SJD/DIE FALKEN: jd . Di . 19.30 Uhr, Jugend
heim Kirchreihe 18a 

SOS-JUGENDBERATUNG: Schillerstr. 8, Tel. 
12711, Mo .-Fr. 13-15 Uhr und nach Vereinba
rung; "Treffpunkt" : 00. 18-21 Uhr 

STADTSCHÜLERRAT: Jd. 1.+ 3. Mo. im Mo
nat (außer i.d . Ferien) 16-17 Uhr Jugendheim Kir
chreihe 18a; Kontakt: 17547 0.60610 

STILLGRUPPE: Di . 15 Uhr, Heike Drenker, 
Am Pelzershamm 3, Sillenstede; Tel. 0442317500 

STILLGRUPPE: jd. 2 .+ 4. Mo. 10-12 Uhr, 
Gemeindehaus Neuender Kirche, Tel 73338 o. 
04461172577 

TEESTUBE BANT: Teestube der evang. Jugend 
Bant, Werftstr. 75 ; MO.-Fr. ab 15 Uhr, Tel. 
22434 

TERRE DES HQMMES: AG Wilhelmshaven, 
Kontakt: 04421/81200 

TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr. 2, 2948 
Schortens 2; Tel. 044211701055 ; jd . 1.+ 3. So. 
17 Uhr im T ARJSH 

ÜBERPARTEILICHER FRAUENVERBAND 
"VERITAS": Treff jd. 2. Mi . im Monat 19.30 
Uhr 

VERBAND ALLEINERZIEHENDER MÜTTER 
UND VATER: Jd . 4 . fr . im Monat um 20.30 
Uhr, RUSCHEREI; Kontakt : 0442317705 oder 
502653 

VVN-BUND DER ANTIFASCHISTEN: jd. I. 
Mo. 20 Uhr Jugendheim Kirchreihe 18a 

WILHELMSHA VENER AIDS-HILFE: Bremer 
Str. 139; Tel. 21149 (Büro) und 19411 (Beratung) 
Di .+ 00. 19-21 Uhr; Information, Beratung 
(anonym+pefSÖnlich) , Begleitung, Schwulen
gruppe, JES-Gruppe Di . ab 19 Uhr; Offener 
Treff: Do. ab 19 Uhr 

WILHELMSHAVENER MUSIKERINITIA-
TIVE: Musikerhaus Banter Deich 8; Tel. 44699, 
11 bis 19 Uhr 

WILLI-BLEICHER-ZENTRUM: Mo.-Do. 19-22 
Uhr, Gewerkscha ftshaus Kie1erstr. 63 

MARCUS G. IN DER PERSPEKTIVE 

Am Freitag, den 18. Oktober, lädt Mar
cus Gensior, banderfahrener Wilhelmsha
vener Singer-/Songwriter, zu einem Solo
konzert im Kulturzentrum "Perspektive", 
Schellingstr. 21, Wilhelmshaven. 
Auf der Bühne präsentiert Marcus au
thentische Interpretationen seiner persön
lichen "Evergreens", u.a. von Jackson 
Browne, Suzanne Vega, Van Morisson, 
den Beatles und Melissa Etheridge . 
Die Balladesken Lieder werden getragen 
durch eine ausdrucksvolle Stimme. Er
gänzt wird das Programm durch gefühl
volle Eigenkompositionen, welche die 
musikalische Kreativität des Live-Enter
tainers einmal mehr unterstreichen. 
Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. 
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PERSPEKTIVE 
.~ . . .\ .. . Prograrinn Sept~ .1991 

La.\lfende Ausstellungen: bis 6.9.91 
DORTHE GERKEN 

SO 01.9. 20.00 Ausstellungseröff-
nung Giftgas und seine Folgen 

FR 06.9. 20.30 AUTUMN LEA VES 
Country Music 

FR 13.9. 20.30 JOHANN VOß liest 
eigene Werke 

SA 14.9. 20.30 KLA VIERKON-
ZERT mit EMANUEL CODAUSI 

SO 15.9. 11.00 Ausstellungseröff-
nung LUTZ BECKMANN , Berlin 

SO 15.9. 11.00 Literaturstammtisch 

SO 15.9. 20.00 KOKI in der PER-
SPEKTIVE zeigt: CASPAR DAVID 
FRIEDRICH 

FR 20.9. 15.00 Zum WELTKIN -
DERTAG: ROSAMUNDE DIE 
STARKE 

FR 20.9. 20.00 Herbstversammlung 

SA 21.9. 20.30 Kabarett mit DUO 
STECHPALME: "Ich bin eine Frau, 
die weiß was er will" 

SO 29.9. 20.00 KOKI in der PER-
SPEKTIVE zeigt:. FLASH DANCE 

KONZERT FÜR AXEL 

Am 3. Juli dieses Jahres starb Axel. Sei
nes Zeichens Musiker, war er einer der 
kreativsten Köpfe der Wilhelmshavener 
Rockszene. Der gelernte Bürokaufmann 
spielte seit seinem 14. Lebensjahr Gi
tarre. Später entwickelte er sich zum 
Multiinstrumentalisten • mit einem be
sonderen Faible für den E-Bass als 
Rhythmusinstrument. Er spielte in 
verschiedenen Formationen, Sessi
oncombos und Calypsobands. 
Anfang 1980 gründete Axel gemeinsam 
mit Jupp, Rolli u~d Haase die Urpunk
band "Abgang". Uber 40 Songs textete 
und komponierte Axel im Laufe des 
achtjährigen Bestehens der weit über die 
jadestädtischen Grenzen bekannt gewor
denen Band. 
Nach der Auflösung von" Abgang" wech
selte Axel 1989 zu den "Coaststars. " 

Seine Freunde aus verschiedensten Bands 
spielen für ihn. Am Mittwoch, den 28. 
August, ab 20.30 Uhr, im Musikclub 
Kling Klang. 

DIE LANDESBÜHNE 

:. >t '. • '.' ....>. .•.. . 'n> .... [;':1::; 
... '" .Premieren September 1991 

>: . ':', .:'." .', .... .' 

.: 

Sonntag, 1. September 1991. 17 Uhr 
Jl&1ges Theater, Rheinstraße 91:: 
ROBINSON UND CRUSOE für 
Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene ... 
Von Nino d'Introna und Giacomo 
Ravicchio. Regie: Oliver Keymis. 
Nach dem Absturz ihrer Flugzeuge 
können sich zwei Soldaten aus ver
feindeten Armeen auf ein schwim
mendes Hausdach retten. Sie sprechen 
keine gemeinsame Sprache, ent
stammen verschiedenen Kulturen und 
fühlen sich jeweils vom anderen be
droht. Aus dem Spannungsverhältnis 
zwischen ihrer Feindschaft und ihrem 
Angewiesensein aufeinander 
entwickeln sich immer neue Situatio
nen, die ständig einen neuen Umgang 
miteinander erfordern - bis zum 
überraschenden und nachdenklichen 
Ende. 

Sonntag, 8. September 1991. 21 Uhr 
SONDERPROGRAMM im Jungen 
Theater, Rheinstraße 91: ZARAH 
OHNE KLEID. Liederprogramm mit 
Tim Fischer und Rainer Bielfeldt. 

Samstag, 14. September 91. 20 Uhr 
MUSICAL im Stadttheater: 
KENNWORT EINSAMES HERZ 
von Rainer Bielfeldt. Text: Edith 
Jeske I Christine Vogeley, Regie: 
Georg Immelmann. 
Weitere Aufführungen: Montag, 
23.9.; Donnerstag, 26.9.; Freitag, 
27.9.; jeweils 20 Uhr. 

Weiterhin 1m Programm: MINNA 
VON BARNHELM. Mittwoch, 4.9.; 
Freitag, 6.9.; Dienstag, 17.9.; 
Samstag, 28.9. , jeweils 20 Uhr. 

Kartenvorbestellungen bei Frau Bo
gusch, Tel. 04421-43091. 

Herbert Kowollik 

Gökerstraße 100 I Ecke Mühlenweg 
2940 Wilhelmshaven . Telefon (04421) 38686 

Geojjnet von 12 - 14 Uhr und von 17 - 23 Uhr 
Sonntags Ruhetag 

Wir wünschen guten Appetit ! 
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KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

PROGRAMM 9/'91 

SO, 1.9. : URGE OVERKILL (melodiöser 
post-He aus Chicago , mit starken 70 's 
Roots und schönem HOT-CHOCOLATE
COVER) 
MI, 4.9 .: Session "am Anfang war die Gi
tarre" (für jedermann!) 
FR, 6 .9 .: JAM TODAY + LUMBER· 
JACKS (CLASH-Nachspielband aus HH 
und ex-SCHLAFFEN AFFEN aus WHV) 
FR, 13.9 .: HEAVENLY + 2DAYS 
(himmlischer Gitarrenrock aus GB , ex 
TALULAH GOSH! und angepunkter Gi
tarrenpop aus WHV, Radio Bremen 
Demo-Wettbewerbs-Gewinner!) 
FR, 20.9 .: BIG CHIEF + NoNoYesNo 
(Metal-Funk-Grunge aus Detroit/Rock City 
und Neo-Hc-Grunge aus München) 
50,22.9.: THOMAS KOPPELBERG re
zitiert "Das Testament von FRANCOIS 
VILLON, besser gesagt, er IST FRAN
COIS VILLON . Gelebtes Theater, ein Er
lebnis!) 
FR., 27 .9 .: ABWÄRTS (ex-Anar
cho/Deutschpunk-Klassiker, jetzt solider 
deutschsprachiger Rock-Act als RIO REI
SER!) 
MI, 2.10. : JEFF DAHL! 

Beginn jeweils 21 Uhr! 

Regelmäßige Veranstaltungen: )eden Sa. 
DISCO; jeden So . VIDEO 

"fou can 't beat the feeling 
hut you can feel the beat!" 

KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10,00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 

FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaffee zum Frühstück: 
Tasse 1,- DM 
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Heldenhaftes Pub_Iikum 
PUMPWERK PRÄSENTIERTE SOMMERLOCHFÜLLER 

(iz) Seit der Etablierung der "Mariti.men Filmtage" sch~int Wi~helmsh.aven 
ein Comeback als Kinostadt zu feIern. So freuten SIch unlan~st e~~ge
fleischte Filmfans auf einen Kurzfilmabend 1m Pun:tpwerk, betItelt Der 
Jochen präsentiert Little Heroes". Doc.~ ~as expenmentelle Heldenepos 
war nicht nur künstlerisch äußerst fra;;wurdig. 

"Der Jochen", in Wilhelmshaven vertre
ten durch eine junge Frau, ist nach deren 
Aussage eine Gruppe von Berliner Jung
filmerInnen. Die Herkunft aus der 
Kunstmetropie birgt jedoch nicht unbe
dingt für bahnbrechende künstlerische 
Darbietungen. Dem spärlichen Publikum 
stellte sich die Frage, ob technisch 

·schlichtweg miserable Filmchen - un
scharf, unruhig, verwackelt - als Waffe 
gegen das Publikum eingesetzt werde.n 
müssen . Ist doch die Infragestellung ei
nes überkommenen Kunstbegriffes durch 
Andy Warhol meisterhaft bewältigt wor
den. 
Gerade das Wilhelmshavener Publikum 
ist durch die Maritimen Filmtage reich
lich verwöhnt - ein Sinneswandel ist al
lein durch unkonventionelle Inhalte 
möglich , gepaart mit gutem Handwerk 
und gelungenen technischen Experimen
ten. Beim "Jochen" hingegen war es äu
ßerst fragwürdig, ob die Qualität des ge
zeigten Filmhandwerks gewollt sc.h1ech~ 
oder einfach nicht gekonnt war. Hier sei 
weiterhin auf nebenstehenden Leserbrief 
verwiesen, der das genannte Phänomen 
treffend beschreibt. 
Die Inhalte waren z.T. sogar ganz wit
zig , aber meistens blieb - entgegen der 
Ankündigung - das Auge eben doch troc
ken. Überhaupt nicht witzig war nun ein 
Streifen, in dem ein etwa 4jähriger 
Junge, auf Skin oder Neonazi getrimmt, 
die Hauptrolle spielt. Nachdem er sich 
im Straßendreck gesuhlt hat, tut er selbi
ges gemeinsam mit einer lO-12jährigen 
Darstellerin, bei deren Anblick bzw. Be
kleidung jedem Päderasten das Wasser im 
Munde und anderswo zusammen gelaufen 
wäre. Nach dem Befingern wird das 
Mädchen von ihrem Partner mit einer 
Feder zerstochen, aufgeschlitzt, gemeu
chelt, daß das Ochseriblut nur so spritzt. 
Als das Fiasko, d.h. der Filmabend, 
endlich beendet war, wagte Verf. der 
Vertreterin des "Jochen" ganz naiv die 
Frage zu stellen, ob der .Film mit dem 
Zwergenskin als Konfiskat des Jugend
schutzes zur Abschreckung gezeigt wor
den war. Mitnichten, so die Antwort, das 
hätte 'ne Gruppe von echt duften jungen 
Leuten aus Berlin gemacht, das sei die 
authentische Geschichte des Abgangs ei
nes bekannten Neonazis. Aha. Und ob 
sich keiner gefragt hätte, wie die bei den 
Kinderdarsteller das ganze verkraften 
werden? Quatsch, hieß es, den beiden 
hätte das unheimlich Laune gemacht, 
echt, die hätten nur gelacht, deswegen 
hätte man soviel rausschneiden müssen, 

weil es ein ernster Film sei, und am 
Schluß, als der Kleine heulen muß, das 
sei unheimlich schwer gewesen, den zum 
Flennen zu kriegen ... 
Wie das hat Verf. dann nicht mehr er
fragt. Die groß angekündigte Disku.ssi~n 
fiel dann sowieso ins Wasser. Dabei hat
ten sich tatsächlich interessante Ansätze 
ergeben. Innerhalb der Jochen-~ruppe 
scheint mensch sich ja einig zu sem, daß 
Kinderpornos, von sogenannten Alte~a
tiven gemacht, dann eben keme smd, 
sondern höhere Kunst. In der Diskussion 
mit Außenstehenden, hier also mit der 
Handvoll Zuschauer, die heldenhaft bis 
zum Ende ausgeharrt hatten, wäre ein 
Ansatz für "Jochen" gewesen, die Be
triebsblindheit zu überwinden. Hier hätte 
sich die -Chance ergeben, über Alters
grenzen hinweg in gegenseitiger Toleranz 
verschiedener Kunstauffassungen den 
Abend zu reflektieren. Doch die gewollt 
lockere Dame erstarrte blitzschnell zu ei
ner SalZsäule, als ein älterer Zuschauer, 
selbst Super-8-Fan sich mit wirklich in
teressierten und gutgemeinten Fragen und 
Kritik an sie wandte. Man sah quasi eine 
Sprechblase mit "der Alte hat doch so
wieso keine Ahnung" über ihrem Haupte 
schweben. Möge sie in ihren engen 
Dunstkreis zurückkehren und dort an der 
eigenen Kunstauffassung ersticken. 

Leserbriej 

KURZFILME IM PUMPWERK 

Unter dieser vielversprechenden Über
schrift versprach die Wilhelmshavener 
Zeitung ihren Lesern einen "Querschnitt 
durch ein VIP-Programm". präsentiert 
von "Der Jochen". Im Programmstreifen 
des Pumpwerkes erschien die Ankündi
gung unter "der Jochen präsentiert Little 
Heroes" . Also ein guter Grund für jeden 
(Noch) Liebhaber des Super 8 bzw. 16 
mm Films, sich zu überzeugen, daß sein 
schönes Hobby noch nicht ganz von der 
Video-Filmerei getötet wurde. So weit, 
so gut! 
Was aber dann auf der Leinwand des 
Pumpwerkes zwei Stunden ununterbro
chen, pausenlos auf die Masse der 15 -
20 Zuschauer so vor sich hinflimmerte, 
war eine Zumutung. Schon die Tatsache, 
daß die von der Stadtbildstelle zur Ver
fügung gestellten 2 Super 8 Projektoren 
beide defekt waren, bildete eigentlich die 
rechte Ouvertüre zu diesem Trauerspiel. 
Ein freundlicher Filmamateur half 
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fernostasiatische Lebensmittel 
Inh. Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
Börsenstraße 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 

schließlich dem Pumpwerk aus der 
Klemme. Nun wartete man, daß der ver
antwortliche "Jochen" mit einer entspre
chenden Einführung auf das nachfol
gende Filmgeschehen vorbereitete, wo
bei vielleicht auch das verwendete VIP 
zu erläutern gewesen wäre, 'aber das 
Trauerspiel begann damit, daß man 15 
Minuten lang in einer Stadt Leute mit 

. Hunden gefilmt hatte, die sich bemüh
ten, Hund und Herrchen vorteilhaft 
photographieren zu lassen, Zum Bellen 
waren die braven Vierbeiner aller Rassen 
und Klassen kaum ~ bewegen, aber der 
Autolärm der Stadt verhinderte das Ge
fühl, eine Reihe von gefilmten Diapositi
ven zu sehen. 
Da war schon mehr Bewegung in 
"Bonzo in Bondage", als sich zwei 
mickymaus-verdächtige Leute kräftig auf 
einen wohlgeformten nackten Hintern 
klopften, aber jeder wohlgesonnene 
Voyeur wäre mit zwei Minuten 
Popohauen zufrieden gewesen; weshalb 
das nach 10 Minuten noch Spaß machen 
soll, bleibt das Geheimnis von Tommy 
Olson. Immerhin war es ja als "Nonsens 
von unübertrefflicher Absurdität" in der 
WZ angekündigt worden. 
Die "Little Heroes" sollten wohl die 
sechs kleinen Holzfiguren sein, welche 
mit der Einzelbildtechnik über zehn Mi
nuten rumbewegt wurden und beim 
Gang in den Kühlschrank leider nicht er
froren, sonst hätte man sich das dau
ernde Gezähle eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs dankbar ersparen können. 
Die Mehrzahl der Zuschauer ersparte 
sich die Tristesse eines verdorbenen 
Abends und verließ still und leise die 
Stätte dieses langweiligen Geflimmers. 

Hellmut Zwoch, Stadtparkallee 19, 
2940 Wilhelmshaven 

RELU - Fensterreinigung 
Inh. Regina Ludolph 

TeL 04421 12021 31 
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KINDERREICH 
EINE FAMILIE VERLIERT llIREN GLAUBEN AN DEN SOZIAL
STAAT 

(hk) Zwischen Resignation, Wut und Verzweiflung schwankte die Stim
mung bei Herrn und Frau L., als sie dem GEGENWIND ihren "Fall" 
schilderte: es geht um Wohnverhältnisse, Behörden und Amter. 

Familie L., das sind 8 Personen: 
2 Erwachsene und 6 Kinder im Alter von 
7 Monaten bis 18 Jahren. Frau L. hat 
einen kleinen Betrieb gegründet. "Wir 
wollen raus aus der Misere, aber mit So
zial- und Arbeitslosenhilfe ist das nicht 
zu schaffen. Das reicht nicht zum Leben 
und nicht zum Sterben", begründet sie 
diesen Schritt. 

Die Familie bewohnt 2 Woh
nungen in einem Mehrfamilienhaus. 
"Nachts können die Kinder, die in der 
anderen Wohnung ihre Zimmer haben, 
nicht einmal zu uns kommen, weil wir 
die Türen immer verschließen müssen" 
so Herr L. auf die Frage, wie es sich 
denn in zwei 'Wohnungen leben läßt. 

Ein gemeinsames Frühstück 
oder Mittagessen kennt die Familie nicht: 
In der kleinen Küche muß abwechselnd 
gegessen werden. Die Außenwände sind 
so naß, daß die Heizungen samt Dübel 
aus der Wand fallen. Frau L.: "Muß erst 
ein spielendes Kind von einer Heizung 
erschlagen werden, damit endlich etwas 
passiert?" Der Hauseigentümer wohnt 
irgendwo bei Köln, er interessiert sich 
nur dafür, die Miete pünktlich zu be
kommen. 

Herr L. hat wegen der vielen 
Mängel (die Mängelliste würde eine 
ganze Gegenwind-Seite füllen) die Miet
zahlungen schrittweise auf 50 % redu-

Vegetarische Vollwertküche 
Börsenstr. 2S . ~ 41616 
Offnung5zeit: Täglich ob 18.00 Uhr 

ziert. Dafür steht ihm jetzt eine Räu
mungsklage ins Haus. In unzähligen 
Briefen haben die L. 's ihre Situation ge
schildert und um Abhilfe gebeten: Da 
wurde keine Behörde, kein Amt und kein 
Ministerium ausgelassen. Doch nichts 
rührte sich. Entweder wurden die Briefe 
gar nicht beantwortet oder man bekommt 
Auskünfte wie "nicht zuständig", "sie 
müssen auf den freien Wohnungsmarkt 
gehen" usw. Anträge auf Hilfen werden 
erst nach Monaten, zumeist abschlägig, 
beantwortet. Ein Antrag auf Zahlung 
einer einmaligen Unterstützung für die 
Kleidung der Kinder wird mit dem Hin
weis, daß Herr L. ja über genügend Geld 
verfügen müßte, da er ja die Miete ge
kürzt habe, abgelehnt. 

Erfolgversprechender scheint da 
der Weg über die Landesregierung zu 
sein: Zwei Petitionen an den Landtag 
werden dort bearbeitet. In den Petitionen 
geht e& um die Bewilligung von Lan
desmitteln zum Erwerb von Wohnraum 
für kinderreiche Familien. "Die für uns 
beste Lösung wäre", so Herr L., "wenn 
wir in ein genügend großes Einfamilien
haus ziehen könnten. Dadurch würde 
sich unsere Misere am besten beseitigen 
lassen. Das kann ja ruhig ein altes Haus 
sein, das wir noch umbauen müssen. " 

Das vor wenigen Wochen ge
kommene Angebot der Wohnungsbauge
sellschaft Jade, der Familie eine Dop
pelwohnung anzubieten, sieht Herr L. als 
Erfolg seiner Schreiben an die nieder
sächsische Landesregierung an. Und er 
wird es natürlich annehmen. 

Familie L. sieht auch ein, daß 
die Stadt Wilhelmshaven angesichts der 
zugewiesen Aussiedler und Asylanten 
keinen Wohnraum herzaubern kann, aber 
"Mich interessiert in erster Linie was aus 
meiner Familie und den Kindern wird, 
das ist mir wichtiger als alles andere. " 

"Die Kinder leiden am 
schlimmsten. Zwei befmden sich deswe
gen bereits in therapeutischer Behand
lung, doch genauso schlimm ist die Art 
und Weise, wie wir von den Behörden 
hier behandelt werden", antwortet Herr 
L. auf unsere abschließende Frage, was 
für ihn denn das schlimmste an der jetzi
gen Situation sei. 
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Leserbriefe 

Zum Leserbrief "Sozial, gerecht und 
wirklich bildend: Die Fachschule für 
Sozialpädagogik" in der Ausgabe 101: 

Endlich! Zwei Schülerinnen der Fach
schule für Sozialpädagogik haben einen 
anonymen Leserbrief geschrieben. In 
einigen Punkten stimme ich den Schülern 
zu, andere Punkte werden allerdings sehr 
überzogen dargestellt. Auch ich habe bis 
zum Juli 1990 die Fachschule besucht 
und nlin mein Anerkennungsjahr been
det. Die Organisation dieser Schule ist 
wirklich nicht die beste, vieles läuft 
durcheinander. 
Die Planung obliegt allerdings nur eini
gen Lehrern und der Leitung, es kann 
also nicht die ganze Schule verantwort
lich gemacht werden. 

,. ""111 

~=, 
2940 WilhelmshCJYen • 
Gökerstraße 93 1t 3 10 82 

MOUNlAIN BIKES 
Tekkingräder 
.. Stadträder ..,j 

Ich finde es bezeichnend, daß die zwei 
Schülerinnen sich in diesen zwei Jahren 
fast ausschließlich mit der Kleinkindpäd
agogik beschäftigt haben. Könnte es 
vielleicht sein, daß hier eine Berieselung 
stattgefunden hat, ohne eigene Vor
schläge für die Unterrichtsgestaltung? Ich 
habe jedenfalls sehr viel mehr als die 
Kleinkindpädagogik in Erinnerung, die 
jedoch Grundlage jeder pädagogischen 
Arbeit ist! Natürlich können nicht alle 
Bereiche in diesen zwei Jahren so aus
führlich behandelt werden, wie es not
wendig wäre. Dafür ist das Tätigkeitsfeld 
der Erzieherin einfach zu groß! 
Meiner Meinung nach sollte hier die 
kritische Stellungnahme beginnen, am 
Tätigkeitsfeld und Aufgabenfeld der 
Erzieher/in; nicht darüber, ob Schüler im 
Unterricht essen dürfen oder nicht. Ge
genüber dem, was die Schüler noch im 
Arbeitsleben erwarten dürfen, sehen 
solche Aussagen einfach lächerlich aus. 
Die Schüler sollten sich vielmehr um die 
Stellung der Erzieher/in in der GeseIl-

Forts. nächste Seite 
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Fortsetzung Leserbriej 

schaft und deren Zukunft Gedanken 
machen als darüber, ob sie 5 Minuten 
eher den Unterricht verlassen dürfen. 
Die Berichte im Blockpraktikum waren 
so umfassend, daß keine Zeit für die 
Kinder blieb? Traurig, denn dann halte 
ich die Schüler für nicht belastbar. Ich 
weiß nicht, ob die Schüler wissen, was 
im Anerkennungsjahr auf sie zukommt, 
es ist auf jeden Fall mit der Arbeit 1m 
Blockpraktikum nicht vergleichbar! 
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob 
die Schüler motiviert genug waren, diese 
Ausbildung durchzuziehen. Nicht die 
Lehrer sollen die Schüler motivieren, 
sondern die Schüler müssen in erster 
Linie selbst motiviert sein. Die Ausbil
dung wird niemandem aufgezwängt. 
Ich weiß auch nicht, ob Schüler iriuner in 
der Lage sind, die Arbeit der Lehrer zu 
beurteilen. Es gibt sicher "schwarze 
Schafe" darunter, aber sollten deshalb 
alle Lehrer verdammt werden? 
Die Unterrichtsinhalte sind größtenteils 
vorgeschrieben, aber auch der Unterricht 
kann durch Schüler positiv gestaltet 
werden. 
Die Nachholstunden im 2. Unterrichts
jahr sind mir auch unverständlich, al
lerdings fällt ja laut Leserbrief der Un
terricht oft aus, so daß diese Stunden 
nicht ins Gewicht fallen dürften. Hier 
widersprechen sich die Schüler! 
In diesem Leserbrief wird deutlich, daß 

die Schülerinnen sich viel mit den natür-
lich auch negativ vorhandenen Seiten der 
Fachschule auseinandergesetzt haben, 
anstatt etwas im Unterricht zu ändern 

Hier is mal wieder nix los, reicht noch nicht
mal für'n ordentliches Sommerloch . Aber es 
gibt schon wieder viele Pläne für alle's Mögli
che, z.B. wollen sie, wenn ich das richtig ver
standen hab, nun gleich drei schöne Glastun
neis durch die Grenzstraße bauen, was ich 
wirklich ganz toll fmde, wegen der Ordnung, 
die man dann machen kann, mein ich. Dann 
können nämlich d.ie, die reinwollen in die 
Stadt, den einen Tunnel nehmen, die, die 
rauswollen, den anderen, und der mittlere 
kann frei bleiben für hohe Besuche, denen 
man die Stadt zeigen will, oder für wenn mal 
ne Demo is, daß die nicht so den Betrieb 
stört, oder für die Kinder, damit sie den 
Großen nicht vor den Beinen herumlaufen 
und sie am Geldausgeben in' den Geschäften 
hindern. Is doch praktisch, nicht? 

Aprohpo Demo - in den Sommerferien war im 
Pumpwerk eine Veranstaltung wegen Olympia 
und der Marine, ob, wenn die alle zumachen , 
Wilhelmshaven auch einpacken kann . Das 
war vom Fernsehen und konnte man sich 
gleichzeitig zuhause angucken, und die gan
zen bekannten Gesichter durften was sagen. 
Da haben sich hinterher alle drüber aufgeregt 
und gesagt, keiner wäre richtig zu Worte ge
kommen, und wenn doch , dann hätten sie ihn 
gleich wieder unterbrochen . Ich weiß aber gar 
nicht, was die eigentlich alle haben , die haben 
im Fernsehen genauso viel gesagt wie sonst 
auch , nur daß die vom Fernsehen ihnen zu ih
ren Redereien endlich mal die passende 
Länge verpaßt haben. Da sollte die Wehzett 
sich mal ein Beispiel dran nehmen , dann 
würde die Zeitung vielleicht auch mal billiger, 
oder Frau Schwatz .könnte ein bißchen mehr 
Platz für ihre schönen Kulturartikel kriegen . 

oder sich wirklich konstruktiv mit dem A BEN TE UER 
Erlebten zu befassen. 

Ich war beileibe keine Musterschülerin &. F R E I Z E I T 
und nicht immer einfach für die Lehrer, 
mir haben die zwei Jahre Schule jedoch 
meistens Spaß gemacht und für meine 
Arbeit in der Praxis viel gebracht. Etwas 
mehr Solidarität gegenüber den Lehrern 
wäre hier angemessen, denn der einzelne 
Lehrer steckt auch in einem völlig ver
korksten Schulsystem! 
Ich wünsche den Schülern ein gelungenes 
Anerkennungsjahr, mit noch mehr Zeit 
und Kraft als in den Schuljahren. Denn 
die brauchen sie, das ist gewiß! Nun 
steht die Umsetzung der TheOrie in die 
Praxis bevor. 

In der Hoffnung, daß die Schüler ge
wappnet sind, 

Gruß 

Regine Fink 

Gegenwind Nr. 102 

In der Wehzett stand dann auch neulich was 
über die Marine, daß die einen unheimlichen 
Schweinkram da an Bord haben , hat einer von 
denen geschrieben. Der Müll fliegt lose rum, 
weil sie keinen Platz dafür haben, aber viel 
schlimmer ist ja noch die - also die müssen ja 
auch mal alle auf so 'm Schiff, und damit wis
sen sie auch nicht wohin , weil das an Bord 
aUes nicht funktioniert , was das wegmachen 
soU, also verbrennen, und nun müssen sie die 
ganze Scheiße immer erst drei Tage spazie
renfahren, bis der Tank voll ist, dafür gibt's 
dann extra einen, der da oben immer rein
guckt, und dann schmeißen sie's doch über 
Bord. Sag mal, mein Kuddl, glaubst Du, daß 
wir uns mit sowas inner UNO blicken lassen 
können, womöglich noch bei den Arabern, 
wo die ~!Jwieso schon soviel Ärger mit dem 
ganzen 01 in ihrem Golf haben? Und weißt 
Du, was am nächsten Tag in der Zeitung 
stand? Wir sollten alle bei "Marine zum An
fassen" mitmachen, im Heppenser Groden -
nee, sag ich Dir, nicht mit mir, igittigitt, die 
soll ihren Schweinkram man schön alleine 
machen! 

Ja, aber sonst ist ja nun wirklich nix los hier, 
aber bald sind ja wenigstens wieder Wahlen . 
Viel gehört hat man ja noch nicht von den 
Kandidaten, aber ich weiß schon, wen ich auf 
keinen Fall wähle, nämlich die vonner UVW 
oder wie die heißen, die Leute von dem Ca
mel-Mann jedenfalls, die woUen nämlich, daß 
wir wieder selbst unsere Straße fegen sollen -. 
und ich wohn doch an der Bismarckstraße, 
und das wär mir nun wirklich zuviel Arbeit. 

So, mein Kuddl, Schluß für heute und dicken 
Knutsch von 
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