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Nachrichten 
ABGELEHNT 
wurde der Antrag der Grü
nen/Frauenliste, die "Tage der Musik" 
auch 1992 durchzuführen auf der Sitzung 
des Kulturausschusses am 19. November 
1991. 
In einem Protestschreiben an den Vorsit
zenden des Kulturausschusses, Andreas 
Kout, hat jetzt der Leiter und 1. Vorsit
zende der Chöre im Wilhelmshavener 
Sängerkreis, August Czaia, seine Enttäu
schung darüber zum Ausdruck gebracht, 
daß in diesem Jahr die Musiktage dem 
Sparkurs der Stadtverwaltung zum Opfer 
fallen. 
Czaia verweist in seinem Brief unter an
derem auf OB Menzel, der noch 1991 in 
seinem Grußwort darauf hingewiesen 
hatte, daß "die Musik im Kulturleben der 
Stadt Wilhelmshaven eine wesentliche 
Rolle" spielt und die Tage der Musik den 
"Höhepunkt für rund 1.000 Wilhelmsha
vener Musiker" darstellen. (ub) 

EINEN STAFFELAUF 

zur Aufsichtsratssitzung in Frankfurt 
plant die Betriebssportgruppe von 
Olympia. Start zu den ersten rund 
100 Kilometern ist am 10. Februar. 
An den einzelnen Etappenzielen 
wollen die Olympiakollegen mit 
Unterstützung der dortigen IG Me
tall-Verwaltungsstellen auf die 
alarmierende Situation in Wilhelms
haven hinweisen. Zum Termin der 
Aufsichtsratssitzung am 18. Februar 
wird die Gruppe dann, unterstützt 
von weiteren Kollegen sicherlich ei
niges losmachen.(hk) 

FÜR EINIGE WENIGE 
MitarbeiterInnen von AEG-Mercedes
Olympia brachte die letzte Sitzung der 
Komzernprojektgruppe einen kleinen 
Hoffnungsschimmer. So soll, so das Er
gebnis der Arbeitsgruppe, der Vertrieb 
der Systemtechnik (OS) zur Mercedes
Tochter DEBIS gehen; der Vertriebsbe
reich Schreibmaschinen, Fax usw. soll zu 
einer Handelsgesellschaft der AEG wer
den. 
Der Werkzeug- und Betriebsmittelbau, 
der ja schon jetzt in erster Linie von 
Fremdaufträgen lebt, soll als eigenstän
dige Gesellschaft weiterexistieren - Mer
cedes will für diesen Bereich ein jähr
liches Auftragsvolumen von 10 bis 12 
Mio DM bereitstellen. Durch diese Maß
nahmen, die allerdings noch vom Vor
stand endgültig abgesegnet werden müs
sen, behalten ca. 400 Beschäftigte ihren 
Arbeitsplatz . . 
Auch für den Kunststoff- und 
Galvanikbereich stehen "Investoren" zur 

Übernahme in Aussicht. Hartmut Tam
men-Henke von der "Bürgerinitiative 
Olympia" zum GEGENWIND: "Für 
diese Bereiche sieht man zumindest von 
den . Arbeitsplätzen her eine Perspektive, 
aber für alles andere ist nichts da. Die 
Sahnestücke verleibt man sich ein bzw. 
verscherbelt sie, für die Ärmsten der Ar
men bleibt nichts. Aber," so Tammen
Henke weiter, "wir machen weiter, das 
ist klar. Wir lassen uns da noch so einiges 
einfallen. " (hk) 

in größerem Ausmaß gibt es bei Olympia. 
Mehrere hundert MitarbeiterInnen haben 
sich bereits einen neuen Job gesucht bzw. 
haben einen neuen konkret in Aussicht. 
Das Fatale daran ist, daß es sich zumeist 
um hochqualifizierte Kräfte handelt, die 
in einigen Bereichen (z.B. in der Daten
verarbeitung) nicht zu schließende Lük
ken hinterlassen. Ein in Wilhelmshaven 
ansässiges Software-Unternehmen enga
giert sich dem Vernehmen nach ~onders 
aktiv bei der Abwerbung von Olympia
Kollegen. Wie im Profi-Fußball soll es 
Hand- und Kopfgelder zahlen. (hk) 

GEÄRGERT 
hat sich Frau Mosebach-Tegtmeier vom 
Stadtarchiv über einen Passus unseres 
Artikels "Gestern Synagogen - heute 
Wohnheime" im letzten GEGENWIND. 
Dort hieß es zur Erklärung der Tatsache, 
daß die StudentInnen für ihre Ausstellung 
in erster Linie Zeitdokumente aus Bre
mer und Oldenburger Archiven benutz
ten, daß "im Stadtarchiv ( ... ) dummer
weise gerade die für die Ausstellung in
teressanten Zeitungen nicht aufzufinden" 
waren. 
Frau Mosebach-Tegtmeier weist in einem 
Brief an den AStA der FHS darauf hin, 
daß unser Stadtarchiv zwar nicht gerade 
dem Standard einer Großstadt entspreche, 
es so schlimm aber nun doch nicht be
stellt sei. Als zwei AStA-Vertreter wäh
rend der Vorbereitung der Ausstellung im 
Stadtarchiv waren und die gesuchten Do
kumente nicht fanden, hat Frau Mose
bach-Tegtmeier ihnen versprochen, Fo
tokopien davon für sie an der Kasse zu 
hinterlegen. Dort wurden sie aber nicht 
abgeholt. (noa) 

GEÄRGERT 
hat sich auch die Redaktion des GEGEN
WINDES, daß sie in Sachen "Tag der of
fenen Tür" an der Fachhochschule falsch 
informiert wurde. Unsere Meldung, die 
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Leitung der FHS habe dieses Unter
nehmen verboten, stimmte nicht. Die 
Nachricht kam in den GEGENWIND, 
nachdem im AStA-Info eine eine entspre
chende Meldung erschienen war und wir 
uns genauere Informationen von einem 
AStA-Mitglied einholten. Im Nachhinein 
stellte sich dann heraus, daß es der AStA 
war, der aus verschiedenen Gründen kein 
Interesse an der Durchführung mehr 
hatte. (hk) 

AUF EIN FEINES 

französisches Essen vor Weihnachten 
kann man sich schon freuen. So ging es 
auch fünf Freunden, die voller Vorfreude 
nach gelungenem Abschluß einer wichti
gen Arbeit im "Le Roustique" Platz nah
men Doch bevor es mit einem guten Ape
ritif losgehen konnte, wurden sie schon 
ausquartiert. Denn wenn Herr Doktor 
französisch essen möchte, dann muß eben 
Platz gemacht werden, egal wie. Was 
macht es da schon aus , daß man si~h 
rechtzeitig und ordnungsgemäß angemel
det hat? Da wird schnell ein Miß
verständnis erfunden. "Machen Sie doch 
keinen Ärger, da kommt glei.;:h ein A-R
Z-T" , flüsterte die Serviererin beschwö
rend und bat die 5 Freunde, das Menü 
doch nebenan im "Hubertus" einzuneh
men. Mit finsteren Mienen und in den 
tiefen Sesseln versunken, bissen die der
art Überrump.~lten in den sauren Apfel. 
Es gibt eben Arzte und andere Menschen. 
(hh) 

"SCHWULE SCHWEINE 

wie ihr sind hier nicht erwüns(;ht!" 
Mit dieser barschen Aufforderung 
des Türstehers, die Diskothek "Kir 
Royal" unverzüglich zu verlassen, 
endete für zwei Freunde der 1. 
Weihnachtstag. Die beiden, die in 
der Diskothek Zärtlichkeiten aus
tauschten, konnten hautnah erleben, 
daß die Diskriminierung von 
Schwulen und Lesben immer noch 
em fester Bestandteil unserer Ge
sellschaft ist. (hk) 
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1992: COLUMBUS-JAHR 
DIE STADT WILHELMSHA YEN LÄSST SICH IHRE STRANDHALLE ETWAS 
KOSTEN 

(ub) Die Imagepflege der Stadt Wilhelmshaven treibt zuweilen seltsame Blüten. 
Um zu verhindern, daß der Restaurantbetreiber Jan Gronewold sich aus dem 
Seehafenrestaurant "Columbus" zurückzieht, bietet ihm die Stadt eine sechsstel
Iige Finanzspritze. "Cenhlry" 
Das Gebäude der Strandhalle am Südstrand 
gehört zwar dem Land Niedersachsen, erb
bau- und nutzungsberechtigt jedoch ist die 
Stadt Wilhelmshaven. Seit etwa 10 Jahren 
hat sie dieses im touristischen Zentrum der 
Stadt gelegene Objekt an die "Jan Grone
wold Beteiligungs GmbH" verpachtet. Zu 
nicht eben ungünstigen Konditionen für 
den Pächter: Der Pachtzins beträgt 2.000.
DM monatlich. Im Pachtvertrag festge
schrieben ist eine Kostenöeteiligung der 
Stadt von 50 % der Anfangsinvestitionsko
sten - höchstens jedoch 800.000.- DM. 

Jetzt, 10 Jahre später, tritt der Geschäfts
führer Jan Gr:onewold an die Stadt heran 
und meldet weitere finanzielle Nachbesse
rungen an: Die ursprünglich angenomme
nen Instimdsetzungs- und Erhaltungsinve
stitionen hätten nicht 1,6 Mio DM, son
dern 2,4 Mio DM betragen. Gronewold 
"bittet" die Stadt, sich wenigstens teilweise 
an den Mehrkosten zu beteiligen. Einher 
mit dieser Bitte um Kostenbeteiligung geht 
die unverholen ausgesprochene Drohung, 
andernfalls die Strandhalle zu schließen. 

Kein Mensch käme wohl auf die Idee, mit 
der Begründung eines Loches in der Haus
haltskasse bei seinem Vermieter unter An
drohung von Auszug ,um eine Mietkürzung 
nachzufragen. Die Ratsvertreter in der 
Verwaltung und im Grundstücksausschuß 
jedoch sind in tiefer Sorge. Sie fürchten 
um einen Imageverlust für die Stadt, wenn 

sich Im kommenden Sommer die 
auswärtigen Touristen an den 
Fensterscheiben eines vielleicht schon 
leicht im Verfall begriffenen, leerstehenden 
Gebäudes am Südstrand die Nase 
plattdrücken. Oder noch schlimmer: Mit 
knurrendem Magen der Stadt den Rücken 
kehren, weil sie kein Restaurant in der 
Nähe finden. Denn mit der Firma Gro
newold wurde seinerzeit in einem Schutz
abkommen vertraglich vereinbart, daß die 
Stadtverwaltung kein weiteres Restaurant 
in der Nähe der Strandhalle zuläßt. 

Aus dieser tiefen Sorge heraus hat der 
Grundstücksausschuß einstimmig zur Vor
lage an den Verwaltungsausschuß beschlos
sen, daß sich die Stadt Wilhelmshaven im 
Zeitraum von Januar 1992 bis Dezember 
1996 jährlich mit 36.ooo.-DM, sowie einer 
einmaligen Zahlung von 100.000.- DM an 
den Bauunterhaltungskosten beteiligt. 
Weiter schreibt die Stadt den Pachtzins bis 
Dezember 1996 auf 2.ooo.-DM fest und 
übernimmt auch weiterhin alle auf dem 
Pachtobjekt ruhenden Ausgaben und La
sten, als da sind Straßenreinigung, Bran
kassenbeiträge, Grundsteuer, Entwässe
rungsgebühren etc. 

Die finanziellen Zuwendungen, die die Jan 
Gronewold GmbH in den nächsten 5 
Jahren erhält, beläuft sich somit auf 
mindestens 280.ooo.-DM. 

die Multlfunktlonsjacke. 

.;;. 
iI' 

Außen. und Innenjacke 
getrannt tragbar. 

Innenjacke 
als Wänneschutz mit 
abnehmbaren Amteln. 

Au8enjacke 
wind· und wasserdicht. 

Abnungsaktiv durch 

. ' . 

Rheinstr. 92, Wilhelmshaven 
Telefon (04421) 42912 

*.* 
Spanferkelessen für Kroatien-Hilfe 

und Dr. Valentin Barko aus 
Bremen teilnehmen werden . 
Beginn ist am Sonntag. 26 . Ja
nuar. um 11 Uhr im Gemeinde
haus der S1. Wiliehad Kirche in 
der Bremer Straße. 

Verbunden wird die Informa
tionsveranstaltung mit einem 
Spanferkelessen. Der Erlös 
kommt den Flüchtlingen in 
Kroatien zugute. W 1 

SPANFERKELESSEN FÜR KROATIEN-HILFE 

Daß es in Deutschland schon üblich geworden ist, mit einem 
guten Essen den Hunger in der Welt zu bekämpfen, ist ja an 
sich schon ein starkes Stück; daß jetzt aber schon Veranstal
tungen durchgeführt werden, um die Hilfsbereitschaft der 
Wilhelmshavener Bevölkerung zu verringern, das ist ein 
Stück aus dem Tollhaus. (hk) 
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NEUE WEGE 
aus der Jugendarbeit auszugrenzen. Dieser 
- lange Zeit in Jugendhäusern praktizierte -
"pädagogische Antifaschismus" wird viel
mehr als gescheitert angesehen. Viele der 
Jugendlichen, die sich selber als Skinheads, 
Hooligans oder Badboys bezeichnen , 
wehren sich entschieden dagegen, aufgrund 
ihrer Äußerungen und Haltungen in der 
Öffentlichkeit als Neonazis bezeichnet zu 
werden. 

SCHÜLERPROJEKT GEGEN DEN RECHTSRADIKALISMUS 

(ub) Auf Initiative des Ausländerbeirates und der Stadt jugendpflege hat sich ein 
Schülerlnnenprojekt gegen den Fremdenhaß in unserer Stadt gebildet. 

Nach der Aufführung des Theaterstückes 
"Peter Steffens - Neonazi" in der Perspek
tive saßen die zumeist jugendlichen Zu- -
schauer noch lange zusammen und disku
tierten mit den Schauspielern, warum so 
einer - wie in dem Stück dargestellt -
Neonazi wird und was jeder von uns gegen 
zunehmende Ausländerfeindlichkeit tun 
kann. 

Mathias Röben, Sozialpädagoge und 
Streetworker bei der Stadt jugendpflege, 
nutzte diese Gelegenheit, den anwesenden 
SchülerInnen ein Projekt vorzustellen, das 
sich zum Ziel gesetzt hat, mit ausländi
schen und deutschen Jugendlichen den all
täglichen Fremdenhaß in Wilhelmshaven 
zu dokumentieren, "um, darauf aufbauend, 
Möglichkeiten des solidarischen Zusam
menlebens . entwickeln zu können" 
(Projektbeschreibung). 

Ganz offensichtlich entspricht dieses 
handlungs- und zielorientierte Projekt den 
Bedürfnissen vieler Jugendlicher, denn 
seitdem . treffen sich ca. 25 ausländische 
und deutsche Jugendliche im Freizeitzen
trum Krähenbusch und arbeiten auf vier 
verschiedenen Handlungsebenen in diesem 
Projekt: 

- Eine Videogruppe geht mit der Kamera 
auf die Straße und interviewt u.a. Opfer 
von rechtsgerichteten Gewaltanschlägen 
und Jugendliche aus dem rechtsextremen 
Spektrum. 

- Eine Fotogruppe dokumentiert fremden
feindliche und rassistische Schmiereien 
im Wilhelmshavener Stadtbild. 

- Im Rahmen einer Theater-AG erarbeitet 
eine Gruppe von Jugendlichen, unter An
leitung eines Theaterpädagogen vom Jun
gen Theater, ein "provokantes" Straßen
theaterstück. 

- Die TeilnehmerInnen aller Arbeitsgrup
pen entwickeln gemeinsam einen 
Fragebogen für SchülerInnen, der die 
Ursachen von fremdenfeindlichen und 
rechtsextremen Tendenzen bei Jugendli
chen beleuchten soll. 

Die Organisatoren wollen mit ihrem 
Handlungsansatz die Ohnmacht und Hilflo
sigkeit durchbrechen, mit der sich gerade 
Jugendliche, angesichts zunehmender aus
länderfeindlicher Aktivitäten und gewalttä-

tiger Ausschreitungen gegen Mitglieder der 
alternativen Jugendszene und ausländische 
SchülerInllen, konfrontiert sehen. 

Darüber hinaus stellt das Projekt einen 
Versuch dar, Jugendliche mit rechtem Ori
entierungsmuster nicht länger als 
"rechtsextremistisch" oder "neonazistisch " 

"Wünsche nach vernünftiger Arbeit, Le
benssinn, Orientierung, Abenteuer und 
Kameradschaft ( ... ) müssen ernstgenom
men werden, auch wenn sie im rechten 
Gewand daher kommen", heißt es in der 
Proj ektbeschrei bung. 

KEINEN FUSSBREIT DEN FASCHISTEN 
ANTIFA MOBILISIERT ERFOLGREICH GEGEN WILHELMSHA VENER 
NEONAZIS 

(iz) Seit einige ihrer lokalen Köpfe inhaftiert sind, ist es ruhig geworden in der 
ultrarechten Wilhelmshavener Szene. Wirklich? Statt wahllos Menschen bis zur 
Unkenntlichkeit krankenhausreif zu prügeln, soll jetzt anscheinend der ideologi
sche Unterbau gestärkt werden. 

Unter dem Logo "Deutscher Kamerad
schaftsbund" lud Thorsten de Vries als des
sen "Bundesführung" zum 4. Januar nach 
Wilhelmshaven ein. Titel der "Kampfver
anstaltung" : "Deutschland muß das Land 
der Deutschen bleiben. " 

Zwei Dutzend Anhänger wurden am Bahn
hof empfangen - nicht nur von ihren hiesi
gen "Kameraden", sondern auch von etwa 
der gleichen Anzahl antifaschistischer 
Menschen, . die dieses Treffen verhindern 
wollten. 

Als Hauptredner war Christian Worch 
(Hamburg) angekündigt, "Hauptorganisa
tor des Rudolf-Hess-Gedenkmarsches in 
Wunsiedel " . 

Die Antifa folgte den Kameraden zu einer 
gutbürgerlichen Gaststätte, in der das Tref
fen stattfmden sollte, und wartete dort vor 
der Tür. Nach wenigen Minuten stellte sich 
heraus, daß der Wirt über die Ideologie der 
Veranstalter nicht informiert gewesen war. 
Darüber aufgeklärt, ersuchte er die 
"Kameraden", binnen einer halben Stunde 
sein Lokal zu verlassen. Unter dem Druck 
des mittlerweile aufgezogenen starken 
Polizeiaufgebotes kamen sie dieser Auffor
derung nach einer knappen Stunde auch 
nach. Die Zusicherung freien Abzuges 
durch die Polizei war insofern überflüssig, 
als die Antifa ihrerseits von vornherein 

jede Anwendung von Gewalt ausgeschlos
sen hatte. 

Trotz vollständiger Straßenabsperrung ge
lang es jedoch zwei Beobachtern, de V ries 
und seinen Anhängern Richtung Friesland 
zu folgen . Dort wollten sie wohl in einer 
anderen Kneipe ihr Treffen fortsetzen -
zwangsläufig in anderer Form als ur
sprünglich ausgedacht. 

Eine Woche später wollte der 
"Kameradschaftsbund " die Propaganda 
über Verteilung von Flugblättern in der 
Marktstraße fortsetzen, mit Inhalten wie 
"Nein zur multikulturellen, multikriminel
len Gesellschaft auf deutschem Boden" und 
übelster Rhetorik gegen "Asylschwindler" , 
die straffrei Deutsche "beschimpfen und 
bespucken" dürfen, während "nur deutsche 
verfolgt, gehetzt und gejagt" werden usw. 
lisf. 

Wiederum war rechtzeitig eine Anti fa
gruppe anwesend. Durch eine "laufende 
Diskussion" gelang es, auch dieses Vorha
ben zu vereiteln: Während de Vries, sein 
Vasall und ein sehr junges Mädchen zwi
schen Markt- und Börsenstraße hin- und 
her marschierten, bildeten die GegnerInnen 
einen Ring um das Grüppchen und 
marschierten, immer in Diskussion, mit um 
den Block - bis die Aktion aufgegeben 
wurde. 
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MITKLAGER GESUCHT! 
BETA DARF MEHR ABGASE IN DIE GEGEND BLASEN, . ALS DAS GE
SETZ ERLAUBT 

(buw/jm) Dieser Tage wird BETA-Baas Johan Anton van Weelden, nach 
"Iange(m) Warten auf die endgültige Genehmigung" (WZ 27.1.92), die ihm noch 
fehlende Ausnahmegenehmigung zur Überschreitung der gesetzlich zugelassenen 
Emissionsgrenzwerte für Schwefeldioxid (S02) in den Händen halten können. 
Dann darf er endlich schwefelreiche Ölschlämme statt sauberen Gas ungefiltert 
durch den Schornstein jagen. Das war ihm bis jetzt untersagt! 

4.000 Tonnen S02 darf er dann in den 
nächsten zwölf Monaten in die Luft pu
sten. Zwischen dem 1.4.93 und dem 
31.12. des Jahres 2000 kann er die Gegend 
dann nochmal mit 20.000 Tonnen 
Schwefeldioxid eingasen. Das ist zwar un
gesetzlich, aber das kümmert die dafür 
verantwortliche niedersächsische Landes
regierung herzlich wenig. In einem 
Antwortschreiben, datiert mit dem 2.1.92, 
teilte das niedersächsische Umweltministe
rium der BUND-Geschäftsstelle in Bonn 
mit, daß "alle Diskussionen und Prüfungen 
( ... ) ergeben, daß ein Weg eines gerechten 
Ausgleichs zwischen Ökonomie und Öko
logie für die Wiederinbetriebnahme der 
Raffinerie Wilhelmshaven gefunden wer
den konnte. Dazu zählte auch der ver: 

stärkte Einsatz von Gas anstelle anderer, 
stark schwefelhaltiger Brennstoffe zur 
vorfristigen Emissionsverringerung. " 

Doch schon der verstärkte Einsatz von Gas 
verstößt gegen Sinn und Zweck des Bun
desimmissionsschutzgesetzes. Denn die 
Rauchgasentschwefelung ist für Raffrne
rien ab 100 Megawatt (MW) 
Feuerungswärmeleistung vorgeschrieben, 
damit genügend schwefelarmes Gas für 
filterfreie Anlagen unter 100 MW zur Ver
fügung steht. Großfeuerungsanlagen wie 
die hiesige 576 MW Raffinerie von BETA 
sollen dagegen die schwefelreichen Brenn
stoffe verfeuern und das Gift aus den Ab-
gasen herausfiltern. Und das macht auch 
'volkswirtschaftlich Sinn. 
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Aber dies ist nur ein Aspekt der ..zahlrei
chen Rechtsverbiegungen, die der Bremer 
Anwalt Dr. Andreas Reich in einer im 
Auftrag der Bürgerinitiative Umweltschutz 
Wilhelmshaven (BUW) erarbeiteten Stel
lungnahme aufgelistet hat. So wird der 
BETA bis Ende des Jahres 2000 ein S02-
Grenzwert von 1.000 Milligramm pro m3 

Abgas (mg/m3) zugestanden, obwohl bei 
Anwendung des Gesetzes dieser Anlage 
nur ein Grenzwert von 236 mg/m3 hätte 
gestattet werden dürfen. 

Diese Stellungnahme liegt der für diesbe
zügliche Widerspruchsverfahren zuständi
gen Bezirksregierung Weser-Ems seit dem 
30. Mai 1991 vor. Zu einer Beantwortung 
hat sich diese Landesbehörde trotz schrift
licher und wiederholter fernmündlicher 
Zusage aber bis heute (27.1.92) noch nicht 
durchringen können. 

Daß sie sich damit schwertut, ist verständ
lich. Sie muß nämlich mit einer Klage 
rechnen, falls es ihr nicht gelingt, die 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Aus
nahmegenehmigung auszuräumen. Für die
sen Fall werden noch Mitkläger gesucht, 
die nicht weiter als fünf Kilometer von der 
Raffrnerie entfernt wohnen. Kontakt: 
34734. 

KÜRZUNG UNRECHTMÄSSIG 

An- und Verkauf von 
Schlllpla"en und OD', 

Bifi-Komponenten, Literatur + Oomic, 
u. v. m. 

lahllhofnraß. 7 • le,o WiIlI.lIIIlhn.1I 
'1'.1. (0" 11) , 11 M 

MUSIK FOR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (50nnla911.00 Uhr) 
FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher KaUee zum FrtlhstUck: . 
Tasse 1,- DM 

ARBEITSWSER KLAGT ERFOLGREICH GEGEN ARBEITSAMT 

(ub) Im Oktober 1988 wiesen wir in einem Artikel auf die unrechtmäßige Praxis 
des Arbeitsamtes hin, Arbeitslosenhilfeempfängern die Bezüge aufgrund einer 
unterstellten Unterhaltspflicht der Eltern zu kürzen. Die Klage eines Wilhelms
havener Arbeitslosen gegen diese Praxis war jetzt erfolgreich. 

"Endlich Schluß mit der Bedürftigkeitsprü
fung für Empfänger von Arbeitslosenhilfe. 
( ... ) Wer in seinem erlernten Beruf keine 
Arbeit frnden kann, dem darf das 
Arbeitsamt die Arbeitslosenhilfe nicht 
kürzen, egal wie hoch das Einkommen der 
Eltern ist." So lautete die Kernaussage 
eines Artikels im GEGENWIND Nr. 82 
vom Oktober 1988. 

Dieter W., aufmerksamer Leser unserer 
Zeitung und seinerzeit arbeitslos , erhielt 
prompt nach Ablauf der Arbeitslosengeld
zahlung einen Arbeitslosenhilfebescheid 
mit dem Hinweis, daß zukünftige Leistun
gen des Arbeitsamtes um ei~en Betrag von 
wöchentlich 61,89 DM gekürzt werden. 
Dieser Betrag sollte in Zukunft aus der 
Geldbörse des Vaters zum Unterhalt des 
volljährigen arbeitslosen Dieter W. ein
fließen . 

Dieter W. konsultierte einen Rechtsanwalt 
und legte Widerspruch gegen den Bescheid 
ein. Das Arbeitsamt reagierte - wohlwis
send, daß sich seine Praxis immer mehr im 
Widerspruch zur neueren Rechtssprechung 
bewegt - mit einem ungewöhnlichen Vor
schlag: Es erkannte den Widerspruch für 
zwei Monate an, bot eine einmalige Nach-

zahlung von 500,78 DM an und erwartete 
im Gegenzug die grundsätzliche 
Rücknahme des Widerspruchs. Dieter W. 
aber hielt den Widerspruch insgesamt 
aufrecht und reichte Klage beim 
Sozialgericht in Oldenburg ein. 

Der im Frühjahr 1988 begonnene Rechts
streit wurde jetzt - im Dezember 1991 -
endgültig vom Sozial gericht beendet. Da
nach sind die Eltern des Klägers nicht un
terhaltspflichtig! Sie wären es nur dann, 
wenn ihr arbeitsloses Kind nicht imstande 
wäre, sich selbst zu unterhalten. Das heißt, 
ein Arbeitsloser muß erst einmal bereit 
sein, jede sich bietende Arbeitsgelegenheit, 
notfalls auch weit unter seinem Ausbil
dungsniveau, zu nutzen. Gelingt ihm selbst 
das nicht, dann erst sind seine Eltern nach 
dem 8GB unterhaltspflichtig. 

Wer allerdings einen HilfsarbeiteIjob an
gesichts einer qualifizierten Ausbildung ab
lehnt, ~ntbindet damit seine Eltern von der 
Unterhaltspflicht und hat ein Anrecht auf 
die Zahlung der ungekürzten Arbeits
losenhilfe. Wer also vom Arbeitsamt einen 
gekürzten Arbeitslosenhilfebescheid erhält, 
sollte diesen nicht widerspruchslos hin
nehmen. 
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KOTTEK ERMITTELT 
DEN PARKPLATZBEDARF DURCH DIE BAHNHOFSPLATZ

BEBAUUNG 

(hk) Großes hat ein Investor mit dem Bahnhofsvorplatz vor: Ein Kaufhaus der 
Superlative, ebensolche Gastronomie, ein Rieseneinkaufsmarkt, 2 Parkhäuser 
usw. usf. Einhellige Freude herrscht in allen Parteien über den sich ankündigen
den Riesen-Coup. Kritik zu üben ist verpönt, Geschlossenheit ist angesagt. Daß 
dabei der Bahnhof abgerissen wird, wen stört es? Die Wilhelmshavener werden 
dieses Gebäude erst lieben, wenn es nicht mehr steht. Der GEGENWIND führte 
zu diesem Projekt ein Gespräch mit dem Stadtbaurat Kottek. 

GEGENWIND: Wie ist der momentane 
Sachstand der Planung? 

Kottek: Wir haben bisher vom Architekten 
nur die Pläne, die noch vor der Phase des 
Vorentwurfs sind. Pläne, die zeigen, wel
che Größenordnung das Objekt hat und 
wie es aussehen könnte. Diese vorliegen
den Pläne werden Grundlage des Ansied
lungsvertrages sein, der im März dem Rat 
zur Entscheidung gestellt wird. Danach 
geht es in die Phase des Vorentwurfs, erst 
dann wird man auch näheres sagen kön
nen. Was feststeht ist sicherlich die Größe, 
der Umfang der Planung. 

GEGENWIND: In welchem finanziellen 
Rahmen bewegt sich das Objekt? 

Kottek: Für den Investor werden Kosten 
zwischen 100 und 120 Millionen benannt -
einschließlich des Abrisses der Bahnhofs
gebäude. Für die Stadt werden keine Ko
sten auftreten, die nicht auch im Rahmen 
der Sanierung der Innenstadt aufgetreten 
wären. Die Stadt wird sich verpflichten, 
die Bahnhofstraße auszubauen. Weiter 
wird der zu bebauende Bereich aus 
dem Sanierungsgebiet herausgenommen. 

GEGENWIND: Heißt das, daß die Inve
stitionen nicht aus Steuergeldem subven
tioniert werden? 

Kottek.~ Richtjg. 

GEGENWIND: Wilhelmshaven liegt im 
Abseits. Ein Umland gibt es nur in westli
cher und südwestlicher Richtung - wie 
kann da jemand auf die Idee kommen, hier 
mehr als 100 Millionen Mark zu investie
ren und zu glauben, daß sich das lohnt? 

Kottek: Nicht zu leugnen ist die Standort
schwäche Wilhelmshavens, aber mir ist 
keine Stadt in der Bundesrepublik bekannt, 
die so ideale Bedingungen für ein solches 
Projekt bietet: Das Projekt hat eine direkte 
Anbindung an die Bundesbahn und an den 
ZOB, der ja auch weiterhin am Bahnhofs
platz sein wird, eine direkte Anbindung an 
den Personennahverkehr, keine hundert 
Meter zum Fußgängerbereich und dann 
auch noch genügend Parkplätze auf ei- · 
genem Grundstück. 

GEGENWIND: Bekannt ist, daß im Zu-
. sammenhang mit der Bebauung des Bahn
hofsplatzes auch 2 Parkhäuser mit 800 
Stellplätzen geplant sind. Ist das nicht eine 
Stadtplanungspolitik, wie sie vor 15 bis 20 

Jahren betrieben wurde. Während alleror
ten versucht wird, den Verkehr aus den 
Innenstädten herauszubekommen, macht 
man in Wilhelmshaven das genaue Gegen
teil und zieht den Verkehr in die Innen
stadt. 

Kottek: Dafür gibt es verschiedene 
Gründe. Die Kaufkraft für ein solch großes 
Objekt kommt zum einen aus den jährlich 
170 Millionen Kaufkraftverlust, die aus 
Wilhelmshaven in andere Orte gehen und 
zum anderen aus der größeren Kaufkraft
bindung im Einzugsbereich des Oberzen
trums Wilhelmshaven. Wir müssen mehr 
Leute aus dem Umland bekommen. Und 
wer aus dem Umland kommt, der kommt 
in den seltensten Fällen mit dem Bus -
auch wenn das ökologisch sinnvoll wäre -
aber die meisten kommen eben mit dem 
Auto. Das bedeutet, daß durch das Bahn
hofsprojekt erheblich mehr Fahrzeuge nach 
Wilhelmshaven reinkommen. Und dem 
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müssen wir Rechnung tragen. Es wäre fa
tal, wenn die Kaufkraft für dieses Objekt 
nur durch eine Umschichtung innerhalb 
Wilhelmshavens realisiert würde. Wir ha
ben das Ziel , mehr Leute aus dem Umland 
an Wilhelmshaven zu binden. Ein Projekt 
dieser Größenordnung erfordert ca. 500 
Stellplätze für PKW's. Uns stehen weitere 
300 Plätze als Manövriermasse zum U m
schichten von Parkplätzen in der Innen
stadt zur Verfügung. Dadurch haben wir 
die Möglichkeit, städtebaulich wichtige 
Plätze, wie z.B. den Theater- und den 
Adalbertplatz, freizubekommen. 

GEGENWIND: Sollen dann die Theater
besucher vom Parkhaus am Bahnhof in 
Abendkleid und Robe durch die regen
durchpeitschte Virchowstraße zum Theater 
laufen? 

Kottek: Da wird es sicherlich andere Lö
sungen geben. Aber in Wilhelmshaven 
werden ja sämtliche freien Flächen und 
Plätze mit Autos zugestellt. Es kann nicht 
angehen, daß man in der Innenstadt 800 
Stellplätze schafft und dann nicht an den 
sich daraus erwachsenen städtebaulichen 
Vorteil denkt. 

GEGENWIND: Wie wol:en Sie es anstel
len, daß das Parkhaus ausgelastet ist? 

Kottek: Wir kriegen in das Parkhaus nie
manden rein, solange noch ebenerdig ko
stenloser Parkraum vorhanden ist. 

GEGENWIND: Die Parkplätze an der 
Bahnhofstraße zwischen Mitscherlich- und 
Mozartstraße bleiben bestehen? 

Kottek: Ja. Das ist zwar irgendwie 
anachronstisch, wenn man Parkplätze und 
Parkhaus direkt nebeneinander sieht. 

GEGENWIND: Werden dann die Leute 
nicht in erster Linie auf dem Parkplatz 
rumkurven um eine Lücke zu erwischen? 

Kottek: Das ist eine Frage des Preises. 
Wir müssen eine Preisstaffelung machen, 
durch die die Parkplätze die am leichtesten 
zu erreichen sind, die den kürzesten Weg 
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haben, auch die teuersten sind. Eine wei· 
tere Staffelung ist dadurch möglich, daß 
der Einzelhandel das Parken im Parkhaus 
vergütet. 

GEGENWIND: Parkhäuser sind die wohl 
häßlichsten Gebäude, die es gibt. Und so 
etwas soll in so exponierter Lage in Wil
helmshaven errichtet werden? Warum 
keine Tiefgarage? 

Kottek: Diese Überlegung haben wir auch 
angestellt. Aber man kann hier nicht ein
fach tief in die Erde gehen. Im Prinzip 
schwimmt der Bau dann auf. Der Unterbo
den gibt eine solche Möglici?-keit nic~t he~. 
Das Häßlichste m emer Innenstadt Ist die 
Masse der Autos an sich. Und es gibt sol
che und solche Parkhäuser. Ein Parkhaus, 
welches vom Erdgeschoß bis nach oben 
nur mit Autos besetzt ist, sieht schlimm 
aus. Wir planen, den unteren Bereich mit 
Geschäften "Shop in shop" zu gestalten, 
sodaß zumindest das, was der Passant 
wahrnimmt eben nicht Parkhaus ist. 

GEGENWIND: Wilhelmshaven ist nicht 
gerade reich bestückt mit ansprechenden 
Gebäuden. Und nun soll auch noch der in 
der Mitte des letzten Jahrhunderts im wil
helminischen Stil erbaute Bahnhof der Ab
rißbirne zum Opfer fallen . War es nicht 
möglich, dieses Gebäude in die Planung zu 
integrieren? 

Kottek: Wir haben uns in einer Arbeits
gruppe mit dieser Frage auseinanderge
setzt. Es ging darum, den Bahnhof, von 
dem ja heute nur noch 60 % existieren, 
wieder so herzustellen wie er früher aussah 
und ihn als kulturellen Bestandteil in die 
Innenstadt einzubinden. Die Bundesbahn 
zeigte aber kein Interesse daran , den Bahn
hof in seiner alten Form wiederaufzubauen 
- und eine Verlegung des Bahnhofs in 

westliche Richtung war aus Kostengründen 
nicht realisierbar. 

GEGENWIND: Und dann wurde eben be
schlossen, den Bahnhof abzureißen? 

Kottek: Wir haben jetzt einen Weg einge
schlagen, der den Interessen aller Betei
ligten Rechnung trägt. Das Be~arren auf 
eine Verlegung des Bahnhofes hatte wahr
scheinlich dazu geführt, daß das gesamte 
Projekt gescheitert wäre. 

GEGENWIND: Wie wird sich das, was 
im Bahnhofcenter geplant ist von dem un
terscheiden, was wir heute im Bereich der 
Fußgängerzone haben? 

Kottek: Wir müssen darauf achten, daß 
wir in das Objekt nicht dieselben Anbieter 
reinkriegen, wie wir sie in der ~arkt~tr~e 
haben. Es müssen Anbieter sem, die em 
ganz neues, ergänzendes Angebot in die 
Stadt bringen. 

GEGENWIND: Können die Geschäfte in 
der Marktstraße denn eine solche Konkur
renz verkraften? 

Kottek: Wenn Sie im Fußgängerbereich 4 
Textilgeschäfte haben un~ es ~omm~ noch 
ein fünftes dazu , dann Ist die WIrkung 
nicht die, daß sich die 5 Geschäfte den 
Umsatz der 4 alten Geschäfte teilen müs
sen. Im Gegenteil : Dadurch entsteht eine 
Sogwirküng - je mehr Läden es im Fuß
gängerbereich gibt, umso mehr Leute w~r
den angezogen. Natürlich wird es Im 
Marktstraßenbereich einen Umbruch ge
ben. Es wird sicherlich 2 bis 3 Jahre dau
ern bis sich das zurechtgewackelt hat. Die 
R~lisierung eines solch großen Objektes 
wird nicht reibungslos vonstatten gehen. 
Zum Teil wird es mit Sicherheit auch Um
satzeinbußen geben. Das wird sich aber 
insgesamt positiv auf den . Innenstadt~e
reich auswirken, z.B . auf die hohen Mie
ten die heute in der Marktstraße gezahlt 
we;den müssen. Diese hohen Mieten sind 
ja durch die rege Nachfrage nach Einzel
handelsgeschäften in diesem Bereich ent
standen; Mieten, die am Ende nur noch 
von den KettenJäden aufzubringen waren. 

GEGENWIND: Welche Auswirkungen 
hat das Objekt Bahnhofsplatz auf die Stadt
sanierung? 
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fernostasiatische Lebensmittel 
Inh . Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
Börsenstraße 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 

Kottek: Die alte Planung, den Kernbereich 
in Richtung Peter-/Bismarckstraße auszu
dehnen, muß wohl erst einmal aufgegeben 
werden. Durch dieses Projekt haben wir 
die Chance, die Entwicklung der Stadt in 
Richtung Wasser zu forcieren. Wir haben 
keine historische Altstadt - aber wir haben 
das Wasser in der Nähe. Wir sollten jetzt 
städteplanerisch darangehen, die Anbin
dung der Innenstadt an den Großen Hafen 
zu realisieren . "Shopping at the seaside" -
das sollte als Qualitätsmerkmal hervorge
hoben werden. 

GEGENWIND: Wir danken Ihnen für das 
Gespräch. 
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Programm Februar 92 
4. 20.15 Film des Jahres 
5. 20.00 Die Commitments 
5. 22.30 Die Commitments 
6.-12. 19.45 Thelma & Louise 
6.-9 . 22.30 Nikita 
7.-9 . 17.30 Geliebte Milena 
10.-12.22.15 Tante Daniele 

13.-20. 20.00 URGA 
13.-16.22.30 Blues Brothers 
14.-16. 17.45 Das schreckliche Mädchen 
17.-19.22.15 Black rain 
20.-26. 19.45 König der Fischer 
20.-23 . 22.30 Tod im Spiegel 
22. 17.45 Tod im Spiegel 
23 . 18.00 Kostenlose Trailershow 
24.-26.22.30 Eine Welt ohne Mitleid 
ab 27. 20.00 Night on Earth 
27.-1. 22.30 Bemhard & Bianca im 

Känguruhland 
29 . + 1. 15.30 Bemhard & Bianca im 

Känguruhland 
29 . + 1. 17.45 Bemhard & Bianca im 

Känguruhland 

Achtung: Die Filme im Hauptprogramm (Fettdruck) starten immer donnerstags und laufen 
solange, wie Nachfrage besteht. Bitte aktuelle Hinweise in der Tagespresse beachten. 

MONTAGS KINOTAG - EINTRITT NUR DM 5,- I 

ROTE KARTE 
FÜR DEN GRÜNEN PUNKT 

Am 1. Dezember 1991 ist die erste Stufe 
der bundesweiten Verordnung zur Rück
nahme von Verpackungen in Kraft getre
ten. Statt das Abfallchaos zu entwirren, hat 
die praktische Umsetzung - Stichwort 
"Grüner Punkt" insbesondere unter Ver
braucherInnen Verwirrung und Mißtrauen 
gestiftet. Lassen sich die getrennt ge
sammelten Wertstoffe überhaupt alle wie
derverwerten? Sollen - statt Handel und 
Industrie - VerbraucherInnen durch Erhö
hung von Preisen und Müll gebühren für 
die Kosten des Rücknahmesystems auf
kommen? Wollen sich die Geschäfte durch 
die Wertstoffsammlung von der Rücknah
mepflicht befreien? Steigt die Getränkedo
senproduktion durch den grünen Punkt um 
mehr als lOO%? 

Zur Klärung dieser und weiterer Fragen 
zum Thema lädt die TUW AS-Gruppe für 
Natur und Umwelt e.V., Schortens, alle 
Interessierten zu einer Informationsveran
staltung ein: am Donnerstag, 13.2.92, um 
19.30 im Bürgerhaus der Gemeinde 
Schortens, Weserstr. 1. 

EIN DREIMONATIGES 

Entspannungstraining für junge Leute (16-
25 Jahre) bietet die SOS-Jugendberatung in 
der Schillerstraße 8 an. Ziel dieser neuen 
Gruppe ist das Lösen von körperlich-seeli
schen Verspannungen. Die Entspannungs
übungen sollen helfen, Alltagsstreß besser 
zu bewältigen, Nervosität und innere Un
ruhe abzubauen sowie Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen zu beseitigen. 
Die Gruppe findet jeweils mittwochs zwi
schen 17.00 und 18.30 Uhr statt. Das erste 
Treffen der TeilnehmerInnen ist am 
25.3 .92 in den Räumen der Beratungs
stelle. 

Anmeldungen sind telefonisch unter der 
Nummer 12711 möglich. (ub) 

die Kneipe 
Bismarckstr. 121 ' 
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EINEN GESANGSWORKSHOP 

für Jugendliche und junge Erwachsene 
bietet die SOS Jugendberatung in der 
Schillerstr. 8 in Zusammenarbeit mit der 
Wilhelmshavener Musikerinitiative und 
der Landesarbeitsgemeinschaft "Rock" an. 
In diesem Gesangskurs vermittelt die Do
zentin Doris Mendel einen Einblick, wie 
mit Atmung und Stimme umzugehen ist, 
um ein optimales Stimmpotential zu erzie
len. 

Schritt für Schritt soll so eine Basis für ge
sangliche Kreativität entwickelt werden. 

Der Workshop findet statt am 29.2. und 
1.3.92 in den Räumen der SOS Jugendbe
ratung. Da die TeiInehmerInnenzahI be
grenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige 
Anmeldung unter der Telefonnr. 44149! 
(ub) 

GALERIEM 

in der Burg Kniphausen 

23 .2. - 1.4. 92 
Peter Fettauer 

Bilder - Zeichnungen - Holzschnitte 

Eröffnung: 23.2.92 um 11.30 Uhr 
Einführung: Prof. Dr. Stefan Blessin 
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PERSPEKTIVE 
Programm Februar 92 

Ausstellungen: bis 6.2 . . "Kunst als 
handlung"; ab 8.2. "Verhältnisse" ; bis 
13.2. KARIN DARBY; ab 16.2. 
OTTOADENA. 

SA 8.2. 
20.00 
SO 9.2 
16.00 
20.00 

DO 13.2. 
20.00 
SO 16.2. 
20.00 
DO 20.2. 
20.30 

FR 21.2. 
20.30 
SA 22.2. 
9.00 

SO 23.2. 
11.15 
16.00 

20.00 
DO 27 .2. 
20.30 

Ausstel.~ungseröttnung 
VERHALTNISSE 
Kinderkino 
Pippi Langstrumpf 
Kommunales Kino 
Das Spiel ist aus 
Dia-Vortrag MAROKKO 
mit Benno Raber 
Ausstellungseröffnung 
Otto ADENA, Fotos 
Literaturperspektive 
Frank Storbeck liest aus 
seinem neuen Roman 
Brecht-Abend 

Exkursion: Kunsthalle 
Emden - MAX ERNST 

Literatlnnen-Stammtisch 
Kinderkino 
Der Sommer des Falken 
KOKI: Alexis Sorbas 
LÜGENPASCH -
politisches Kabarett 
mit MISCHKIJN 

SA 29.2. Karnevalsfete 
21.00 

VERHÄLTNISSE 

stellt die Gemeinschaftsausstellung der 
Künstlergruppe ARTIV dar, die vom 8.2. 
bis 5.3.92 in der Perspektive zu sehen sein 
wird. Einführende Worte zur Eröffnung 
am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr 
spricht Jürgen Wild. 

SIND SIE I BIST DU ... 

... groß oder klein? 

.. . dick oder dünn? 

... alt oder jung? 

... männlich oder weiblich? 

Dann sind Siel bist Du genau richtig! 
.. . denn der Aktzeichenkurs der 
PERSPEKTIVE sucht noch Modelle. 
Dort sitzen keine Spanner, sondern 
Leute, die in gemütlicher Atmosphäre 
zeichnen lernen. Weitere In
formationen (Termine, Honorar) unter 
301397 (Perspektive). 

WOIDN MIT FRIEDA FROMM? 

Für alle, die dieses Stück der Altenthea
tertruppe "Die Wellenreiter" noch nicht 
gesehen haben, gibts eine weitere Auffüh
rung am 11.2.92 um 16 Uhr in der St. 
Willehad-Gemeinde, Bremer Str. 53. 

"DAS ERTRUNKENE LAND" 

Der holländische Kindertheater-Autor Ad 
de Bont beschäftigt sich in diesem Stück 
mit der (im Kindertheater außerordentlich 
anmutenden) Frage: Was geht in einem 
Kind vor, wenn ein nahestehender Mensch 
stirbt? Gedanken und Empfindungen über 
den Tod, die Angst vor dem "unentdeckten 
Land", hat Ad de Bont in Bildern einge
fangen, die sich der Vorstellungswelt von 
Kindern auf sehr eigentümliche, eindring
liche und vielschichtige Weise nähern. Er 
erzählt eine skurrile Geschichte, in der der 
Tod wie das Lachen und Weinen zum 
Leben gehört. 

Aufführungen im Jungen Theater, Rhein
str. 91: 2.2. 15 Uhr; 17.-21.2., 10 oder 
10.30 Uhr; 22.2. 20 Uhr; 23 .2. 15 und 20 
Uhr. 

Vorverkauf" LaJulesbühne Zi. 9, Mo-Do 
10-13 und 15-17 Uhr. Tel. 04421-43989 
(Fr. Thies). 

DIE WAGEMUTIGEN -

so nennt sich das Emdener Altentheater , 
das mit dem Maskenspektakel "Die vier 
Jahreszeiten" am 5. Februar um 15 Uhr im 
Jungen Theater (Rheinstraße 91) zu sehen 
ist. 

In einem Reigen von Farben und Formen, 
Bildern und Tönen, in Masken und Kos
tümen, präsentieren sich 4 Frühlinge, 2 
Sommet, 2 Herbste und 2 Winter. Die Jah
reszeiten wechseln, Sie begegnen sich. Sie 
verlassen sich. Sie hinterlassen Spuren und 
Zeichen vom Kommen und Gehen, Gebä
ren und Sterben, Blühen und Verwelken 
alles Irdischen, Lebendigen, Göttlichen. 

Jede der 10 Frauen hat ihre eigene Version 
einer Jahreszeit in Ton modelliert und so 
der Maske ein Gesicht gegeben. Die über
wiegend selbst geschneiderten Kostüme 
bilden den Körper, und die Bewegung ei
ner Trägerin gibt dem Maskenwesen Le
ben. So entsteht eine neue Welt voller 
Geheimnisse und Fremdheit, die uns doch 
merkwürdig vertraut vorkommt. 

Vorverkauf" Landesbühne Zi. 9, Mo-Do 
10-13 und 15-17 Uhr und 1/2 Stunde vor 
Beginn an der Kasse Rheinstraße. Tel. 
04421-43989 (Fr. Thies). 

KULTUR, KOMMUNIKATION 

MUSIK FUR DICH 
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Kulturzentrum 

~M(mp 

Tel. 04421/43877 . Fax 44495 

Kulturzentrum ~k 

eMmpWS 
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LOBBY FUR'S HOBBY 
1. W'HA VENER KUNSTMARKT: TESTLAUF ZUR FEHLERSUCHE 

(iz) Während die darstellende Kunst in Wilhelmshaven z. B. in Form der Musi
kerinitiative eine gut funktionierende Lobby besitzt, sind die ernsthaften bilden
den Künstlerinnen noch ziemlich auf sich allein gestellt. So stieß Kunsthallen
leiter Dr. Bernd Küster mit seiner Idee, einen Kunstmarkt als feststehende Ein
richtung ins Leben zu rufen, zunächst auf allgemeine Zustimmung und Begeiste
rung. 

Als Partner wählte Küster die Freizeit 
GmbH bzw. deren Markt-Fachmann Jürgen 
Fromm. So stand schon mal gebündeltes 
Knowhow in Sachen Kunst und Or
ganisation zur Verfügung. 

':pontane Ideen sind oft die besten - doch 
für eine Veranstaltung dieser Größenord
nung war der Zeitansatz wohl etwas kurz, 
von der ersten Verlautbarung im August 
bis zur Durchführung am 2. Dezemberwo
chenende. Als runde Sache kann der erste 
Wilhelmshavener Kunstmarkt nämlich 
nicht bezeichnet werden. 

Die Veranstalter sind sich dessen jedoch 
durchaus bewußt, und um die Kanten ab
zuschleifen, liefen sie nicht nur offenen 
Ohres durch die Stadthalle, um Anregun
gen und Kritik einzufangen, sondern gaben 
den Betroffenen auch die Möglichkeit, 
diese abschließend schriftlich auf einem 
Fragebogen festzuhalten. 

Da das Ergebnis als Grundlage für gute 
Vorsätze im nächsten Jahr bislang nur 
bruchstückhaft in die Öffentlichkeit getra
gen wurde, soll an dieser Stelle das Wich
tigste, was seitens AusstellerInnen und Be
sucher Innen in die offenen Ohren des GE
GENWINDES getragen wurde, aufgeführt 
werden. 
Zum ersten verdient der Markt in dieser 
Form nicht den Namen " Kunstmarkt " . In
haltlich war es ein Kunst- und 
(Kunst)Handwerkerrnarkt, wobei das qua
litative Spektrum - neben wenigen bemer
kenswerten Profis - von Hobbyerzeugnis
sen geprägt war, darunter grauenhaftes 
Zeugs nach dem Motto "wo bleibe ich jetzt 
mit den Blättern aus meinem ersten Aqua
rellkurs?" 

Die Stadthalle liegt als Veranstaltungsraum 
schön zentral und bietet viel Platz - aber 
der scheußlich bunte Teppichboden, über
sät mit Brandflecken von Zigarettenkippen, 
bietet nicht das nötige Ambiente. Auch war 
unbegreiflich, weshalb Beschikker anderer 
Märkte trockenen und warmen Direktzu
gang vom Parkhaus erhalten, während 
empfindliche Bilder und Objekte zwei 
Stockwerke über die Außentreppe und dann 
noch einen langen Gang entlang geschleppt 
werden mußten. 

Die Werbung vorab war zufriedenstellend, 
das Plakat des Leeraner Künstlers Ingo 
Heintzen hervorragend - es wurde wohl nur 
etwas zu spät ausgehängt. Auch fehlte ein 
aktuelles Hinweisschild vor der Stadthalle 
und iiD Foyer, um weitere Spontanbesucher 
hllZUziehen. 

Zu Unrecht kritisiert wurde allerdings die 
Standgebühr (100 bis 150 DM). Abgesehen 
davon, daß laut Veranstalter davon gerade 
die Werbungskosten gedeckt werden 
konnten, war dies zumindest ein Auslese
kriterium. Ernsthafte KünstlerInnen sehen 
dies als Investition, ggf. absetzbare Wer
bungskosten, die sich für Durch-

. schnittsamateure nicht rechnen. Gemeckert 
(und unter diesem Einwand die Teilnahme 
verweigert) haben überwiegend Leute, dar
unter auch bekannte und gute Künstle
rInnen, die hauptberuflich ein gutes Ein
kommen haben, aber schon für ihr Er
scheinen in der Öffentlichkeit lieber Geld 
nehmen würden als zu investieren. 

Nur so konnte es passieren, daß für die 
Veranstalter keine Möglichkeit bestand, 
eine qualitative Auswahl zu treffen (zu die
sem Zweck sollten der Anmeldung Ar
beitsproben beigefügt werden) , denn es 
wäre wohl nur eine Handvoll Aussteller 
übrig geblieben ... 

Das alte Künstlerklischee: lieber alleinsam 
als gemeinsam? Gemeinsam sind wir stark, 
aber es könnte ja jemand merken, daß ich 
handwerklich schwächer bin als Berufs
kollegen, und mein Stolz verbietet es mir, 
Erfahrungen auszutauschen, Techniken zu 
erfragen, Tips anzunehmen? 

Fazit für die nächste Planung: 

1. Der Kunstmarkt sollte Profis bzw. 
ernsthaften und ernstzunehmenden Künst
lerInnen vorbehalten bleiben. Getrennt da
von kann ein Hobby-Weihnachtsbazar an
geboten werden. 

. 2. Das Räumlichkeiten sollten, wie in einer 
Galerie, unaufdringlich sein. 
3. Vor der Veranstaltung sollte mindestens 
ein gemeinsames vorbereitendes Gespräch 
zwischen Veranstaltern und Teilnehmerin
nen stattfmden, bestenfalls auch eine 
Nachbereitung in dieser Form. 
4. Durch ausreichende Vorlaufzeit und 
Anmeldefristen muß der Interessentenpool 
so vergrößert werden, daß eine Fachjury 
zwischen Kunst, Hobby und Unzumut
barem auswählen bzw. aufteilen kann. 
5. Die Standgebühr sollte beibehalten wer
den. 
6 . Durch Erweiterung des Begleitpro
gramms - Musik, Theater, Kabarett - soll
ten Attraktivität und Atmosphäre verbes
sert und die Gemeinsamkeit aller Kunst
schaffenden betont werden. 
7. Eine "Kunstauktion " in der peinlichen 
Form wie 1991 sollte man sich in Zukunft 
schenken oder auf den Hobbymarkt verle
gen. 
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Leserbrief 
Die Frage nach der gesellschaftlichen 
Relevanz von Theater. 

Gedanken zu der Kritik im Gegenwind Nr. 
104 (Die Hochzeit des Papstes. Wil
helmshavener Theaterpublikum flüchtet 
vor der Realität) 

Hier lasen wir: "... weiter so im Pro
gramm - aber auf anderen Bühnen, in der 
Rheinstraße, im Wasserturm, in der Per
spektive oder im Pumpwerk. Ein gezieltes 
Angebot an ein kleines aber aktives 
Publikum, das sich mit der Realität aus
~.inandersetzt. ( ... ) Die selbsternannten 
Astheten können sich derweil im Stadtt
heater den Macbeth reinziehen . . . " 

Dazu folgende Anmerkung: 

Mutiges und unkonventionelles Theater 
nur noch im kleinen Rahmen, in einer Ni
sche, die vom Gros des Theaterpublikums 
nicht mehr beachtet wird , kann kein mu
tiges Theater sein. 

Theater ist eine gesellschaftliche Ein
richtung mit einer gesellschaftlichen 
Funktion. Theater ist ein Forum der Aus
einandersetzung, ein gemeinsamer Ort für 
Widerspruch und Zustimmung. Man macht 
es sich deshalb zu leicht, wenn man 
fordert: " ... weiter so im Programm -
aber auf anderen Bühnen, ... " 

Dies würde heißen: Kritisches und mo
demes Theater als Alibifunktion am Rande 
der Gesellschaft, dort wo es mich nichts 
angeht, dort wo es mich nicht stört. 

Künstlerische Auseinandersetzung 1m 
kleinen, erlesenen Kreis? - Im Club der 
Aufgeklärten und Wissenden? - Kunst im 
Ghetto? Die Antwort ist eindeutig: Nein! 

Theater soll Konventionen brechen, muß 
Grenzen überspringen, Mauem einreißen 
und nicht neue aufbauen. Nicht in der 
Isolation, sondern · im gemeinschaftlichen 
Erleben, Sehen und Nachdenklichwerden 
beweist ein Theater Stärke. Hier geht es 
nicht um eine Einheitlichkeit und eine 
falsch verstandene Gemeinsamkeit, son
dern um ein öffentliches Forum der Aus
einandersetzung. Theater hat eine öf
fentliche Funktion! 

Halten wir uns also offen für das Theater 
und das Theater offen für Widerspruch. 

Horst Busch, Dramaturg/ Dietlind Zim
mennallll, Dramaturgill und Regisseurin/ 
Andreas Kout, Vorsitzender des Kul
turausschusses des Rates der Stadt Wil
helmshaven 

Herbert Kowollik 

Gökerstraße 100 / Ecke MUhlenweg 
2940 Wilhelmshaven . Telefon (044 21) 38686 

GeOffnet von /2 - 14 Uhr und von 17·23 Uhr 
Sonntags Ruhetag 

Wir wlJnschen guten Appetit! 
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SELBSTBEDIENUNGSLADEN 
WATTENMEER 
NATURSCHÜTZER UND DEICHBAUER STREITEN UM DIE SANDENT
NAHME FÜR DEN DEICHBAU 

(buw/uw) Einen vermeintlich weiteren Feind haben die Deichbauer in ihrem im
merwährenden Kampf gegen den Blanken Hans an der hiesigen Küste ausge
macht: Den Naturschutz. Um desssen Einfluß auf die geplanten Deicherhöhun
gen zwischen .. Mariensiel und Dangast zu verhindern, bedienen sich die Deich
bauer für die Offentlichkeit undurchsichtiger Genehmigungstricks. 

Hektar Salzwiese geopfert werden. Insge
samt wird durch die geplante Maßnahme 
mehr als 10% der Salzwiesenfläche des 
westlichen Jadebusens auf Jahrzehnte ihren 
Charakter verlieren. Die Deichbauer han
deln seit Schimmelreiters Zeiten getreu ih
rem Wahlspruch "Wer nicht will deichen, 
der muß weichen" selbstherrlich und nicht 
immer zum Wohle von Mensch und Natur. 
Man erinnere sich nur an die unsinnige 
Baumfällaktion am Rande des Bordumer 
Busches. 

Die Kontroverse entbrannte an den unter
schiedlichen Positionen von Vertretern des 
Naturschutzes und der Deichbauer, wo das 
Material für die Deicherhöhung herkom
men soll. Die Deichbauer planen, den Sand 
aus dem Wattenmeer (ca. 2 .Kilometer vor 
dem Südstrand) zu entnehmen. Durch die 
Entnahme für den ersten Bauabschnitt 
(300.000 m2) wird ein 10 Hektar großer 
und 40 Meter tiefer Krater mitten im Wat
tenmeer entstehen. Durch eine quer durch 
den Nationalpark führende Rohrleitung von 
5 Kilometer Länge soll der Sand zur Bau- Die Naturschützer sind nicht gegen die Er
stelle gepumpt werden. Woher die für den höhung des Deiches, einzig die Art und 
2. Bauabschnitt benötigten 700.000 m3 Weise der Realisierung stößt auf ihre Kri
Sand gewonnen werden sollen, ist noch tik. Die dem Deich vorgelagerten Salzwie
ungewiß - ein weiterer Krater im Watten- sen und Wattgebiete stellen, so die Natur
rneer ist vorprogrammiert. schützer, einen international bedeutsamen 

Für die Kleigewinnung sollen insgesamt 30 und als Natio~alpark. g~schützten Natur-
raum und kernen bIllIgen Selbstbedie-

BONNER BREMSER 
STREIT UM DIEBEFAHRENSREGELUNG IM NATIONALPARK GEHT 
WEITER . 

(buw/uw) Eine u~endliche ~esc~ichte stellt der Streit um eine Befahrensregelung 
von Sportbooten In den dreI NatIOnalparks im Wattenmeer dar . . 

wohlwissend, daß sie kaum zu kontrollie
ren ist. "Unser Mann in Bonn" und Brems
~otz . einer. nationalparkgerechten Lösung 
Ist kern germgerer als Bundesverkehrsmini
ster Günther Krause, den eine breite Koali
tion von Umweltschützern ob dieser seiner 
Leistung als "Relikt aus alten Zeiten des 
Fortschrittwahns und der ungebremsten 
Naturzerstörung" kritisierten. 

Seite 11 

nungsladen zur Entnahme von Sand und 
Klei dar. 

Um nun zu verhindern, daß der Natur
schutz bereits in der Planungsphase betei
ligt wird, unterteilen die Deichbauer die 
Baumaßnahme in kleine Häppchen - Sala
mitaktik. Damit soll erreicht werden, daß 
die Einzelschritte als "vernachlässigbare 
Eingriffe" erscheinen. Dadurch entfällt 
dann die Durchführung eines ordentlichen 
Planfeststellungsverfahrens und die damit 
verbundene Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP). Eine solche UVP würde mit ziem
licher Sicherheit das "Aus" für die geplante 
Sand- und Kleientnahme aus dem National
park Watt~nmeer bedeuten. 

Obwohl noch keine unmittelbare Gefahr 
droht, so die Einschätzung der oberen 
Deichbehörde bei der Bezirksregierung 
Weser-Ems, erlaubt der Zustand des Dei
ches nach Ansicht des Deichbandes kei
nerlei Verzögerungen der Baumaßnahme. 
Und das, obwohl den Deichbauern seit 
mindestens acht Jahren die Mängel des 
Deiches, z.B. vor Cäciliengroden, bekannt 
sind. Die Sorgen der Cäciliengrodener 
Bürger haben die Herren trotzdem ruhig 
schlafen lassen. 

Zu hoffen bleibt, daß die Nationalparkver
waltung einmal das Rückgrat besitzt, die 
Genehmigungen zu versagen, damit die 
Deichbauer ihre schludrig gemachten 
Hausaufgaben noch einmal überdenken 
können. 

Freitags Oldie-Abend ~ ___ _ 
----- Kneipe · Börseristr. 25 

Das neueste Schlaglicht setzte einer der 
Mächtigen in Bonn, der in seinem Heimat
ort an der Ostsee "ein gewaltiges Touris
musprojekt mit Yachthafen vor der Küste" 
und "groß angelegter Marina hinterm 
Deich" (Spiegel 51/91) unterstützt. Und 
ausgerechnet dieser Herr soll über eine na
tionalparkgerechte Regelung des Befahrens 
der Nationalparke befinden. Das Ergebnis 
war entsprechend: Von keinerlei Kenntnis
sen über die ökologischen Belange des 
Wattenmeeres belastet, stellte er einen 
Verordnungsentwurf vor, der nicht nur 
keinen Fortschritt im nunmehr sechsjähri
gen Ringen um eine vernünftige Regelung 
darstellt, sondern mehrere Schritte zurück 
geht. So verbietet der Entwurf das Befah
ren der Ruhezonen außerhalb der Fahrwas
ser ausgerechnet dann, wenn das Wasser 

NCl.+;~l\o.lpQ.,.k ? -
Ab~ ... nichtfiir uns.ln 

abgelaufen ist: von 3 Stunden nach bis 3 
Stunden vor Hochwassser. Bei Hochwasser· 
(in den verbleibenen 6 Stunden) bleiben die 
~uhezonen weiterhin Tummelplatz für die 
Immer noch steigende Zahl von Sportboo
ten, Surfern und Paddlern. 

Mit dieser Regelung kapituliert man in 
Bonn vor der Lobby der Sportschiffahrt 
die genau diese Regelung gefordert hat: 
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Alles beim alten I 
Die ersten Haushaltsbera
tungen nach den Kommu
nal wahlen liegen hinter 
uns. Hat sich was geän
dert? Vor allen Dingen für 
die, di e seit Jahren lee r 
ausgehen? Leider nicht! 
Nicht nur , daß mit der 
gleichen Automatik , wie sie 
uns schon von den vergan
genen Jahren bekannt ist, 
all e unsere Anträge zur 
Unterstützung von Selbst
hilfegruppen und Initiati
ven abgelehnt wurden: Es 
wurde b e i diesen Haus
haltsberatungen nicht ein
mal mehr darüber disku
tiert! Dazu ist sich die 
SPD, (ach ja, da gehört ja 
jetz t auch noch die FDP 
dazu) ihrer Mehrheit zu si
cher. Alles, was ein Stirn
runzein beim Herrn Regie
rungspräsidenten auslöse n 
könnte, wird rasiert. "Ge
nehmigungsfähigkeit des 
Haushaltes" ist wie seit 
Jahren auc h d iesmal wieder 
das Klassenziel gewesen . 
Und alle unse re "Großkop
ferten " meinen im me r noch, 
daß damit in einem über
schau baren Zeitrau m die 
Proble me der Stadt gelöst 
werden können. Es mag 
möglich s ein, vielleicht auf 
dem Papier einen ausgegli
chenen Haushalt vorzule
gen, aber nicht in der 
Wirklichkeit! Es sind sicher 
- zig Millionen erforderlich, 
um den Nachhol bedarf in 

Anzeige 
allen Bereichen aufzu holen , 
von Bauunterhaltung über 
Kindergärte n , Schulen, 
Krankenhaus, Sozial e s, Kul- 
tur ü bc-e r Umw e lt bis hin z u 
den Altenpflegeeinrichtu n
gen. Aber es gibt Inv e sti
tionen, die lassen sich 
nic ht nac hhole n , we nn es 
der Stadt wieder b esser 

. geht: Das sind Inv e stitio
nen für Mensche n , junge 
und alte , die j et zt unse r e 
Hilfe bra.uche n! 

Monik'a 8 ch warz 

Der Grüne Punkt ... 
... was e r b edeutet , was e r 
der Umwelt bringe n soll 
und was er bringe n kann 
- das ist das The ma u nse
rer Informations- und Dis
kussionsveranstaltung am 

26.02.92 
um 2000 Uhr 
im Theatercafe Kulisse 

Sie sind h erzlich eingela
den! 
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men! 
Ne u e Fraue nrec hte l<önnten 
dafür sorgen , daß unser 
Alltag sic h ändert : Wenn 
wir wollen , daß Frauen an 
ihre m Arbe itsplatz aus
d rücklich geför'dert wer
den, wenn wir woll e n , da~i 

Männer und Frau e n }~inder

e rzi.ehung und Beruf mit
einander v e rein hare n kön
n e n und we nn Ivir wolle n , 
daß Gewalt g e g e n Frauen 
aLs gese llsc haftli c h es . Pro
blem gesehe n und be.Limpft 
wird - dann brau c hen wir 
dip. Verankerung' dieser 
Forderungen i.n unserer 
neuen Ve rfassun5 ' Fl'auen
förderung und Gle ichstel
lung sollen als Stb.8tsziel in 
die Verfassung. Vo r allem 
aber brau c h e n wir e in gan z 
neues Grundrecht für d ie 
Frau: Das Recht selbst zu 
entscheid e n , o b 
Sc hwange r sc haft 
oder nicht. 

sie e ine 
austrägt 

Wenn wir diese Jahrhun
_______________ d e rtc han ce nic ht unge nützt 

Schreibt, Frauen, schreibt I 
Im Januar hat sich die 
Verfassungskommission von 
Bundesrat und Bund estag 
konstituiert, in der ganze 

.17% Frauen sitzen. 
Verfassungen werden nur 
höc hst selten in Frage ge
stellt und e rneuert . Dieses 
Jahr haben wir ein e einma
lige Chance, Ansprüche auf 
neue Fraue nrechte :lU stel
len. Aber was wir nicht 
la utstark fordern , we rden 
wir nie und nim mer bekom-

verstreiche n lasse n woll e n , 
müssen wir in den näch
ste n Monate n Druc k ma
chen, damit Fraue ninte res
sen nic ht unte r den Ver
handlungstisch falle n! 
Also Frau e n: schre ibt , 
schreibt, schreibt! 
Richtet Eure Bri.e f e an die 
be.id e n Vorsitzenden der 
Verfassungskom mission: 
Prof. Dr. Ruper t Sc holz , 
Bundestag, 5300 Bonn 1 
und Dr . He nning Vosch e rau , 
Bundesrat, 5300 Bonn 1. 
( Ein Papier mit den Forde
runge n der Initiative 
"Frauen in bester Verfas
sung " kann mit e ine m fran
kierten Rück umschlag an
gefordert werden bei der 
Humanistischen Union , 
·Bräuhausstr.2 , 8000 Mün
c h e n 2) Neike Sudholz 

~ 
V.i.S.d .P. : Honika Schwarz I 

Ino st raße 72 in 2940 WHV 31 I 
Te l .: 04423/1313 I 

I 
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ABGENABELT 
ÜBER NOTWENDIGKEIT UND NÖTE DER WILHELMSHA VENER 
SELBSTlßLFEGRUPPE SUCHTKRANKER FRAUEN 

(iz) Im August vergangenen Jahres hat sich aus der Suchtkranken-Selbsthilfe
gruppe des Blauen Kreuzes heraus eine eigene Frauengruppe gebildet. Die In
itiatorinnen schilderten dem GEGENWIND, welche Probleme sich damit lösen 
lassen - und welche neu entstehen. 

lngrid Niewint und Ursula Schulte beur
teilen die Funktionen und Strukturen · von 
Selbsthilfegruppen aus innerer und äußerer 
Sicht. Neben der eigenen Betroffenheit 
verfügen sie über Ausbildung und Erfah
rungen als ehrenamtliche Suchthelferinnen. 
Über jahrelange Arbeit in gemischten 
Blaukreuz-Gruppen haben sie ihre Krank
heit überwunden. Worin sehen sie die 
Notwendigkeit spezieller Frauengruppen in 
der Therapie? 

Die Gruppendynamik - ob Blaukreuz, 
Guttempler oder Anonyme Alkoholikerln
nen - ist der von gemischten Gruppen an
derer Arbeitsbereiche vergleichbar. 

Die Frauen-Selbsthilfegruppe stellt also 
nicht herkömmliche Therapieansätze 
grundSätzlich in Frage. Sie bietet 
gechlechts- und entwicklungsspezifische 
Möglichkeiten einer weiterführenden und 
vor allem selbstbestimmten Therapie. 
Niewint und Schulte verstehen sich zwar 
als Begründerinnen, nicht aber als Leite
rinnen der Gruppe, deren Inhalte durch 
Eigeninitiative aller Teilnehmerinnen be
stimmt werden. Alle 4 Wochen findet al
lerdings eine Supervision - letztlich auch 
Selbstkontrolle - statt. 

Daß bislang durchschnittlich nur fünf 
Frauen regelmäßig die Chancen dieser 
Gruppe wahrnehmen, ist wohl auf die glei
chen Ursachen zurückzuführen, die diese 
Gruppe erforderlich machen: 
Rollenverhalten und mangelndes 
Selbstvertrauen. Die Eifersucht der 
"Partner" auf die Gruppe ("warum können 

Seite 13 

,... ""'111 

SSZ:~ MIf,ßf,fO&~ , 
2940 Wilhelmshaven • 
Gökers1raße 93 'll' 3 10 82 

MOUNlAIN BIKES 
Tekkingräder 
~tadträder 

die Dir helfen, wenn nicht ich") kann 
schon bei gemischten Gruppen soweit 
reichen, daß die Frau aktiv bis gewaltsam 
am Besuch der Gruppenabende gehindert 
wird. 

Und nicht zuletzt die Reaktion männlicher 
Gruppenmitglieder: "Und wo bleiben wir, 
wenn ihr eine eigene Gruppe aufmacht?" 

Die Selbsthiljegruppe suchtkranker Frauen 
trifft sich jeden Montag um 19 Uhr 30 in 
der Diakonie, Weiftstr. 71. Komakt: 1ngrid 
Niewint, Tel. 303664 / Ursula Schulte 
Tel. 74252. ' 

RELU 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

~ (0 44 21) 1 21 50 

Das geschlechtsspezifische Rollenverhal
ten, das Alltag und Beziehungen prägt (und 
oft Auslöser der Krankheit ist) , findet sich 
in den Gruppen wieder. Das beginnt beim 
Sprachverhalten - Männer reden lauter und 
haben weniger Hemmungen, andere beim 
Reden zu unterbrechen - und endet damit, 
nicht adäquat mit den Gefühlen anderer 
umzugehen. Unter diesen Umständen ist es 
erst recht unmöglich, frauenspezifische 
(Sucht-) Probleme zu behandeln. 

EINE MAUER DES SCHWEIGENS 

Weiterhin bergen langjährig eingefleischte 
Selbsthilfegruppen auch grundsätzliche 
(nicht geschlechtsspezifische) Gefahren: 
spätestens nach der zehnten gemeinsamen 
Wochenendunternehmung herrscht nur 
noch F riede-F reude-Eierkuchen-Stimmung 
- in der es unmöglich ist, Konfliktbewälti
gung zu lernen. Wie soll es dann erst au
ßerhalb der Gruppe möglich sein, gegen
über Dritten Meinungsverschiedenheiten 
entgegenzutreten, ohne sofort den Konflikt 
wieder im Glas zu ertränken? 

Am schlimmsten trifft es jene, die die 
Krankheit überwunden haben. Neulinge 
haben es insofern leichter, als allein die 
Überwindung der Sucht thematisiert wird -
nicht aber der Umgang mit dem 
"normalen" , trockenen, drogen freien All
tag. 

Viele Suchtkranke entwickeln Strategien, 
um sich für den Rest des Lebens von der 
Sucht abzulenken - ein Weg, der nicht 
grundsätzlich verkehrt, aber ebenso wenig 
für jede/n der richtige ist und dementspre
chend oft im Rückfall endet. So ist es für 
andere besser, weg vom ständigen Aus
nahmezustand offensiv mit dem Alltag um
zugehen. Dies bedeutet eine Fortentwick
lung im doppelten Sinn - nämlich auch fort 
von der Gruppe, eine positive Individuali
sierung ohne falschen Trennungsschmerz. 

SEXUELLER MISSBRAUCH - REDEN ÜBER EIN TABU 

(ub) Seit dem Frühjahr 1991 trifft sich in der SOS-Jugendberatungsstelle 
(Schillerstraße 8) eine Gruppe von jungen Frauen, die über ihre Mißbrauchser
lebnisse nicht mehr länger schweigen wollen. 

Trotz zunehmender Berichterstattung in 
den Medien bleibt das Thema "Sexueller 
Mißbrauch" ein gesellschaftliches Tabu. In 
den Köpfen vieler Menschen geistert noch 
immer die Vorstellung vom Täter als ag
gressivem, abartig veranlagtem, triebhaf
tem Mann, der kleine Mädchen im Park 
mit Bonbons anlockt. Den mißbrauchten 
Mädchen wird immer noch unterstellt, sie 
seien frühreife, verführerische "Lolitas", 
die ihre sexuellen Reize an älteren Män
nern ausprobierten'. 

Die Psychoanalytikerin Alice Miller stellt 
in ihrem Buch "Du sollst nicht merken" 
fest, "daß in unserer Kultur nicht der sexu
elle Mißbrauch von Kindern verboten ist, 
sondern das Sprechen darüber." Belastet 
von stärksten Scham- und Schuldgefühlen, 
sehen sich die Opfer dann auch sehr oft au
ßerstande, Dritten etwas von ihren Miß
brauchserlebnissen zu erzählen. Wagen sie 
es dennoch, reagiert ihre Umgebung nicht 
selten mit Unglauben, Ablehnung oder 
Vorwürfen. 

Den Frauen, die sich in der Gesprächs
gruppe treffen, bietet die SOS-Jugendbe
ratung einen geschützten Rahmen, in dem 
ihre Anonymität gewährleistet ist. Sie tref
fen dort auf Frauen, die mehr oder weniger 

das Gleiche erlebt haben und deren jetzige 
Probleme sehr ähnlich sind. Gemeinsam ist 
ihnen oftmals, daß sie unter Angstzustän
den , geringem Selbstwertgefühl und man
gelndem Duchsetzungsvermögen leiden. 
Dazu kommen oft lebensbedrohliche seeli
sche und körperliche Reaktionen wie 
Selbstmordgedanken, Alpträume, uner
klärliche Schmerzzustände und Depressio
nen. 

In der Gruppe haben die Frauen die Mög
lichkeit, aus ihrer Isolation herauszukom
men. Sie können voneinander lernen, wie 
Frauen die Probleme, die aus dem Miß
brauch resultieren, angehen können. Einige 
Frauen holen sich zusätzlich therapeutische 
Unterstützung. Sie können diese Erfahrung 
den anderen Gruppenteilnehmerinnen mit
teilen. 

Zwei Sozialpädagoginnen begleiten die 
Gruppe unterstützend. Vom Mißbrauch 
betroffene Frauen können sich dieser re
gelmäßig dienstags von 18.00 bis 19.45 
Uhr stattfindenden Gruppe jederzeit an
schließen. Weitere Infonnationen sind 
unter der Telefonnummer 12711 zu er
fragen. 
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ANZEIGE 

GEBÜNDELTE KRÄFTE "N EIN" 

"Wir dulden keine Götter neben uns", nach die
sem Leitmotiv der SPD/ FDP-Gruppe wird 
voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren die 
Politik in Wilhelmshaven gemacht werden. Damit 
dieses auch schon gleich in die Köpfe der 
"Grünen! Frauenliste" hineingeht, hat sich der 
Politmacher H.-J. Schmid diesem" Motiv ange
nommen und die Haushaltsrede des 
Fraktionsvorsitzenden Werner Biehl am 16.01.92 
mit nur einem Satz in der WZ erwähnt. 

Damit Interessierte wissen, was Werner Biehl 
dort noch sagte, hier einige Ausschnitte aus der 
Rede vom 15.01.92: 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

meine Damen und Herren. 

Liest man die Zeitungsberichte der letzten Monate 
nach, stolpert man ununterbrochen über Sätze wie: 

"Kräfte müssen zum Wohle der Stadt gebündelt wer
den ... " oder "jetzt müssen wir alle an einem Strang 
ziehen" . 

Geäußert haben sich fast alle Honorationen dieser 
Stadt - plus die, die sich dafür halten - und das 
parteiübergreifend. Und der Start in die neue Saison, 
wenn ich das einmal so lax sagen darf, war ja auch 
beeindruckend. Die Meldungen und Botschaften 
über Investitionen überschlugen sich fast. Die 
Summen sind schon beinahe schwindelerregend. 
Rundherum stieß man auf Ungläubigkeit und großes 
Staunen und konnte gar nicht genug erklären, warum 
das alles so plötzlich und vor allen Dingen nach der 
Wahl kommt. 

... Beeindruckend deutlich, kurz und knapp, zeigte 
sich diese Neue Zeitrechnung in der diese Sitzung 
vorbereiten sollenden Finanzausschußsitzung der 
letzten Woche. Jetzt, nach dieser Finanzausschußsit
zung, wissen wir, wie in den nächsten fünf Jahren 
hier in diesem Hause gearbeitet werden soll. 

Bis auf einen einzigen Punkt wurden ohne inhaltliche 
Begründung, ohne Diskussion oder Auseinanderset
zung, ohne Streit die inhaltlichen Schwerpunkte, 
politischen Signale, Einwendungen der anderen Par
teien und Gruppen vom Tisch gewischt. Nichts von 
vertrauensvoller Zusammenarbeit, wie noch im Vor
feld von der Verhandlungskommission der SPD si
gnalisiert ... 

Wohlgemerkt, wir haben keine Probleme damit, 
Mehrheiten zu akzeptieren. Es ist nur die Frage, wie 

diese zustande kommen und es ist die Frage, wie mit 
ihnen umgegangen wird . 

Was geblieben ist, sind Lippenbekenntnisse. Da gibt 
es die Zusammenarbeit nicht mehr. 

Meine Damen und Herren von der CDU und die 
Herren von der UWB, wir werden, wenn sich das so 
fortsetzt, in der nächsten Zeit viel trockenes Brot es
sen müssen. Und dies, wenn man bedenkt, wie in 
dieser Stadt die Mehrheitsverhältnisse tatsächlich 
sind. Die SPD/ FDP-Gruppe vertritt in diesem Par
lament gerade ein Viertel der Einwohner dieser 
Stadt. Über vierzig Prozent ging nicht zur Wahl. 
Warum wohl? -

In dieser Situation frage ich mich , welche Funktion 
denn die FDP in dieser Kombination hat. Ich weiß 
nicht, wer sich an den Beitrag der FDP in der Fi
nanzausschußsitzung erinnern kann. Es gab nur 
einen: Herr FeImberg durfte den Zettel nach vorne 
tragen, nachdem er die Erhöhung der 
Marktgebühren um einen Groschen angekündigt 
hatte. Ist das die Aufgabe, die die FDP in diesem 
Parlament übernommen hat," Zettelträger der SPD 
und des Kämmerers? 

Meine Damen und Herren, 

eine Haushaltsrede ist üblicherweise der Raum, ei
gene politische Schwerpunkte des nächsten Jahres, in 
diesem Fall für 1992, deutlich zu machen. 

Wenn sich die Sache so entwickelt, wie wir es be
fürchten, wird es in diesem Jahr überhaupt nicht 
möglich sein, eigene Schwerpunkte zu setzen., in 
Diskussionen überhaupt eigene Vorstellungen einzu
bringen, überhaupt gehört zu werden. Die geballte 
Macht der 23 Sitze plus Verwaltung wird das tun, 
was sie für richtig hält. 

... Glauben Sie jetzt bitte nicht, daß wir resignieren, 
daß wir uns verweigern wollen, nein, die 
Ratsmitglieder der Grünen/ Frauenliste werden ihre 
Arbeit schon machen. Wir vertreten ja nur einen 
Teil der anderen 75 Prozent der Wilhelmshavener 
Bevölkerung. 

Ich danke für Ihr~ Aufmerksamkeit. 
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.. 
ROTE KARTE FUR DEN GRUNEN PUNKT 
Töprers Verpackungs verordnung - Rettung für die Umwelt oder für die In
dustrie? 

(M Sudholzl AGM) Schick - oder besser: geschickt - dieses neue Um
weltzeichen. Es symbolisiert einen geschlossenen Kreislauf, das vollkommene 
Recycling. Und eine "ehrenvolle Auszeichnung" für immer mehr Verpackungen 
ist es, wenn wir den Initiatoren des "Grünen Punktes" glauben dürfen. Dürfen 
wir? Auch wenn wir gern glauben würden, daß die Aktion "Grüner Punkt" die 
Müllberge zumindest um den erheblichen Anteil des Verpackungsmülls 
schrumpfen läßt, auch wenn sich die Idee des "Grünen Punktes" auf den al
lerersten Blick umweltfreundlich und schlüssig darstellt - handelt es sich doch 
um eine riesengroße Mogelpackung! 

Bestellt hat sie der Bundesumweltminist'er, 
hergestellt wird sie von der "Duales Sy
stem Deutschland GmbH" (DSD), einer ei
gens für den "Grünen Punkt" geschaffenen 
Gesellschaft der Verpackungshersteller . 

Die ständig wachsenden (Verpackungs-) 
Müllberge und der wachsende. Unmut der 
Kommunen, für deren Beseitigung allein 
zahlen zu müssen, ließen den Bundesum
weltminister die "Verordnung über die 
Venneidung von Verpackungsabfällen " er
lassen. Diese sogenannte Verpak
kungsverordnung sieht für Hersteller und 
Handel eine Rücknahme- und Pfandpflicht 
sämtlicher Verpackungen vor - es sei denn, 
das Duale System wird eingerichtet. Das 
Duale System bedeutet im einzelnen, daß 
die Verpackungen (gekennzeichnet durch 
den Grünen Punkt) nicht mehr von der 
öffentlichen Abfallentsorgung eingesam
melt werden, sondern von privaten Fir
men. Zur separaten Sammlung sollen flä
chendeckend gelbe "Verpackungstonnen " 
bzw. Container aufgestellt werden. Die ge
sammelten Verpackungen sollen sortiert 
und der stofflichen Verwertung zugeführt 
werden. 

Die flächendeckende Einrichtung des 
Dualen Systems (mehrere Mio. neue Müll
tonnen, ca. 200 neue Sortieranlagen, 
Müllwagen, Beschäftigte) wird nach 
Schätzung der DSD ca. 7 Milliarden DM 
kosten, die laufenden Kosten werden auf 
ca. 2 Milliarden DM pro Jahr geschätzt. 
Dabei ist keineswegs vorgesehen, daß 
diese Unsummen von der Verpackungsin
dustrie aufgebracht werden. Vielmehr sol
len die "Grüner-Punkt-Produkte" mit einer 
Sonderabgabe belegt werden, die an die 
VerbraucherInnen weitergegeben wird. 
Die Höhe der Abgabe, die sich nach der 
Größe der Verpackung richtet, ist dabei 
unabhängig von der Umweltfreundlichkeit 
der Verpackung und kann im Rahmen der 
sogenannten Mischkalkulation vom Handel 
auf alle Produkte umgelegt werden - also 
auch auf Mehrwegverpackungen. 

Wenn die DSD in der Werbung also von 
der kostenlosen Abfuhr der Verpackungen 
zur Wiederverwertung spricht, ist das eine . 
glatte Lüge. - Aber leider nicht die ein
zige, denn weiter heißt es in einem Infor
mationsblatt der DSD: der Grüne Punkt 
bescheinigt den jeweiligen Verpackungen 
• Erstens, daß sie wiederverwertbar sind. 
Und zweitens, daß der jeweilige Hersteller 
ihre Wiederverwertung auch garantiert -

vorausgesetzt, sie werden getrennt vom 
Hausmüll eingesammelt. " Tatsache ist je
doch, daß weder ausreichend Sortier
anlagen vorhanden sind, noch alle mit dem 
Grünen Punkt versehenen Verpackungen 
überhaupt recycelbar sind bzw. in den 
nächsten Jahren sein werden! 

Ein Kunststoffrecycling ist beispielsweise 
nur bei sortenreinen Kunststoffabfällen 
möglich. Die Techniken zur Kunststoff
sortierung sind jedoch noch nicht ausge
reift und im großen Stile anwendbar. Das 
bedeutet, daß zumindest in den nächsten 
Jahren die gemischten und z.T. ver
schmutzten Kunststoffabfalle lediglich zu 
Produkten minderer Qualität verarbeitet 
werden können. Dies ist aber nur eine 
einmalige Weiterverwendung und kann 
wohl kaum als Recycling bezeichnet wer
den. 

Ein weiteres Beispiel sind die Verbund
stoffe (~etalll Kunststoff etc.), die sich in 
der Regel nicht wieder voneinander tren
nen lassen. Derzeit wird versucht, aus Ge
tränkeverpackungen Bau- und Möbelplat
ten herzustellen - also wieder nur eine 
einmalige Weiterverarbeitung, die im üb
rigen derzeit nur mit fabrikneuen Geträn
keverpackungen funktioniert. Die Zerle
gung der Verbundmaterialien der Tetra
packs in die einzelnen Fraktionen (Pappe, 
Kunststoff, Aluminium) ist bisher nur im 
Versuchslabor unter unverhältnismäßig 
hohem Aufwand gelungen, also in nächster 
Zeit nicht im erforderlichen Umfang ein
zusetzen. 

Selbst dort, wo bereits Verpackungen ge
trennt gesammelt und sortiert werden, lan
den zu Ballen gepreßte Kunststoffver
packungen aufgrund mangelnder 
Weiterverarbeitungsmöglichkeiten und Ka
pazitäten letztendlich auf der Haus
mÜlldeponie - oder sie werden als 
"Wertstoff" (zur Verbrennung) ins Aus-
land transportiert. . 

Recycling ist nur dort sinnvoll, wo sich 
die Umweltverträglichkeit des Recy
clingprozesses und die Rückführung der 
Verpackungen in den Wertstoffkreislauf 
nachweisen lassen. Recycling ist nicht im
mer gleichbedeutend mit Umweltschutz, 

ideshalb sind Maßnahmen zur Abfallver
i meidung wie Verzicht oder Mehrfachver
wendung dringend erforderlich . 
Der "Grüne Punkt" soll uns VerbnlUche
rInnen eine Umweltverträglichkeit vor-
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spiegeln, die in vielen Fällen gar nicht ge
geben ist: denn den "Grünen Punkt" er
hält, wer an die DSD GmbH zahlt, nicht 
wer umweltfreundlich produziert oder ver
packt. Der "Grüne Punkt" soll vielmehr 
die Akzeptanz der Einwegverpackungen 
steigern - was zu gelingen scheint, wie das 
Beispiel einer Brauerei zeigt, die auf 
Druck des Handels von der traditionellen 
Mehrwegflasche nun auf die Getränkedose 
umgestellt hat. 

Also den "Grünen Punkt" sehen und 
stehen lassen und schon beim Einkauf an 
den Abfall denken: Finger weg von 
mehrfach verpackten Produkten, Ein
wegverpackungen usw., wenig- oder un
verpackte Produkte kaufen und wo immer 
möglich, Mehrwegsysteme unterstützen! 

Die Aktionsgemeinschaft gegen Müllver
brennung (AGM) hat am 1. Februar auf 
dem Rathausplatz vor dem City haus eine 
erste Info-Aktion zu diesem Thema durch
geführt. Zehn Leute wiesen mit 
" Sandwich "-Umhängen, Flugblättern und 
Broschüren auf den Grüner-Punkt-Etiket
tenschwindel hin und klärten interessierte 
KonsumentInnen über Möglichkeiten der 
Abfallvermeidung als bessere Alternative 
auf. Diese Aktion soll in den nächsten 
Wochen wiederholt werden. 

Die AGM trifft sich jeden zweiten Don
nerstag im Monat im Theatercaft Kulisse. 
Kontakt: Tel.: 303688 

TÜTO 
ist nach Auffassung der Firma Tetrapak 
die Waffe gegen den Verpackungsmüll. 
Denn durch TüTo werden leere 
Milchtüten zum begehrten Wertstoff -
das versuchte jedenfalls ein Vertreter 
der Firma Tetrapak etwa 50 Vertrete
rInnen von Kommunalverwaltungen, 
Schulelternräten und Hausmeistern 
weiszumachen. Eingeladen zu dieser 
Show hatte die Fa. Brio, neuer Be
treiber der Molkerei Wilhelmshaven, 
mit dem Ziel, der einhelligen Forde
rung nach Lieferung von Milch und 
Kakao in Pfandflaschen weiterhin ent
gegenzutreten. 
Einigen TeilnehmerInnen blieb glatt 
die Spucke weg, als jener Herr von 
Bassewitz seine Tütentonne als absolute 
Neuheit vorstellte: Eine simple 140-1-
Abfalltonne mit breiten Schlitzen im 
Deckel wird in Schulen aufgestellt und 
die Kinder darauf dressiert, ihre 
(leere?) Milchtüte plattzumachen und 
in den Behälter zu werfen, der "bei 
Gelegenheit" abtransportiert wird. 
Wann und wohin, blieb offen. Nicht 
Herr Bassewitz, sondern Umweltdezer-
nent Graul konnte die beiden 
(bundesweit zur Zeit einzigen) 
"Recyclingwerke" in Süddeutschland 
benennen. Dort können maximal 4.000 
von 150.000 Tonnen jährlich an
fallender Tetrapaks verarbeitet werden 
- zu Preßplatten, deren Werkstoffei
genschaften und Absatz zur Zeit unge
klärt sind. (jm) 
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KURDISCHES 
KULTURFEST 
SEVAKURDA 
• 

A (;ANDIY SIV AN PERWER . 

Init: Slyan, SÜnger aus I\.urdistan . 
Kulika KlII'distan IUlrdischc Volksliede!' . 

Folklorc Kurdi u. Tiyaü'o Folklorc und 
Theater 

Dcr kunlischc Lchl'CI'vcI'cin in Nicdcl'
sachsen übel' die kurdische Sprache I 

KOillela maUlOS teyen Kurd le Nledcr-
sachsen le scr zemalle kurdi Axaftill 

PUMPWERK 
Samstag, 08. Februar 1992 

2000 Uhr 
Eintritt 10 DM 

(Der Edös geht als Spende an inedico intel'
national für eine Hilfsaktion für kurdische 
1i'lüchtiinge im Nordh-ak) 

im Metropol: Kurdische Spezialitüten 

Eine Veranstaltung des I(urdistan-I(olnitees Wilhehnshaven 
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