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ÜBER DIE URSACHEN 

der Versandung der Jade (siehe auch Seite 7) 
ist in den letzten Tagen viel spekuliert worden. 
Ein Aspekt ist dabei allerdings zu kurz 
gekommen: Versandung als Folge der 
Privatisierung! Bis 1983 war die Baggerei 
eine öffentliche Aufgabe - wahrgenommen 
vom Wasser- und Schiffahrtsamt. Mit der 
niedersächsischen . Wirtschaftsministerin 
Birgit Breuel kam dann die Privatisierung 
der Unterhaltsbaggerei. Während für die 
WSA-Leute das "Funktionieren" der 
Jadefahrrinne im Vordergrund stand und 
auch "strategische Baggerungen" über die 
vorgegebenen Soll tiefen hinaus , durch die 
z.B. ein Versanden de r Fahrrinne 
voraussch ilUend verhind e rt wurde , 
durchgeführt wurden, haben die privaten 
Baggerunternehmen nur ein Interesse: 
Möglichst oft möglichst viel Sand aus der 
Fahrrinne zu baggern - denn bezahlt wird 
nac.h gebaggerten Kubikmetern. 

Während also der Öffentliche Dienst ein 
Interesse daran hatte, möglichst wenig Sand 
in die Fahrrinne gelangen zu lassen, damit 
das Revier in Ordnung ist , haben die 
Pri vatun ternehmen nur In teresse daran, ihren 
Auftrag zu erfüllen. 

Ein weiterer Aspekt der Privatisierung: Der 
Staat ist durch die Monopolisierung der 
Naßbaggerei auf wenige Firmen, erpreßbar 
geworden: Die Firmen können die Preise 
verlangen, die sie für erziel bar halten - läßt 
der Staat sich nicht darauf ein, versandet 
eben die Fahrrinne und die Problemlösungen 
werden noch teurer als die überhöhten Preise 
der Privatindustrie. (hk) 

DIE ANLIEGER 

der Bahnzeile meldeten sich zu Wort: Wir 
wollen kein Asylantenheim in unserer Nähe. 
Wir sind nicht gegen Ausländer, bei uns in 
der Zeile wohnen sogar Polen und Türken! 
Aber auch noch Asylbewerber - das wäre 
zuviel des Guten. Die Behelfsheime an der 
Bahnzeile wurden gebaut , um Flüchtlingen, 
die nach dem2. Weltkrieg keine Bleibe hatten, 
ein Dach überm Kopf zu geben. Heute, 
nachdem die meisten der Behelfsheime zu 
Bungalows umgebaut wurden, möchte wohl 
niemand mehr von der eigenen Geschichte 
belästigt werden. Da zieht man doch lieber 
gegen die Fremden zu Felde. (hk) 

Während sich Wilhelrnshavens Politiker im 
"Gegenseitig auf die Schulter klopfen" üben 
und die großen Erfolge der Wilhelrnshavener 
Wirtschaftspolitik (JadeKost, Bahnhofs
zentrum, Reha-Klinik , Hafenumschlag) 
feiern, geht ihnen so langsam der Boden 
unter den Füßen verloren: 16,2 % Arbeitslose 
im Juni, Betriebsschließungen, Konkurse 
oder drastischer Arbeitsplatzabbau bei Krupp, 
Wesseis, Lotze, Kuhlmann, Panopa, Plaza, 
Müller & Raschig usw. - Trotz der Groß
baustellen Reha-Klinik, Terramare, Jade
Kost, Helgolandhaus, nahm die Arbeits
losigkeit im Baugewerbe um 33,5 % zu. Zu 

EINEN OFFENEN BRIEF 

an alle Busunternehmen im Weser-Ems-Gebiet 
hat das Antifa-Plenum Oldenburg versandt. 
Es geht um die Beförderung von Neofa
schistInnen zum "Rudolf-Heß-Gedenk
marsch" am 14. August. IndemBriefheißtes 
unter anderem: 

"Für sie (die Neofaschisten) ist diese Veran
staltung ein wichtiges Datum zur Mobili
sierung ihrer AnhängerInnen und zur 
Verbreitung ihres menschenverachtenden 
Gedankengutes. Für die Folgen stehen über 
40 Ermordete in den letzten 3 1/2 Jahren, 
Städtenamen wie Hoyerswerda, Rostock, 
Mölln und Solingen, sowie unzählige 
Menschen, die täglich in Angst leben. ( . .. ) 

Im letzten Jahr hat leider die Firma Bruns
Reisen, retel, die NeofaschistInnen zu dem 
"Gedenkmarsch " befördert. Einige 
Körperschaften , u.a. der AStA der Carl
von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, 
haben daraufhin beschlossen, Bruns-Reisen 
keine Aufträge mehr zu erteilen. ( ... ) 

Aus allen genannten Gründen möchten wir 
Sie auffordern, NeofaschistInnen nicht 
dadurch Hilfestellung zu "geben, daß Sie sie 
befördern." (hk) 
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hoffen ist, daß unsere Politiker aktiv werden, 
bevor sie völlig den Boden unter den Füßen 
verlieren. Mit Adam-Sprüchen wie "Es ist 
wichtig, daß Kuhlmann erhalten bleibt, denn 
Kuhlmann ist ein Stück Wilhelrnshaven" 
lassen sich die Probleme nicht lösen. Der 
Adam-Ausspruch auf der Kuhlmann
Betriebsversammlung Anfang Juli "Wir 
wollen endlich, daß Wilhelrnshaven und die 
Region aus den negativen wirtschaftlichen 
Schlagzeilen herauskommen" ist inzwischen 
Programm geworden: Es werden nur noch 
posi tive Entwicklungen öffentlich dargestellt. 
(hk) 
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•• 
MENSCHENHANDLER 
UNERLAUBTE ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG - AUF WILHELMS
HA VENER BAUSTELLEN SAHNEN MENSCHENHÄNDLER KRÄFrIG 
AB 

(ub) Horst BarteIs, Inhaber der ladekost GmbH & Co KG hat Großes vor. Nach 
eigenen Angaben will er eines der "modernsten Lebensmittelwerke der Welt 
schaffen". Auf der Großbaustelle an der Flutstraße schuften derweil illegal aus
ländische Arbeitnehmer selbst an Sonn- und Feiertagen zu Billiglöhnen. Der 
GEGENWIND sprach mit Dieter Gehrken, dem örtlichen Geschäftsführer der 
Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden, über die dubiosen Vorgänge auf der 
Baustelle der Firma ladekost und über illegale Leiharbeit in Wilhelmshaven. 

Am Sonntag, den 27. Juni d. J., entdeckt 
Dieter Gehrken eher zufällig rege Aktivi
täten auf der Baustelle der Firma Jadekost. 
Vor ·den Toren der im Bau befmdlichen · 
Tiefkühlkostfabrik stehen Pkws mit polni
schem Kennzeichen. Auf dem Gelände 
selbst sind Bauarbeiter mit Estricharbeiten 
beschäftigt. Der örtliche Geschäftsführer 
der IG Bau spricht die Arbeiter an. Wo 
denn ihr Chef sei, ob j emand ihm die Ge
nehmigung für die Sonntagsarbeit zeigen 
könne für welche Finna sie arbeiten und 
wie h~ch ihr Stundenlohn sei? ' 

Die Auskünfte der polnischen Arbeiter 
sind äußerst spärlich. Von einem Verbot 
der Sonntagsarbeit wissen sie nichts. An
gestellt sind sie ursprünglich bei der Firma 
"Carat" in Steckelsdorf bei Brandenburg, 
Diese Firma hat sie an einen Frank Tieme 
in Marienhafe weitergegeben. Tieme wie
derrum hat diese polnischen Arbeiter an 
einen Hendriyk Kopyto "verliehen" , der in 
Aurich eine Fliesenlegerfirma betreibt. 

Selbst über ihren Lohn können die fünf 
Arbeiter nur vage Angaben machen . Etwa 
acht DM pro Stunde und damit deutlich 
unter dem Tariflohn sollen sie bekommen. 
Dieter Gehrken informiert die Polizei und 
läßt die Baustelle sti1llegen. Tags darauf 
wird von ihm auch das Emdener Arbeits
amt, zuständig für unerlaubte Arbeitneh
merüberlassung, so heiß t der Menschen
handel im Amtsdeutsch , sowie das Gewer
beaufsichtsamt in Oldenburg eingeschaltet . 
Das Gewerbeaufsichtsamt stellt einen Ver
stoß gegen das Sonntagsarbeitsverbot fest 
und bestätigt Gehrkens Vermutung, daß 
bei den Bauarbeiten auf den Gelände der 
Firma Jadekost sogenannte Menschen
händler kräftig mitverdient haben. 

Gegen Frank Tieme und den Chef der 
Auricher Fliesenverlegefirma Kopyto, ge
gen die wegen ähnlicher Vorfälle bereits 
die Staatsanwaltschaft in Dortmundermit
telt, wird ein Bußgeldverfahren eingelei
tet. Auf die Nachfrage des GEGENWIN
DES, wie hoch denn das Bußgeld wohl 
ausgefallen sei , ruft Gehrken beim Gewer
beaufsichtssamt an. Sage und schreibe 
1.000,-- DM Bußgeld ist gegen den Auri
eher Kopyto von Amts wegen verhängt 
worden. Als dieser gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einlegt, wird das Bußgeld auf 

500,-- reduziert! Beiläufig erfährt der IG 
Bau Geschäftsführer, daß bereits im No
vember 1991 am Buß- und Bettag die Bau
stelle der Firma Barteis zwangsweise von 
der Polizei stillgelegt wurde. Auch damals 
wurde ein Bußgeld von lediglich 500 DM 
verhängt. Derartige Bußgelder dürften die 
Menschenhändler "von den Kosten für ihr 
Mittagessen abzweigen", so Gehrken ge
genüber dem GEGENWIND, und erläutert 
die Praktiken der "unerlaubten Arbeitneh
merüberiasssung". Zwischen 40 und 60 
DM pro Std. und Arbeiter stellen die Ar
beitnehmerverleiher den mit den Bauarbei
ten beauftragten Firmen in Rechnung. Die 
Arbeitskräfte heuern sie über Zeitungsan
zeigen oder durch Kontakte zu ostdeut
schen Baufirmen wie beispielsweise der 
Firma 'l~arat" aus Steckelsdorf an. 

Die Arbeiter selbst werden bar cash auf 
der Baustelle ausgezahlt. Im oben erwähn
ten Fall stehen die polnischen Arbeiter mit 8 
DM pro Stunde noch gut da. Laut Anga
ben in Presseberichten aus dem Umland, 
die IG-Bau Geschäftsführer Gehrken dem 
GEGENWIND vorlegt, werden z. B. 
tschechische Arbeiter noch wesentlich 
schlechter bezahlt. "Beim Bau des Was
serwerkes in Nethen bei Rastede waren 
Tschechen engagiert, die Eisen verlegt ha
ben. Nach zuverlässigen Auskünften haben 
sie pro Stunde 1,20 DM bekommen" so 
der Oldenburger Organisationssekretär der 
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RELU . 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

l g-(O 44 21) 1 21 50 

IG-Bau Gero Lüers am 7. November 1992 
in der Nordwestzeitung. 

"Die Vorfälle von illegaler Leiharbeit in 
Wilhelhelrnshaven häufen sich", so Gehr
ken gegenüber dem GEGENWIND. Erst 
kürzlich wurde ein ähnlicher Vorfall auf 
der Baustelle des Helgolandhauses am 
Südstrand zur Anzeige gebracht. Die Wil
helrnshavener Baufirma Ludwig Freytag 
arbeitet mit einem' Hamburger Subunter
nehmen zusammen. Diese Firma mit dem 
Namen "Sykut", die die billigen Arbeits
kräfte besorgt, "existiert unter den ange
gebenen Firmennamen .. . weder im Ham
burger Telefonbuch noch im Branchen
buch " (NWZ vom 7.11. 92). Im Hengst
vorde bei Augustfehn war die Wilhelrns
havener Firma Lindernann mit dem Bau 
eines Schwiminbades beauftr;.gt. Die 
deutlich . unter Tarif bezahlten polnischen 
Arbeiter kamen auch hier von der als Su
.buntemehmen eingesetzten Firma "Carat" 
aus Steckelsdorfl Die Gewinne bei diesen 
kriminellen Baugeschäften sind gewaltig. 
"Gleich hinter dem Drogengeschäft und 
der Prostitution liegt die Profitspanne der 
Menschenhändler" , so Dieter Gehrken im 

Gespräch mit dem GEGENWIND. Die 
jetzt bekanntgewordenen Fälle dürften le
diglich die Spitze des Eisberges darstellen. 
Die zuständigen Arbeitsämter haben viel 
zu wenig Personal, um die Baustellen zu 
kontrollieren, und die betroffenen Arbeiter 
schweigen aus Angst, ihren Job zu verlie
ren. Da muß schon eine Firma, wie in 
dem Fall auf der Baustelle des Jadekostun
temehmens an der Flutstraße, besonders 
dreist auftreten und auch noch gegen das 
Sonntagsarbeitsverbot verstoßen, damit 
jemand die kriminellen Machenschaften 
zufällig aufdeckt. 
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ANTIKRIEGST AG 1993 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird am 
Antikriegstag (l. September) auf dem 
Wilhelm-Krökel-Platz (Werft -/Marktstraße) 
eine Kranzniederiegung und Kundgebung 
durchführen. Um 20.00 Uhr wird im Willi
Bleicher-Zentrum der Antikriegsfilm "Die 
Brücke" gezeigt. Im Anschluß an den Film 
folgt eine Diskussion zu den akuten Kriegen 
- schwerpunktmäßig wird es um den Krieg 
im ehemaligen Jugoslawien (Wer führt dort 
eigentlich Krieg gegen wen und warum?), 
um die kriegerischen Auseinandersetzungen 
im Nahen Osten (Warum darf Israel Dörfer 
und Städte im Libanon ungestraft 
bombardieren?) und um den UN-Einsatz in 
Somalia (Welche Interessen versuchen die 
USA mit Hilfeder UN und mit Hilfe deutscher 
Soldaten durchzusetzen?) gehen. Weiterwird 
es auch um die Gewalt in Deutschland (Was 
tun gegen rechte Gewalttäter, gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit?) 
gehen. (hk) 

MASSIVE SCHWIERIGKEITEN 

bat die Wilhelrnshavener Firma Wessei 
Hydraulik. Grund der Schwierigkeiten 
für das 1958 gegründete Unternehmen ist 
seine weitgehende Abhängigkeit von der 
Firma A,tlas Weyhausen, für die Wessei 
Ventile herstellt. Der größte Teil der 
Wessel-Produktion ist Auftragsarbeit für 
dieses Unternehmen, das seinerseits durch 
den Zusammenbruch der Ostmärkte in 
große Absatzschwierigkeiten geraten ist. 

Hinter dem, was in der "WZ" als 
"Gesundschrumpfen" bei Wes sei bezeich
net wurde, verbergen sich Massenentlas
sungen. Von den insgesamt 140 Beschäf
tigten (ca. 80 im Werk 1 in Wilhelrnsha
ven, die übrigen in Giebolderhausen bei 
Göttingen) haben 65 (30 hier, 35 im 
Werk 2) ihren Auflösungsvertrag zum 30. 
September unterschrieben. Bis dann wird 
Kurzarbeit gefahren. (noa) 

RELU 
Fenslerreinigung 
. . preiswert auch im Umland 
Achtung - neue .Rufnummer! 

:-(044 21) 1 21 50 
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'DIE "NACHT DER WOHNUNGSWSEN" 

(ub) 'Der Arbeitskreis "Wohnraum für alle" hatte im Rahmen der europaweit 
durchgeführten "Euro Sleep out Aktion" unter anderem auch zu einem demon
strativen Übernachten auf dem Börsenplatz aufgerufen. Die umliegenden Ge
schäftsinhaber reagierten mit Entsetzen und richteten einen mit Unterschrift und 
Firmenstempel versehenen Protestbrief an die Stadtverwaltung. 

Der Arbeitskreis hat in seiner zweitägigen 
Aktions- und Informationsveranstaltung 
auf dem Börsenplatz deutlich gemacht, daß 
aufgrund zunehmendem Wohnraummangel 
und steigenden Mietpreisen eine Situation 
entstanden ist, wo nicht mehr nur die 
Ärmsten unserer Gesellschaft von Obdach
losigkeit bedroht werden können. Bereits 
im Vorfeld der Veranstaltung hatte der 
Arbeitskreis in einer breit angelegten 
Flugblatt- und Presseaktion (siehe GW Nr. 
115) verkündet, daß es ihnen auch darum 
geht, Auswirkungen des unzureichenden 
Wohnungsangebotes wie Mietwucher, zu
nehmend steigende Maklercourtagen und 
angebotene "Wohnungen" die sich in ei
nem katastrophalen Zustand befinden, öf
fentlich zu machen. 

Foto: BranlS 

Von diesen alltäglichen Problemen auf 
dem Wohnungsmarkt scheinen die aufge
brachten Geschäftsinhaber am Börsenplatz 
Welten zu trennen. 'Wohnungslose sind 
asoziale Penner, die öffentliche Plätze 
verunreinigen und das Geschäftsleben be
einträchtigen' - diese Vorstellung wird 
wohl in den Köpfen der insgesamt zehn 
Unterzeichner des Protestschreibens gei
stern (siehe Auszug aus dem Schreiben). 
"Muß so etwas mitten in der Stadt stattfin
den, damit der Platz und die umliegenden 
Geschäftseingänge von leeren Bierdosen 
und zerbrochenen Alkoholflaschen und 
Urin verunreinigt wird?", fragen sie be-

sorgt und weisen daraufhin, daß "es ja 
wohl in den Aussenbezirken Wilhelrnsha
vens und Umgebung genügend Freiraum" 
für eine derartige Veranstaltung gäbe. 
"Hervorragend geeignet" erscheint den Be
treibern des Fischspezialitätenrestaurant 
'La Maer', der 'Chris Modelle-Boutique' 
und den Betreibern des 'GOLDMARKT 
Import & Export' auch der Rathausplatz 
für derartige Veranstaltungen, weil "dort 
keine Anwohner ... gestört werden" . 

Der Arbeiskreis "Wohnraum für alle" war 
gut beraten, Oberbürgermeister Menzel zu 
bitten, die Schirmherrschaft für die "Nacht 
der Wohnungslosen" zu übernehmen. In 
ungewöhnlich scharfer Kritik verurteilte 
Menzel in seiner Begrüßungsrede das le-

diglich auf eigene Geschäftsinteressen aus
gerichtete Schreiben, in dem es u. a. auch 
heißt: " Anstatt, daß sich unser Oberbür
germeister für die Belange der Wilhelms
havener Geschäftswelt einsetzt und attrak
tiveVeranstaltungen im Stadtzentrum am 
Börsenplatz stattfinden, die den Kaufum
satz steigern sollen unter seiner 
Schirmherrschaft Obdachlose am Börsen
platz übernachten." Menzel betonte dem
gegenüber die Notwendigkeit solcher Ver
anstaltungen gerade auch auf Plätzen, wo 
viele Menschen erreicht werden können. 

Daß nicht alle anliegenden Gewerbetrei
benden am Börsenplatz die Veranstaltung 
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Freitags Oldie-Abend ____ _ 
_____ Kneipe· Börsenstr. 25 

des AK "Wohnraum für alle" für eine 
"unüberlegte Idee" hielten, die "nur in 
vorgerückter Stunde am Biertresen ent
standen sein" kann (aus dem Protest
schreiben), bewiesen z. B. das Briefmar
kengeschäft Dehnke und die Gaststätte 
DaCapo, die den Veranstaltern noch wäh
rend der Aktionstage eine Geldspende 
überreichten. 

Überwiegend zufrieden über den Verlauf 
der Aktionstage äußerten sich die Veran
stalter in abschließenden Pressegesprä
chen. Eine erfreulich hohe Resonanz sei
tens der Bevölkerung und der Medien 
(SAT 1 und der NDR berichteten in Fern
seh- und Rundfunksendungen) sowie die 
Teilnahme von teilweise bis zu 40 woh
nungslosen Wilhelmshavenern machten die 
Aktualität der Wohnungsproblematik deut
lich. Das Auftreten der örtlichen Kommu
nalpolitiker an der Gesprächsrunde mit Be
troffenen stieß auf zum Teil heftige Kritik 
nicht nur bei den Wohnungslosen. "Die 
Talkrunde hätten wir uns schenken kön
nen" reagierte verärgert eine Teilnehmerin 
des Arbeitskreises "Wohnraum für alle", 
angesichts der gegenseitigen Schuldzuwei
sungen sowie der ständigen Problemver
schiebung auf bundespolitische Versäum
nisse von Regierung und Opposition durch 
die eingeladenen Kommunalpolitiker. 
Rühmliche Ausnahme auch hier OB Men
zel, der sich als Schirrnh.err der Veranstal
tung in langen Gesprächen den aufge-
brachten Wohnungs losen stellte. . 

In Erinnenmg an einen lieben Kollegen 

Gerhard Niermann 

Du warst uns immer ein kompetenter, 
hil fsbereiter, engagierter und kreativer Mit
arbeiter und hinterläßt eine große Lücke. 

Wir nehmen Abschied 

Deine KoUeginnen und Kollegen 
aus dem Arbeitskreis 
"Wohnraum für aUe" 
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AUSRIß AUS DEM BRIEF DER GESCHÄFTSINHABER AM BÖRSENPLATZ: 
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genugend Freiraum l 
Und wie reagiert die ~ o llzel oarauf 'l 
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BUFFET 

Virchow- 32 BAR 

CAF~ 

Als unbegründet 
zurückgewiesen hat die Bezirksregierung 
Weser-Ems nach weit über einem Jahr 
letztendlich ein Widerspruchschreiben von 
fünf EinwenderInnen gegen die der Beta 
Raffinerie erteilte Emissionsgenehmigung 
von 1,000 Milligramm Schwefeldioxid pro 
m3 Rauchgas. Gesetzlich erlaubt sind aber 
trotzdem höchstens 400 mg/m3

• Auf die 
Unzulässigkeit einer solchen Genehrni
gungserteilung hatten zwei EinwenderIn
nen die Bezirksregierung schon Monate 
vor der Inbetriebnahme der Raffinerie -
gestützt auf auf die detaillierte rechtliche 
Stellungnahme eines Bremer Anwalts -
hingewiesen. 

Doch das focht diese Behörde genauso
wenig an, wie die Erinnerung an die von 
mehreren tausend Wilhelmshavener 

. BÜfgerInnen der Genehmigungsbehörde 
im Verfahren für den Bau der Mobil Oil 
Raffinerieabgerungenen Bauauflage, Platz 

fiir eine Rauchgasentschwefelungsanlage 
freizuhalten und diese zu bauen, sobald sie 
Stand der Technik ist .. , 

Den Klageweg wollen die EinwenderIn
nen nicht beschreiten, weil sich ihre Hoff
nungen, daß das Verwaltungsgericht ih
nen einen Rechtsanspruch auf Einhaltung 
der gesetzlichen Emissionsgrenzwerte ein
räumen würde, zerschlagen haben, Ledig
lich die gemessenen Immissionsgrenzwer
te in der Nachbarschaft der Raffinerie 
werden vom Gericht geprüft und diese lie
gen laut TÜV-Norddeutschland unter den 
gesetzlichen Höchstwerten. 

So halten die Abgewiesenen ihre ca. 
7.000,- DM, die ein verlorengegangener 
Prozeß gekostet hätte, lieber für nützli
chere Dinge zurück als die Prozeßbeteilig
ten mit Spesen zu mästen bzw,einem die 
Reichen und Mächtigen begünstigenden 
Staat die sauer verdienten Groschen in 
den Rachen zu schaufeln, (jm ) 

----------------------------------------------------------------------------------------~ 
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»SANDALARM« 
>BÜRGERINITIA TIVE UMWELTSCHUTZ WILHELMSHA VEN< 
ZIEHT VERKEHRSPOLITISCHE SCHLUßFOLGERUNGEN AUS 
DER JADEVERSANDUNG. 

( buw ) Der markerschütternde Heulton emer einschlägig bekannten 
Wilhelmshavener Alarmsirene hält seit Tagen die Stadt mit einer Warn
nachricht in Atem: Dem Image Wilhehnshavens als einzigem deutschen 
Tiefwasserhafen droht tödliche Gefahr wg. mangelndem Baggereinsatz 
gegen Sandeintreibungen in's ladefahrwasser. 

Doch die für die Fahrwasserunterhaltung Über den Einfluß, den die Verflachung der 
zuständige Wasser- und Schiffahrtsver- Jadefahrrinne auf die Verkehrssicherheit 
waltung muß angesichts der erdrückenden hat, macht sich scheinbar keiner der bei-
Schuldenlast auf der Staatskasse sparen. den Kontrahenden Gedanken. 
Man kann es sich ganz offenbar nicht 
mehr wie in der Vergangenheit leisten, 
mit einem Jahresaufwand von schät
zungsweise 6 MIO DM die Jadefahrrinne 
für einen einzigen Supertanker über 18 m 
Tiefgang pro Jahr schifibar zu halten. 

Auf der einen Seite stehen also diejenigen, 
die das Image: >Wilhelmshaven: einziger 
deutscher Tiefwasserhafen< beschädigt 
sehen und auf der anderen Seite der Staat, 
der alle Ausgabenbereiche nach Einspar
möglichkeiten durchkämmt. 

Essthetik von 

Von beiden Seiten wurde in den vergan
genen Jahren stereotyp auf die vielen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ver
kehrssicherheit verwiesen und deren 
Wirksamkeit damit zu belegen versucht, 
daß seitdem kein Tankerunfall auf der Ja
de geschehen ist. 

Doch daran allein hat es wohl nicht gele
gen: 
Erheblich beigetragen zur Unfallfreiheit 
hat mit Sicherheit zum einen die stark 
verminderte Anzahl von Tankerankünften 
bei der NWO bzw. die Stillegung der MO
BIL OlL Raffinerie. Zum anderen blieben 
die gefürchteten Supertanker aus, von de
nen in den siebziger Jahren mehrere die 
Jade durch Havarien an den Rand einer 
Ölkatastrophe brachten. 

So hatten wir seit Mitte der achtziger Jah
re die ( politisch ungewollte ) Situation, 
daß im Schnitt täglich kaum mehr als ein 
beladener Tanker jadeaufwärts fuhr. Ein . 
ankommender Tanker, der tideabhängig, 
d.h. wegen seines Tiefgangs nur unter 
Ausnutzung der Tidewelle in einer gerade 
300 m breiten Baggerrinne nach Wil
helmshaven surfen konnte, bildete die 
Ausnahme. Die Regel war der Tanker, der 
gezeitenunabhängig - also in der Regel 
mit mehreren Metern Wasser unter'm Kiel 
- die Jade befahren konnte. Die Mehrzahl 
der Tanker war noch nicht mal an die 300 
m breite Baggerrinne gebunden sondern 
hatte zum Manövrieren die volle Fahr
wasserbreite von ca. 700 m zur Verfü
gung. • 

Seit Wiederinbetriebnahrne der Raffinerie 
trat insofern eine Verschlechterung dieser 
im Vergleich zu anderen Seeschiffahrts
straßen idealen Verkehrssituation ein, als 

es infolge der damit verbundenen Zunah
me des Tankschiffverkehrs seitdem 
zwangsläufig zu einer steigenden Anzahl . 
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ZE LIN 
~::.. :':='--''' .-;.,- DER . - . !§.~ 

"':.- REISELADEN=.? 
, ,~~:-

GÖkerstr. 90 2940 Wilhelmshaven 
Telefon 04421/ 3 10 41 und 3 10 42 

SeescbifTabrtsstraße Jade 
Gezeitenverhältnise: 
mittl . Tidenhub: 3,00 m 

3,80 m 
Fahrwasser: 

( seeseitig ) 
( hafenseitig ) 

Länge: 55 km 
Breite: ca. 700 m (zw. den Tonnenpaaren 

der Fahrwasserbegrenzung) 
Solltiefe: *) 
Baggerrinne (Trasse ): 
Breite: 300 m (in der Mitte des Fahr-

. wassers ausgebaggert) 
Solltiefen über mittl. Tideniedrigwasser 
(Zustand vor den Sandeintreibungen ): 

20,0 m ( seeseitig ) 
18,5 m ( hafenseitig) 

*) Die seitlichen Fahrwasserbereiche 
außerhalb der Baggerrinne sind die Bö
schungsbereiche, für die uns keine SoU
tiefen bekannt sind. Es ist uns aber 
bekannt, daß auf Grund der hydro-mor
phologischen Verhältnisse mit einem na
türlichen Böschungswinkel von 1:50 zwi
schen Baggerrinnensohle und der an's 
Fahrwasser grenzenden Flachwasserzone 
gerechnet wird. Das würde heißen, daß 
das Jadefahrwasser an seinen seitlichen 
Fahrwasserrändern 4,O 'm flacher ist als in 
der Baggerrinne. 
Höchst zulässige Schiffsmaße: 
Länge: 350 m 
Breite: 52 m 
Tiefgang: 20 m 
Trassengebundene Schiffe: 
bei Flutstrom ab 16,5 m Tiefgang 
Benutzung des äußersten rechten Fahr
wasserrandes : 
bei Niedrigwasser ( keine Angaben; 
aber bei Berücksichtigung des Böschungs
winkels und einem Meter Wasser unter'm 
Kiel sind das ) max 13,5 m Tiefgang 
Neue Tiefgangsbeschränkung: 
maximal zulässiger Tiefgang - 18,0 m 
trassen- und tidegebunden > 14,5 m 
rechter Fahrwasserrand bei NW < ??? m 

An- ud Verkauf YOU 

Sohallp •• ttID ud CD'. 
Blfl-KompoDIDuD, IJUraru + Oomica 

u. Y. m. 
BaIIDlIofÄrde 7 • lMO .Wa .... Ila ... 

t.1. (0" 11) t 11 M 
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von Schiffsbegegnungen auf der Jade ge
kommen sein muß. Eine Verschlechterung 
deshalb, weil es bei" Schiffsbegegnungen 
und Überholmanövern zu Zusammenstö
ßen und/oder Strandungen kommen kann. 

Das wirkt sich auf der Jade im Vergleich 
zu anderen Revieren ungleich dramati
scher aus, weil hier Schiffe bei Ebbe schon 
ab 13,50 m Tiefgang aufwärts bereits vor 
den Sandeintreibungen nicht mehr überall 
die volle Fahrwasserbreite nutzen konnten _ 
- die sich also nicht durchweg an das 
Rechtsfahrgebot halten konnten. In sol
chem Falle stand fur Schiffsbegegnungen 
schon zuvor lediglich ein Bruchteil der 
Fahrwasserbreite zur Verfugung. 

Das Hauptaugenmerk der BUW richtet 
sich davon ausgehend weniger auf die 
Verflachung der Baggerrinne, die ge
zwungenermaßen durch ein Einlaufverbot 
für Schiffe über 18 m Tiefgang kom
pensiert wird, als vielmehr auf die Sand
eintreibungen . in die Seitemäume des 
Fahrwassers. Sie zwingen sich begeg
nende Tanker mit gefahrlichen Massen
gütern, die nicht nur aus Öl sondern auch 
aus Flüssiggas und brennbaren, hoch
giftigen Chemikalien bestehen, möglicher
weise zu riskanten Ausweichmanövern 
mit abenteuerlich engen Passierabständen 
untereinander bzw. vom Strandungsbe
reich. 

Die BUW appelliert deshalb an die be
sorgte Öffentlichkeit, sich fur die voll
ständige tideunabhängige Schiffbarma
chung der Fahrwasserbreite von 700 m fur 
Schiffe bis 13 ,50 m Tiefgang einzusetzen. 
Alternativ dazu darf nur ein absolutes Be
gegnungs- und Überholverbot von Schif
fen, die auf die vertiefte Baggerrinne an
gewiesen sind, zur Anwendung kommen. 

Die BUW sieht ferner eine Verminderung 
der Verkehrssicherheit auf der Jade darin, 
daß durch die Verflachung der Bagger
rinite mehr Schiffe als zuvor nur tideab
hängig nach Wilhelmshaven kommen 
können. Sie macht sich jedoch damit nicht 
die Proteste der Alarmauslöser zu eigen, 
denen es vernehmbar nur um die durch 
einige Stunden Wartezeit entstehenden 
Kosten für einige wenige tideabhängige 
Tanker geht. 

Sie sieht dagegen in jedem zusätzlichen 
Tanker, der nur unter Ausnutzung der 
Flutwelle die Jade befahren kann, ein ver
meidbares Katastrophemisiko. Doch die
ses Problem läßt sich auch ohne Kosten 
fur die Wiederherstellung und Instand
haltung der alten Solltiefen lösen: 

Einlaufverbot fur alle Tanker, deren Tief- . 
gang das sichere Befahren der Jade bei 
Niedrigwasser nicht zuläßt. 

ABENTEUER 
&.p RE I Z EI T 

Göker-/Ecke Peterstraße 
,Tel.: 04421/42912 

AUTOS RAUS _ •. 
. .. forderten die Mitglieder des Jugend- und 
Kinderprojektes "Greenteam" der Wilhelms
havener Greenpeace-Gruppe anläßlich des 
Wochenendes an der Jade Wld blockierten 
zeitweise die Deichbrücke am Pumpwerk. 
Zweck der Blockade war, die AutofahrerInnen 
darauf aufmerksam zu machen, daß "es 
schwachsinnig ist, zu einer Veranstaltung 
wie dem WadJ mit der Blechkarre zu kom
men, um sich Meter für Meter vorzuschieben 
und dann doch keinen Parkplatz zu finden", 
so der Sprecher des Greenteams. 

Als VerbessefWlg wurde von den Jugendli
chen ein Park&Ride-Service am Sportforum 
vorgeschlagen. Obwohl die Kinder Wld Ju
gendlichen des Greenteams den Straßenver
kehr nur minutenweise lahmlegten, waren sie 
massiven Beschimpfungen, BeleidigWlgen Wld 
Bedrohungen der großen Autofahrer ausge
setzt. Ein Auto fuhr durch das transparent, 
welches von zwei Jugendlichen gehalten 
wurde. Ein Reisebus der Firma Fass stoppte 
erst Zentimeter vor einer Blockiererin, die 
sich vor Angst mit einem Hechtsprung rette
te. 

Im Rahmen dieser Aktion wurde Oberbürger
meister Eberhard Menzel eine Petition gegen 
Autos in der Stadt überreicht. Eine Antwort 
steht noch aus. 
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Sehr geehrte Frau Ministerin, 

mit Interesse entnehmen wir verschiede
nen Presseorganen, daß Sie sich fur ein 
Nordseeverbot fur Tanker über 100.000 to 
Größe starkrnachen. 

Diese Forderung steckt - unter Aspekten 
der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs in fur die südliche Nord
see typischen Küstengewässern und Ölha
fenzufahrten - grob den Rahmen ab, in
nerhalb dessen sich auch unsere seit mehr 
als elf Jahren erhobenen Forderungen be
wegen, wie aus den beigefugten Anlagen 
ersichtlich ist. 
( ... ) 
Auf der Jade ist zur Zeit verhältnismäßig 
wenig Schiffsverkehr. Es handelt sich da
bei aber überwiegend um Öl-, Gas- und 
Chemikalientanker, fur die schärfere 
Sicherheitsanforderungen gelten. Zur Zeit 
lassen sich aber höchstens mal drei voll
tJeladene Supertanker mit mehr als 16,50 
Meter Tiefgang pro Jahr blicken. Dies ist 
nach unserer Meinung ein wesentlicher 
Grund dafur, daß die Jade in den vergan
genen zwölf Jahren von Tankerunfalien 
verschont geblieben ist. 
Allerdings war das Ausbleiben der Super
tanker unfreiwillig. Mehrere Millionen 
DM Baggerkosten werden jährlich dafur 
aufgewandt, um eine 300 Meter breite 
Fahrrinne fur zweiundfunfzfg Meter breite 
Supertanker mit zwanzig Meter Tiefgang 
schiffbar zu erhalten. 
In den siebziger Jahren, als diese Tanker
kolosse Wilhelmshaven noch in größerer 
Zahl ansteuerten, kam es denn auch zu 
mehreren Grundberührungen. 
Dies wird sich u.E. wiederholen - wobei 
es nicht immer so glimpflich abgehen 
muß wie in der Vergangenheit - wenn die 
vollbeladenen Supertanker wiederkom
men. 
Deshalb schlagen wir als kurzfristig grei
fende Sofortmaßnahme vor ein 
Einlaufverbot für Tanker, die auf die 
vertiefte Fahrrinne in der Mitte des 
Jadefahnvassers angewiesen sind. 
Diese Maßnahme bedeutet, daß nur noch 
Tanker, deren Tiefgang es zuläßt das 
gesamte 700 Meter breite Jadefahrwasser 
als verfugbaren Manövrierspielraum zu 
nutzen, die Jade befahren dürfen. 
( ... ) 

·01 ##(Jg i"i@ . ~i.ij~fp •• p!f~er~/Ü)fiaffe~llich~ 
.t~n 13!iiif(1i6·.1H!liiJri"itfatJy~ ••.•• tJ~w#t- · 

·.j~g~~;ff~~?'1!:t-=::SJrlJ~~~h: ·.·.·~:~·· 
iyeltf:,i~tA!~r~M~"';~f.;fiej(lhn·r· ..... . 
DMß:chrkj.k~hb!(ib\ki#r;r,!guhb~fJ.ntW<?r~. Ni .... :··:····· .... ····· ............ -. . ..... . 
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r:u= Ständige Terllline ~ 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MÜLL- INFOLADEN: Di. ab 20 Uhr geöffnet; 0 0. 19-22 
VERBRENNUNG: Kontakt : Tel. 303688 oder34734 . Uhr Anti fa-Ca fet jd. 1.+3. 00. i.M. Antifa-Plenum; 

ARBEITSKREIS SEXUALISTISCHER MACHT- jd. 2. 00 . ab 20 Uhr Kurdistan Komitee; jd . Fr. 20.00 

MISSBRAUCH IN THERAPIE UND ßERATUNG: Kurdischer Treff; Sa . ab 15 Uhrlnfo-Cafe; jd. 3 . +4 . 

c/o Schlüsselblume, Tel. 12984. So. ab 16 Uhr Frauennachmittag; Ausländer- und 

ARBEITSLOSENINITIATIVE: Werftstr . 71 
AsylberberInnenberatung : jd . Di . .+ 0 0. 16-18 Uhr 

ARBEITSKREIS STRAFVOLLZUG: Montags 
(Kontakt: 81011 K1öpper 0.2 1641 DGB). Rheinstr. 
104. 

18 .30 Uhr BBS I (Schule Heppens) Zi. 125 
INTERNATIONALES FRAUENCAFE: Di. 17-2 1 

ARßEITSKREIS SÜDAFRIKA: jd. I . Mi . 20.00 Uhr; Marktstr. 151 (Verein der Griech.en) 
Uhr DGB-Haus, Kielerstr. 63 

INTERNATIONALER MÄDCHENGE-
ARßEITSPLATZINITIATIVE FÜR FRAUEN: SPRÄCHSKREIS: Kontakt 30 59 13 
Mühlenweg 67; Tel. 305966; Beratungszeiten: Mo.-

JUSOS IN WHV: Kontakt 24653. 
00 . 8-17 Uhr, Fr. 8-12 .30 Uhr 

AUSLÄNDERBEIRATDER STADT: Rathausplatz , 
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT ROCK IN 
NIEDERSACHSEN (LAG ROCK), REGIO-

Eingang Passage, Zi . 26, Tel. 161281 
NALBURO WILHELMSHA YEN: Musiker- und 

BERA TUNG SSTELLE FÜR ,lUG ENDLICHE V eransta Iter Innenberatung , Parkstr. 2, Tel.lFax 
UND,IUNGE ERWACHSENE: Schillerstr . 8, Tel. 0442 1-44149 . 
12711 , MO .-Fr. 13-1 5 Uhr und nach Vereinbarung; 

PAVILLON: Blumenstr. 15-17; Mo.-Fr. 14-21 Uhr 
"Treffpunkt": 00 . 18-21 Uhr; Amazonencafe Mo 
16-19 Uhr. PROBLEM TELEFON-TELEFONSEELSORG E 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ IN 
Tägl. 18-22 Uhr; Tel. 43299 

DEUTSCHLAND (BUND):Jw . letzten Di . im Monat PRO FAMILlA: Ärztliche, soziale und psycholo-

20 Uhr, Landhaus Tapken, SandeI Scharfe Ecke ; gische Beratungsstunden rur Jugendliche und Er-

Kontakt : 04421-82352 u. 81307 . wachsene, Peterstr . 47, Tel. 25080 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN AUSLÄNDER- SCHLÜSSELBLUME E.V.: Beratungs-, Kontakt-

FEINDLICHKEIT (BIGA!:): Tel. 44044 und Infonnationsstelle gegen sexuelle Gewalt an 

BUW mÜRGERINITIA TIVE UMWEL TSCHUTZ Mädchen und Jungen; Blumenstr. 17; TeL 12984. 

WILHELMSHAVEN): H. K1öpper, Weserstr . 33 , SCHWULENGRUPPE "ROSA ,IUNGS": jd . I. u. 

Tel. 04421-44000 3 . 0 0. 19-21 Uhr, Bremerstr. 139. Tel. 21149 

DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI SELBSTHILFEGRUPPE SUCHTKRANKER 

(OKP): "Der Samstagstreff" jd . Sa . 15 Uhr; Poli!. FRAUEN: jd . Mo 19.30 Uhr, Diakonie, Werftstr. 

Frühschoppen : jd . I . So . im Monat; Infoladen, 71 . Kontakt: 303664 o. 74252. 

Rheinstr. 104 S,IDIDIE FALKEN:jd. Di . 19.30 Uhr, Jugendheim 

DFG/VK: Jd . 2. u. 4. Mi . im Monat um 20 Uhr; Kirchreihe 18a 

Jugendheim Kirchreihe 18a, Beratung rur Kriegs- STADTSCHÜLERRAT: Jd . I. + 3. Mo. im Monat 
dienstverweigerer: jd . 2. u . . 4 . Di . im Monat 19 Uhr, (außeri .d. Ferien) 16-17 UhrJugendheimKirchreihe . 
Reservistentreffen: jd . I . u. 3 . Di . im Monatrr ARISH 18a; Kontakt: 17547 o. 60610 

DGB-SENIOREN: Jd . 2. + 4. Mo . im Monat 15 .30 STILLGRUPPE: Di . 15 Uhr, Heike Drenker, Am 
Uhr, DGB-Haus Pelzershamm 3, Sillenstede ; Tel. 0442317500 

DRITTE-WELT-LADEN: Mi. 15-18 Uhr Ge- TEESTUBE BANT: Teestube der evang . Jugend 
meindehaus Banter Kirche Bant , Werftstr. 75 ; Mo.-Fr. ab 15 Uhr, Tel. 22434 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS:jd . 2. + . 4. TERRE DES HOMMES: AG Wilhelmshaven, 
Mo. (außer Ferien und Feiertage) um 19 .30 Uhr im Kontakt: 04421/81200 
Gemeindehaus Heppenser Str. 29, Tel 83305 TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr . 2, 2948 
FRAUENCAFE " BACKSTUBE": jd. 3. Sa . ab 17 Schortens 2; Tel. 044211701055; jd . 1.+ 3. So . 17 
Uhr Buchladen "lesen und schreiben" , Albrechtstr . Uhr im T ARJSH 
10 ÜBERPARTEILICHER FRAUENVERBAND 
FRAUENHAUS: "Frauen in Not" Tel 22234, Tag- "VERITAS": Treffjd . 2 . Mi . im Monat 19.30 Uhr 
und Nachtbereitschaft VERBAND ALLEINERZIEHENDER MÜTTER 
FRAUENLISTE: Büro Rheinstr. 168, Tel. 20 1940; UND VÄTER: Jd . 4. Fr. im Monat um 20 .30 Uhr, 
Sprechstunde Di . 10-12 Uhr; jd. ~ . Di . i. M. ab 16.30 RUSCHEREI; Konta kt : 0442317705 oder 502653 
Uhr Sprechstunde mit der Ratsfrau ; jd . 2. Mi. i. M. VVN-ßUND DER ANTIFASCHISTEN: jd . I. Mo . 
20 Uhr Treffpunkt Kommunalpolitik;jd. 4. Mi . i. M. 20 Uhr Jugendheim Kirchreihe 18a 
20 Uhr Veranstaltung (s . Tagespresse) 

WILHELMSHA VENER AIDS-HILFE: Bremer SIr. 
FRIEDENSß EWEG UNG WILHELMSHA VEN: 139; Tel. 21149 (Büro) und 19411 (Beratung) Di . + 
jd.2. + 4. Mi . imMonatum20UhrimPUMPWERK 0 0 . 19-21 Uhr; Infonnation, Beratung (anonym + 
GRA UE PANTHER: Jd . Montag ab 16 Uhr , persönlich), Begleitung, Schwulengruppe , JES-
Kirchreihe 18a. 

, 
Gruppe Di . ab 19 Uhr; Offener Treff: 00. ab 19 Uhr 

GREENPEACE: Jd . Di . um 20 Uhr Rheinstr. 168 WILHELMSHAVENER MUSIKERINITIATIVE: 
(Büro der Frauenliste) . Kontakt: 23259 0 . 81432 . Musikerhaus Banter Deich 8; Tel. 44699, 11 bis 19 

GRÜNE: GRÜNES BÜRO, Ulmenstr . 26, Te1.3 7120. Uhr 

BürozeitenMi . 16-20 Uhr, 00 . 8-12 Uhr. Kommunal- WILLI-ßLEICHER-ZENTRUM: Mo.-Do . 19-22 
AG am Montag vor d. Ratssitzung Gd. 3. Mi . i. M.) Uhr, Gewerkschaftshaus Kielerstr . 63 
MGV s. Aushang am Büro u. Pressemillig . 

Für die ständigen Termine bitten wir die aufgeführten Gruppen und Institutionen 
gegebenenfalls um Korrekturen 
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REGIONALES 26419 SchortEms 
UMWELTZENTRUM Ginsterweg 10 
SCHORTENS E.V. 

Vecamtaltungen im Eröffnungsmonat 
Augusti993 

MJj 11:8. ChemischeGewä8seruntbr:suchun~ 
16 .()():'f8 .30 gen (Udo Borkenstein, Schottens) 

00; r~ . 8. Dia:Vortrag z. Ausstellung "Kom 

munaler + häusl. Gewässerschutz" 

19.30-21.00 Egolf Saathoff, Ovelgönne .( 

FR, li·8.. "Essen wir u~s kranl'-?" . '"""", 

19 .30-2LOO Or. J. Hensel , Bockhom : 

SA, 14.8.. Workshop Naturfologra'fie 

14.00-:17:00 R. Großrnann, Wilhelinshaven 

So., 15.8 , . "DasU;benderRoo:nWald~~eise" 
>lQ.QO.:.p.QO liIfo[JTl8tionssllind .d . ~ . Amej~en 

~hutZw~rte ; Hatten ... 

MO., 16.8. 

15 . 00~17 .00 

19.30-21.00 

01; It8. 
19.30-21 .00 

MI, 18 .8. 

Umwellspieieseminar :'o:t)} 
Kajo 8ecker~ Zetel .• ::) . 

Ökologisehe SChulhofumgestalning 
Anlje Thielking, Oldenburg ::<>" 

".oie ußlw6lifieundlicheSchule" 
Jürgen Drieling; Weste~stede . "·0" 

Bildungsarb~it im Natiollalpa~k 
Wlluenmeer ," 

19:30-21 .00 Karl-Eberhard Heets, Oldenburg 

00.,1.9:8. lebens;!-aj1mBooen (Tips .tTncjcs '" 
fik die { rfolgreiche U~ili.ingin 
der Umweltbildung) .... 

J 5 .30-18.00 Hartmut ~üller-Mangels, ~ieli 
Udo Bor~enstein, Sch(>rtens , 

00; 19 ;8 .. · Tierfreundlicher Garten. -

.' "' TieifreundlichesHaus ......• () ::.: .... 

19.30~11 :00 H. MijHe,;,:M~ngei~!M. ~~t~AtU~ 
FR,20.8 . Der Weißstorch i~ O~tfrie~land 
19.30-21 .00 Bemd-Uwe Janssen, Witimund . 

SA, 21 .. 8. Die im RUZ vertretenen Umwelt+ 

10.00:-(1):00 N8~rschu~ertiände s~lIen~~hyop 
MO.; 23 .S. 
20.00:ii .30 

. .......... '.':'" 

DI,.2{f'··,'· 
::' 16·!XH S,OO 

MI; 2S:8. 
19 .30-21.00 

00,26;8. 
19 .)0-:21.00 

IC3-Projekt. ~ Studie f. elne Y~ri>e8 . 
serte Schienenanbindung dei' 

.ostfriesischen Region .. '0" 

Helmut J:.·"Flerde, Varel .. ,., ....•. :-... "" 

Rollenspiele in derUmweltbildting 
Naturschut~ im Wa\ieillneex" 
(Odo Borkeni tein, Schori(;ns) . 

Ökobilaoz :. "im Haushalt 

. . .... 

. Baubiologische Aspekte be.inl Ge 
stallen + Renovieren ejnes, .Hauses 
(Gerd Janssen, Schortens) """" 

FR, 27.8.. Gestaltung von Naturerlebnisriiu~ 
20.00-2l.;J0 men U.lrike Rapp, Kiel .,. 

SA, :Z8.8. Workshop : Bau eines . Fahrrad 
14.00-~8 .00 anhängers, N.N. /' 

MO. 3Q.l\ : .. Oerllaueingarten im Warnielder 
':'. '\ )ahreszeiteli > .. :.: ..... './ 

20.00::.:21.30 Heiga Slmö~: Wi1helm~hay~~ < 

Mitfahrzentra,le 
GÖkerstr. 90 

im Zeppelin Reiseladen 
2940 Wilhelmshaven 

(04421) 31043 
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DIE NIEDERSÄCHSISCHEN FRAU-I 
ENMUSIKTAGE I 
fmden dieses Jahr vom 23.-26.9 . im Ju-I 
gendkulturzentrum OtdiJlac in Oldenburg I 
statl ... I 
Gefördert werdehdi~ 31/2 Tage Musik,1 
Instrumental- und Bandunterricht, Sessi-I 
on, jede Menge gute Laune, Erfahrungs-I 
austausch und gemeinsames Erarbeiten von 
Songs, wie auch in denvergangenen bei-I 
den Jahren, Vom niedersächsischen Frau-I 
enministerium ... I 

Marina Speckmann, Mitarbeiterin der I 
WHVener MusikerInnen-lnitiative und I 
LAG Rock, hat das Programm zusammen
gestellt. . I 

Viele Frauen könneti:sich in derüberWie-1 
gend männlichen Musikszene nicht ihren I 
Fähigkeiten entsprechend entwickeln. Die-I 
se Musiktage bieten denTeilriehmerinnen I 
die Möglichkeit, durch die Arbeit unter-I 
einander Schwellenängste abzubauen und 
neu entdecktes Selbstbewußtsein zu stabi-I 
lisieren. I 
Acht verschiedene lristrumentalkurse lau-I 
fen vormittags parallel: Vocal, Baß, E-I 
Gitarre, Keyboard/SYnthesizer, Saxophon, I 
Drums/Percussions und P.A. Technik/ 
Mixen. Nachmittags finden sich auS den I 
TeilnehmerinnenBan4S zusl$lnen , die I 
jeweils von 1-2 Dozelltinnen betreut wer-I 
den. Die Erfolge· ihrer Arbeit werden sie I 
auf den Abschlußkonzerten am Samstag 
vorstellen. Das Nachmittagskonzert fin
det nur für Frauen statt, . abends können 
auch interessierte Mänrier die TeiInehme-
rinnen hören und sehen. ( .. 
Alle Kurse sind für Anfangerinnen . und 
F?rtgeschrittene pUt ger4Igen qrundkerint
russen. 
Der teiInehmerinnenbeitragbeträgt DM 
80,- inklusive allet;Worl4hops, Kinder
hort und Abschlußkonzert. Ubemachtungs
möglichkeiten sind vorhanden, Verpfle
gung gibts günstig vor Qrt. 
Anmeldungen und Infos unter04421-44699 
bei Marina Speckmann -Wilhelmshave
ner MusikerInneninitiative. 10 ____________ 01 

TATORT COUCH 

heißt eine Veranstaltung zum Thema "Sexu
eller Mißbrauch in Beratung und Therapie", 
die die Buchhandlung Jockusch am 20. Au
gust 93 um 20 Uhr in der GÖkerstr. 37 in 
Zusammenarbeit u. a. mit der Beratungsstelle 
für Jugendliche und junge Erwachsene und 
der Frauenbeauftragten der Stadt Wilhelms
haven Frau Dr. Jutta Niedersen-Marchal 
durchführt. "Es geht nicht um Liebe und 
nicht um Sexualität: Mißbrauch in der Psy
chotherapie ist Ausbeutung. Es geht um Ab
hängigkeit, um Ausleben von Macht Imtden 
gleichen lebensbedrohlichen Folgen fUr die 
Opfer wie bei Inzest oder Vergewaltigung." 
(Aus der Vorankündigung) "Tatort Couch" -
so heißt auch ein viel beachtetes Buch der 
Sozialwissenschaftlerin Claudia Heyne, die 
auf der Veranstaltung aus ihrem Buch lesen 
und im Gespräch mit den Anwesenden über 
Ursachen, Fakten und Folgen des sexuellen 
Mißbrauchs in der Therapie informieren wird. 

(ub) 

Umzugswagen mietet man bei 
Autovermietung Hinrichs 

GÖkerstr. 90 
im Zeppelin Reiseladen 

Tel. 3 44 44 und 3 41 78 

IMPRESSIONEN ÜBER MENSCHEN 
UND BEGEGNUNGSSTÄTTEN 

Im Caf6 Central am Börsenplatz ist zur 
Zeit bis zum 4. September eine Ausstel
lung der Wilhelmshavenerin I10na Küm
mel zu sehen. "Impressionen über Men
schen und Begegnungsstätten " nennt die 
Kunststudentin ihre Federzeichungen und 
Aquarelle, die nicht zu Hause oder im 
Atelier, sondern dort, wo Menschen sich 
begegnen, entstanden sind. (noa) 

APOLLO 
PROGRAMMKINO 

Programm August 93 

9.-11.8. 20.00: Aus der Mitte entspringt 
+ 22.15 : ein Fluß 

12.-14.8 .. 20.15: Spurlos 
22.30: Mann beißt Hund 

15 .8.. 18 .15: Mann beißt Hund 
20.15: Spurlos 
22.30: Mann beißt Hund 

16.-18.8 . 20.15: Spurlos 
+ 22.15 
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Programm August 1993 

FR, 13 .08 . When the night comes 
SA, 14.08 Das neue Musical der IGS 
20.30 Uhr 
SO, 15.08. Frühschoppen rrut 
11.00 Uhr IGS Band 
FR,20.08. Treff nach Sieben Special 
19.00 Uhr zum 25jährigen Bestehen der 

Gemeinnützigen Gesellschaft 
für Paritätische Sozialarbeit 
Disco/ 

20.30 Uhr Live: Johnny needs Crime 
SA,21.08 Vmce Weber 
21.00 Uhr The Boogie Man 
SO,22.08 . Frühschoppen mit 
11.00 Uhr Rock Connection 
21.30 Uhr Bodyguard (Sommernachts-

Open-Air-Kino) 

pumpwerk rocktage 
FR, 27.08. Hard-Heavy-Night 

No Doubt, Cast Iron, Dee 
Tail 

SA, 28.08 . . Sixties-Beat-Night ..... 

20.00 Uhr . Weed beat; Kingbees, .•.. 
. Something.weird; Fir~birds 

SO,29.08 . Familien-Erlebnistag 
11.00 Uhr Kaspars Drehorgel Theater 
16.00 Uhr "Mit Kaspar auf dem 

\.. 
Meeresgrund" 

~ 

BILDUNGSURLAUB 

Zum Thema "Gewalt und Rechtsextre
mismus in Deutschland" fUhrt die Bil
dungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
in der Zeit vom 27.09. bis 01.10. im 
DGB-Haus ein Bildungsseminar durch. 
Die Teilnahmegebühr beträgt DM 50.-. 
AnmeldescWuß ist der 27 . August. Nähere 
Informationen über Telefon 21253 
(ARBEIT UND LEBEN) oder über den 
DGB (21641). 

19.-22.8. 19.00: Abgeschminkt 
+ 20.45: 

oder 20.15: Spurlos 
19.-21.8 . 22.30: Die Hand an der Wiege 
22.8. 21 .30: Bodyguard (Sommernachts 

Open-Air am Pumpwerk) 
23 .-25.8. 19.00: Abgeschminkt 
+20.15+ 22.15 

oder 20.15: Spurlos 
+ 22.15 

26.-29 .8. 19.00: Abgeschminkt 
+ 20.45 

22.30: Und täglich grüßt das 
Munne1tier 

28.8. 17.00: Und täglich grüßt .. . 
29.8. 18.00: Kostenlose Trailershow 
30.8.-1.9 . 19.00: Abgeschminkt 
+20.45 +22.15: 

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 6,-! 
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KEINER ZUST ANDIG 
MENSCHENUNWÜRDIGE ZUSTÄNDE IN WILHELMSHAVENER 
SAMMELUNTERKÜNFfEN FÜR ASYLBEWERBER INNEN 

(ub) Die Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit (BIGAF) hatte zu einer 
Veranstaltung in der 'Perspektive' eingeladen, um mit Betroffenen und Verantwort
lichen über die unmenschliche, teilweise katastrophale Unterbringung von 
AsylbewerberInnen in Wilhelmshaven zu diskutieren. 

Die Verantwortlichen von Bezirksregienmg, 
Stadt und Diakonie sagten ab. AndreasCzech, 
Betreiber der Notunterkunft in der GÖkerstr. 
109, schickte den Gerichtsvollzieher und ließ 
die Veröffentlichung von Dias, die die 
unzumutbaren Zustände dort dokumentie
ren, per Gerichtsbeschluß verbieten. 

entsprechen". Auch die Stadt Wilhelmsha
ven sieht sich außerstande, an der Veranstal
tung der BIGAF teilzunehmen, da, so 
SoziaJdezernent Dr. Milger, "die angespro
chenen und zu diskutierenden Probleme aus
schließlich auf Landes- und Bundesebene 
verortet sind" . 

Offensichtlich scheut man auch hier die Öf
fentlichkeit, denn in gleichem Schreiben wird 
der BIGAF stattdessen ein "internes Hinter
grundgespräch unter Beteiligung des Diako
nisehen Werkes" angeboten. Die Bezirksre
gierung Weser-Ems, setzt dem Kompetenz
gerangel die Krone auf. In einem Schreiben 
des Regierungspräsidenten wird der BIGAF 
.mitgeteilt, daß für die Unterbringung in den 
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fernostasiatische Lebensmittel 
Inh . Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
BörsenstraBe 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 

Flüchtlingswohnheimen in der Marienstr., 
Banter Deich und Liebigstr. die Stadt Wil
helmshaven "für die Vertragstreue und Ver
tragserfüllung" zwischen Diakonie und Stadt 
"verantwortlich zeichnet". Weiter heißt es in 
dem Schreiben: "Von dem Betrieb einer" Sam-

Seit 1 1/2 Jahren steht die BIGAF in intensi
vem Kontakt mit AsylbewerberInnen und 
Flüchtlingen, die es auf ihrer Flucht vor 
Krieg, Folter und Verfolgung nach Wil
helmshaven verschlagen hat. Zur Zeit sind 
ca. 200 Frauen, Männer und Kinder in Wil
helmshaven in einer sogenannten Notunter
kunft und in Flüchtlingswohnheimen unter
gebracht. Entsetzt und empört über die Zu
stände in den Flüchtlingswohnheimen in der 
Marienstraße, am Banter Deich, der Liebig
straße und insbesondere in der privat betrie
benen N otunterkunft in der Gökerstraße 109, 
ging die BIGAF jetzt mit den gesammelten 
Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Der 
GEGENWIND dokumentiert in Auszügen 
den Bericht der Bürgerinitiative. (Siehe Ka-

ative . geg&iA~sl~derfeindlichk~it(BlGAF) hat dem~JEGEN\VIND eine 
Auflistung de~::Mißständein den . I;Iüchtlingswohnheiriien und . privat 

sten). ' 

Die Zuständigkeit der Wilhelmshavener 
Flüchtlingswohnheime obliegt dem Dia
konischen Werk, die die Unterbringung der 
Flüchtlinge mit der Stadt vertraglich geregelt 
hat. Wesentlicher Vertragsgegenstand sind 
die durch die niedersächsische Landesregie
rung in den "Grundsätzen über die Unter
bringung von ausländischen Flüchtlingen in 
Flüchtlingswohnheimen" geregelten Mindest
standards für die Unterbringung. Hier sind 
neben baulichen Vorschriften und sozialpä
dagogischem Betreuungspotential vor allem 
auch der dem Flüchtling zur Verfügung zu 
stellende Wohnraum geregelt. Die BIGAF 
hat bei ihren Besuchen im Jmli d. J. in allen 
von der Diakonie betriebenen Unterkünften
zum Teil erhebliche - Verstöße gegen die von 
der niedersächsischen Landesregierung ver
ordneten Mindestnormen festgestellt. 

In einem Schreiben der Kreisgeschäftsstelle 
der Diakonie wird der BIGAF mitgeteilt, 
man könne .der "sehr kurzfristigen Einla
dung" zur DiskussionsveranstaJtung leider 
nicht nachkommen. Im übrigen werden die 
von der BIGAF erhobenen Vorwürfe "zu-

hP.tril>h,;."pn Notuil~erkunf(i1bergeben . Wir do~ntieren hieraus m :'Au· SZU,geJl~ 
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melunterkunft Gökerstraße" haben wir vor 
ca. 3 Wochen durch ZufalJ erfahren. Die 
Stadt Wilhelmshaven ist um Bericht gebeten 
worden . .. " . 

Aus verständlichen Grüllden war auch An
dreas Czech nicht an einer öffentlichen Dis
kussion interesssiert. Bereits im Februar 93 
hatte der GEGENWIND über die skandalö
sen Zustände in der GÖkerstr. 109 (siehe Gw 
Nr. 112) berichtet. Daß sich, obwohl inzwi
schen einige zehntausende ~.on Mark auf das 
Konto von Czech durch die UberweisWlg von 
DM 20 pro Tag und Flüchtling von der Stadt 
geflossen sein dürften, an den Zuständen dort 
nichts geändert hat, beweist eine Serie von 
Dias , die RolfMeier, ein VertreterderBIGAF 
bei einem seiner Besuche im Juni d. J. in der 
NotWlterkunft Gökerstraße aufgenommen hat
te. 

Die BIGAF weist darauf hin, daßzur 
Mitarbeit in der Bürgerinitiative und~r 
U nterstützung derFlüchtiinge~9ch Leute 
gesucht werden. Kontakt: TeL 44044. 

Daß Czech bei Veröffentlichung der Aufnah
men endgültig der hemmungslosen Geschäf
temacherei auf Kosten derelernentarsten Men
schenrechte der dort untergebrachten Flücht
linge überführt sein dürfte, weiß dieser natür
lich auch und schaltete deshalb kurz vor der 
Veranstaltung das Amtsgericht ein. Per einst
weiliger Verfügung wird der BIGAF das 
Zeioen der Dias untersagt. Czech verweist 
auf "'sein Hausrecht und befürchtet, daß die 
Aufnahmen "zur Verleumdung gegen mich 
in dieser . .. Diskussionsrunde" benutzt wer
den. (aus dem Gericht-santrag). 

Dem Eilantrag ans Gericht fügt Czech gleich 
noch eine Kopie des GEGENWINDartikels 
vom Febr. d. J . bei, um zu dokumentieren, 
wie sehr "die Gefahr der Verleumdung" 
besteht. Die BIGAF will sich jetzt auf ge
richtlichem Wege gegen die einstweilige 
Verfüg ung zur Wehr setzen. Nach Ansicht 
ihres Rechtsanwalts besteht ein öffentl iches 
Interesse an der Unterbringungssituation in 
der GÖkerstraße. Im Verbot der Veröffentli
chung der Fotos sieht der Rechtsanwalt eine 
Einschränkung der freien Meinungsäußerung . 

RELU 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

:jo 44 2U. 1 21 50 
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PRIVATISIERUNG DURCH DIE HINTERTUR 
RATIONALISIERUNGSKOMMISSION IM MARINEARSENAL BEREI
TET DEN AUSVERKAUF VOR 

(noa) Für "zumindest verfrüht" erklärte der Inspekteur der Marine, H. -P. W ~yher, i~ 
Auftrag des Bundesverteidigungsministers in einem Schreiben vom 5. Mal d.J. die 
Besorgnis, die Privatisierung des Marinearsenals stehe bevor. 

Entsprechende Gerüchte kursier~n in Wil
helmshaven schon seit Monaten, woraufhin 
die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft im 
April beim Minister nachfragte". Das Ant
wortschreiben des Inspekteurs der Marine 
kann diese Gerüchte nicht entkräften - im 
Gegenteil : "Die politische und wirtschaftliche 
Lage unseres Staates erfordert jedoch in vie
len Bereichen eine Neuorientierung - und 
damit auch den Abschied von in der Ver
gangenheit bewährten Ideen und Organi
sationen", heißt es da weiter. 

Wie in dem Weyher-Briefangekündigt, arbei
tet nun seit Mai im Arsenal eine Arbeitsgrup
pe " Aufwandsbegrenzung im Betrieb" . Sie 
untersucht die derzeitigen Strukturen und 
Verfahren in Materialerhaltung und -planung. 
Ursprünglich sollten die Ergebnisse dieser 
Rationalisierungskommission im November 
93 vorliegen; voraussichtlich wird die Ar
beitsgruppe aber schon im September fertig 
sein. Sollte sie ihr Motto auch für sich selbst 
angenommen und "aufwandsbegrenzt" und 
flott gearbeitet haben? 

Der Präsident des Bundesamtes für Wehr
technik und Beschaffung hat sich in einem 
Brief an die Beschäftigten des Arsenals ge
wandt und sie aufgefordert , sie so llten 
Verbesserungsvorschläge machen. Der Zu- . 
satz, sie dürften ihre Ideen auch anonym 
mitteilen , läßt tiefblicken - für einen Verbesse
rungsvorschlag im Sinne einer tollen neuen 
Erfindung wird ja wohl niemand auf die 
Lorbeeren verzichten. Angesichts der Auf
lage des BWB, daß bis 1995 26 % der Stellen 

abgebaut werden müssen, neuerdings ergänzt 
durch die Festlegung, daß darüber hinaus 
jährlich weitere 1 - 2 % der Arbeitsplätze 
eingespart werden müssen, ist der Aufruf zu 
anonymen Verbesserungsvorschlägen eher zu 
verstehen als ein Aufeinanderhetzen der Be
schäftigten, frei nach dem Motto: "Bevor sie 
mich entlassen, weise ich lieber nach, daß 
mein KolJege überflüssig ist. " 

Sollte diese Taktik schon gewirkt haben, so 
daß die Rationalisierungskommission schnel
ler als geplant fertig wird? Oder stand das 
Konzept schon vorher fest? 

27 Kollegen, die für eine Vorruhestandsrege
lung in Frage kommen, sind schon in diesem 
Sinne angeschrieben worden - wenn sie ge
hen, werden ihre Stellen nicht neu besetzt. 
Wenn das so weitergeht, sind ganze Bereiche 
(wie z.B. die Instandsetzung) gefährdet, zu
mal die Auszubildenden nach Abschluß ihrer 
Lehre nicht übernommen werden. Im Sinne 
des Weyher-Schreibens -" mögliche Privati
sierung von einzelnen Regiebetrieben des 
Bundes" - werden Instandsetzungsaufträge 
an Fremdfirmen vergeben werden müssen. 
Die Privatisierung kommt dann eben Stück 
für Stück. 

Die Folgen sind absehbar: Qualifizierte Ar
beitskräfte wandern ab; stattdessen kommen 
Fremdfirmen mit Billigarbeitskräften. Im 
Marinearsenal , das immer einen guten Ruf 
für seine Ausbildung hatte, die Zahl der 
Ausbildungsplätze aber schon halbiert hat, 
wird es mit fortschreitender Privatisierung 
immer weniger Ausbildungsplätze geben. 

Metzer Str. Sb 
26121 OIdenburg 
Tel. 0441-85051 
Fax 0441-88057 

Niederhöme 8 
26931 Eisfleth 

Tel. 04483-1348 
Fax 04483-531 

BOrogemeln~ft fOr Beratung und Planung 

- Energietechnische Gebäude- und Heizungssanierung 
Standortkonzepte fOr Windenergieanlagen 

- Elektrische und thermische Solaranlagen 
- Kommunale und gewerbliche Energiekonzepte 

Aktuell: 
Die Förderung zur Energieberatung fOrWohngebAude ('Vor-Ort'
Beratung) wird ab Sept. '93 vom BMWi wieder aufgenommen. 

Wir beraten In allen Fragen der Energieeinsparung und Nutzung 
regenerativer Energieanlagen • einachließlictt deren Wirtschaft-

. iichkeit. 
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EIN LOCH IM GELBEN SACK 
KOMMUNEN SETZTEN SICH ERFOLGREICH GEGEN EINSEITIGEN 
VERTRAGSBRUCH DES DSD ZUR WEHR 

(hk) Ein Brief des DSD (Duales System Deutschland) an die mit ihr vertraglich 
verbundenen Kommunen machte deutlich , was eh schon alle wußten: Die Wiederver
wertung von Kunststoffverpackungen läßt sich nicht realisieren . 

Bevor das DSD sich mit seinem Brief an die 
Öffentlichkeit wagte, versuchte es über viele 
Monate hinweg auf mehr oder minder krimi
nelle Weise das Scheitern der Kunststoff
verwertung zu vertuschen - Gelbe Säcke 
tauchten auf den Mülldeponien zwischen 
Paris, Bukarest und Bangkok zu Tausenden 
auf; in Deutschland wurden riesige (illegale) 
ZwischenJager - z. B. in verlassenen Kasernen
anJagen der US-Anny - entdeckt. 

WARTESCHLEIFE FÜR KUNST
STOFFMÜLL 

Der Grüne Punkt kam immer mehr in Verruf. 
Innerhalb der verpackungsmüllsammelnden 
Bevölkerung trat Verunsicherung auf. Trotz
dem, so Wilhelmshavens Umweltdezernent 
Jens Graul zum GEGENWIND , stiegen die 
eingesammelten Verpackungsabfalle auch im 
letzten halben Jahr weiter an. Schon im Sep
tember 1992 mußte das DSD zugeben, daß es 
mit den Kunststoffverpackungen nicht klar 
kommt. Das DSD sprach damals von einer 
"Warteschleife vor dem Recycling" . Daraus 
Wurden dann die Müllandungen in Frank
reich, Rumänien oder Südostasien. Das den 
Haushalten sattsam bekannte Problem "Wo
hin mit dem ganzen Verpackungsmüll?" kon
zentrierte sich nun -millionenfach verstärkt
beim DSD. Nun gab es für das DSD nur noch 
die Entscheidung zwischen dem Ersticken in 
Müllbergen oder dem Vertragsbruch. Man 
entschied sich für die zweite Variante. 

EINSEITIGE VERTRAGSÄNDERUNG 

In einer für "unsere Gesellschaft schwierigen 
Situation" teilte die DSD den Kommunen in 
einem Brief, geschrieben am 28.J uni 1993, 
mit , daß ab dem I.Juli 1993 aus den Gelben 
Säcken "neben Weißblech, Aluminium und 
Getränkekartons nur noch Folien> DIN A4 , 
Kunststoffflaschen < 5 I ( . .. ) aussortiert .- . 

GIFTIGER GELBER SACK 

Der Gel be Sack ist in den meisten Haushal
ten anzutreffen. Die Probleme mit dessen 
Unterbringung haben die meisten Ver
braucher inzwischen wohl auch gelöst. 
Doch ein Teil dieser Haushalte wird um
denken müssen: Die gelben Kunststoffsäcke 
enthalten giftige Lösemittel, wie z.B. das 
krebserregende Toluol. Der Radiosender 
ffn , der eine entsprechende Untersuchung 
in Auftrag gegeben hat, verbreitete diese 
Meldung am 5. August über den Äther. 
Empfehlung von ffn : Die gelben Säcke 
dürfen nicht in Küchen, Kinderzimmern 
oder anderen bewohnten Räumen gelagert 
werden. 

werden. Der restliche Inhalt des Gelben Sak
kes oder der Gelben Tonne einschließlich 
Mischkunststoffe ist - mangels Kapazi täten -
derzeit stofflich nicht verwertbar und muß 
deshalb den entsorgungspflichtigen Gebiets
körperschaften als Gewerbeabfall zur Entsor
gung überlassen werden. " Gleichzeitig teilte 
das DSD den Konuuunen mit, daß "die Ent
gelte für das Sanuueln und Sortieren der 
Leichtstoffe um 20 % reduziert werden. " Des 
weiteren kündigte die DSD an , daß sie "von 
den Zahlungen an entsorgungspflichtige Kör
eerschaften für Containerstell plätze und/oder 
Offentlichkeitsarbeit und/oder Wertstoffbe
ratung 1,00 DM" pro Einwohner einbehalten 
wird . 

Foto: Klöpper 

KOMMUNEN ERFOLGREICH 

Die Kommunen liefen Sturm gegen diese 
einseitige Veränderung des Vertrages und 
hatten Erfolg. "Das DSD hat fast alle Punkte 
zurückgenommen. Die Sortiertiefe bleibt er
halten. Es werden keine Mittel gekürzt. Ein
zig die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit 
und die Standortunterhaltung werden dem 
DSD gestundet", so Jens Graul in einem 
Telefongespräch mit dem GEGENWIND. 
Was das DSD allerdings mit den anfallenden 
Kunststoffabfällen machen wird, war kurz
fristig nicht in Erfahrung zu bringen. Ob der 
in letzter Zeit als Allheilmittel gepriesene 
Weg der Hydrierung (das im Kunststoff ent
haltene Erdöl wird auf chemischen Wege 
zuruckgewonnen und steht dann zur Produk
tion neuer Verpackungen zur Verfügung), 
wirklich ein gangbarer Weg ist, muß auf-
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NATVRAT~ 
Das 

Fachgeschäft 
für Naturkost 

und 
Naturwaren 

. ~ Obst + Gemüse 
. t: Täglich frische Backwaren ..... .. 
!:-. . 

grund der schlechten Energiebilanz dieses 
Verfahrens bezweifelt werden. 

MÜLL VERMEIDEN 

Der einzige Ausweg aus der Misere ist und 
bleibt der Weg hin zur Mehrwegverpackung 
und der Benutzung eigener Gefaße. Diese 
Meinung vertritt auch Wilhelmshavens 
Umweltdezement Jans Graul: "Das einzige, 
was man jedem empfehlen kann, der Glaub
würdigkeitsprobleme hat , ist, keine Verpak
kung mehr zu kaufen . Deswegen wird die 
Stadt sich auch an der Mehrwegkampagne der 
niedersächsischen Umweltministerin Moni
ka Griefahn sehr aktiv beteiligen - weil das 
auf Dauer ja wirklich die einzige Lösung ist. " 

WAS TUN? 
" ,. .. .. 

. 1. überall; ~;S;Öglich ist, autVe.patc
kungenveruchten. .Milch: 10ghurt und 
.ähnlicbe Produkte gib~ es in Pfandgefäßen. 

2. Wenn sich Verpackungen .nicht vermei
den lassen, bewußt nur solche VerpacIruU, 
gen kaufen, von denen . bekannt ist, daß 
deren Wiederverwertungklappt(z.B. Pa
. pier, Glas, Weißblec!t}:.MöglichSt ganz 
.. auf KunststoffVerpacku~g~Yemchten . ..•.. 

3. Nicht vermeid~Veq;~~geri auch 
... weiterhin in den Ge1.benSack, auf keinen 
Fall in den HalismüU! > 

•..... 

~ 

SSZ:~, 
MHRHA"oa 
2940 WilheimshaYen • 
Gökers1ra8e 93 1r .3 10 82 

MOUNTAIN BIKES 
Tekkingräder 
Stadträder 

.:: ...l1lI 
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NOCH MAL DAVONGEKOMMEN 
ABM-KÜRZUNG - WIE KOMMEN DIE FREIEN TRÄGER NUN KLAR? 

(noa) Seit Beginn des Jahres haben massive Kürzungen im Bereich der 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen etliche Vereine in Schwierigkeiten gebracht. Der 
GEGENWIND wollte wissen, was für Folgen der ABM-Stopp für die freien Träger 
hat, und befragte als erstes einen, der - vorerst - noch einmal glimpflich davol1gekom
men ist. 

Beratung, Kommunikation und Arbeit e. V. -
auch nach fast zehnjährigem Bestehen dieses 
Vereins denken viele bei dem Kürzel BKA 
immer noch an das Bundeskriminalamt. Da
mit hat BKA nun wirklich nichts gemein. 

1984 gegründet, ist BKA inzwischen zu ei
nem beachtlichen Faktor auf dem "zweiten 
Arbeitsmarkt" geworden. Am Anfang stan
den Sprachkurse, berufsbildende Kurse und 
Existenzgründungslrurse für vietnamesiehe 
Kontingentflüchtlinge. Wenig später lief die 
ersteJ ugendmaßnahme " Arbeit und Lernen"; 
etwa gleichzei~ig wurde der Heinzelmann
dienst ins Leben gerufen. Inzwischen unter
hält B KA außerdem eine Restaurierungswerk -
statt für alte Autos, einen Ökobus und den 
Recyclinghof, und im Stadtnorden entsteht 
der Störtebekerpark. 

"Hättet ihr uns vor ein paar Wochen ange
sprochen, hätten wir Alarm gerufen. Über ein 
Notprogramm haben wir am 1.6. aber doch 
wieder eine Jugendmaßnahme anfangen kön
nen" , sagte uns Ulla Wunderlich, die pädago-

. gisehe Leiterin von BKA. 

In diesen Jugend maßnahmen werden Jugend
liche und junge Erwachsene ohne Ausbil
dung, die auf dem "ersten Arbeitsmarkt" 
noch nicht Fuß fassen konnten, jeweils ein 
Jahr lang praktisch unterwiesen , sozialpäda
gogisch betreut und theoretisch unterrichtet, 
um bessere Chancen auf eine Ausbildungs
stelle zu erlangen . Während dieses Jahres 
bekommen sie Geld vom Arbeitsamt - aus 
ABM-Mitteln. 

Durch den ABM-Stopp war Anfang 1993 
diese "Arbeit und Lernen"-Maßnahme stark 
in Frage gestellt. Ein von der Bundesanstalt 
für Arbeit und dem Bund gemeinsam aufge
legtes Notprogramm über 2 Mrd. DM rettete 
zunächst einmal dieses Projekt. Das Geld aus 
diesem Topf wird nach einer Prioritätenliste 
(Dauerarbeitsplätze, Jugendliche, Frauen) 
verteilt, so daß BKA da noch einmal Zugriff 
hatte. Schlecht sieht es dagegen bei Trägern 
aus, die keipe dieser Zielgruppen aus der 
Prioritätenliste betreuen - in der Tagespresse 
gab es in den letzten Monaten immer wieder 
Berichte von Vereinen, die ihre wichtige 
soziale Arbeit (wie z.B. Hausaufgabenhilfe) 
reduzieren oder sogar einstellen mußten. 

Die löbliche Zusammenarbeit von Bund und 
BfA in Form des Notprograrnms nützt nicht 
nur den jugendlichen und erwachsenen Ar
beitslosen, die auf diese Weise zumindest ein 
Jahr lang ein festes Einkommen und mögli· 
cherweise anschließend eine Chance auf ei
nen "regulären" Job haben, sondern ebenso 

sehr auch den Behörden: In den Werkstätten, 
Maschinen und Fahrzeugen von Trägem wie 
BKA stecken auch Mittel aus einem Landes
programm, in dem hinwiederum Gelder aus 
dem EG-Sozialfonds stecken. ·Und für diese 
Mittel gilt: Die davon angeschafften Maschi
nen müssen von der entsprechenden Ziel- . 
gruppe fünf Jahre lang genutzt werden. An
sonsten müssen sie an die Geldgeber zurück
gegeben werden. "Wir müßten dann halt -
wie alle anderen vergleichbaren Träger auch 
- z.B. je einen halben LKW der EG in Brüssel 
und die andere Häl fte der Oberfmanzdirektion 
aufden HofsteIlen" ,stelltBKA-Betriebsleiter 
Enno Ellerbrock in Aussicht. 

Ebenso wie "Arbeit und Lernen" bestehen 
für die anderen Projekte von BKA Mischfi
nanzierungen. Die oben erwähnten Landes
und EG-Mittel stecken auch in anderen Tätig
keitsbereichen des Vereins. Der Recycling
hof ist bis Ende 1994 fmanziell gesichert, 
beim Störtebekerpark hat der ABM-Stopp 
lediglich eine Verzögerung bewirkt, der Öko
bus trägt sich mittlerweile selbst. 

Schwer getroffen hat die Kürzung der ABM
Mittel jedoch den Heinzelmanndienst, der 
bedürftigen Personen Hilfe bei der Einrich
tung ihrer Wohnung leistet. Sechs Mitarbei
terinnen, deren ABM-Förderung Ende Mai 
auslief, konnten nicht ersetzt werden, und für 
die bei den Kolleginnen des Gardinendienstes 
läuft die AB-Zeit in diesem Monat aus. Um 
die Leistungen des Heinzelmanndienstes, auf 
die immer mehr Menschen in unserer Stadt 
angewiesen sind, weiter anbieten zu können, 
greift BKA jetzt auf " BSHG 19-Kräfte" 
(Sozialhilfeempfängerlnnen, die vom Sozial
amt aufgrund Bundessozialhilfegesetz § 19 
zur Arbeit verpflichtet werden) zurück. Der 
Nachteil dieser Regelung besteht hauptsäch
lich in der kürzeren Beschäftigungsdauer: Sie 
bekommen ihre Förderung nur für fünf Mo
nate. Ein Jahr Beschäftigungsdauer mit der 
Aussicht auf eine Verlängerung um ein wei
teres Jahr war in diesem Bereich mit Sicher
heit eine bessere Voraussetzung für die Mit
arbeiterinnen, sich gut einzuarbeiten und mo-
tiviert zu sein. . 
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MÜSIKKNEiPE'" iM · SUDEN 
. DER STADT 

M.inst;~k22.W.lhel";;h~yen 
Öffnung~z.iten:tägl ; ~b18 .uhr 

794 Einzelpersonen sind seit Bestehen von 
BKA "~urchgelaufen" undsinddarnitjeweils 
für ein Jahr - in Einzelfiillen für zwei Jahre -
aus der Arbeitslosenstatistik gefallen. Anga
ben darüber, wie viele von ihnen danach 
tatsächlich auf dem " regulären" Arbeitsmarkt 
einen Arbeitsplatz gefunden haben, gibt es 
nicht. Die sechs nicht befristet beschäftigten 
MitarbeiterInnen haben mit der laufenden 
Arbeit so viel zu tun , daß entsprechende 
Recherchen nicht geleistet werden könne.n, 
und eine Nachbetreuung (die sicher oft not
wendig wäre) ist mangels Finanzen nicht 
durchführbar. 

Der Zuschuß, den die Stadt Wiihelmshaven 
dem Verein gewährt, ist nach Ansicht von 
BKA jedoch auf jeden Fall gut angelegt: 
"Rechnet man nur einmal die Einsparungen 
der Kommune an SozialhilfemitteIn, den 
Lohnsteueranteil, der der Stadt zufließt, und 
die Suounen, die in die Wilhelmshavener 
Wirtschaft fließen (1992 über eine halbe Mio 
DM) und dort Arbeitsplätze sichern helfen, 
dann zeigt sich, daß die Stadt kaum etwas 
Rentierlicheres tun kann, als uns den Zu
schuß zu geben. " 

Die 
kulinarische Verführung 
in Deichnähe 
Jeden Tag von 10.00 - 02 .00 Uhr 

M·ETROPOL 
im Pumpwerk 

Restaur?nt rruhS:l'~"':Jft 1:.1;' ,GS;'SCIl 
BH'f(]drten LI'-'(; rllLSIC t. t\1:ld··r~DlelpIJtl 
\/IHV An r1e~ De,ch'l'U"~ Te' ()~ ;~1 4365') 
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Anzeige 

Der Deutsch-Türkische Freundeskreis, in dem 
sich Menschen zusammengeschlossen haben, 
die sich angesichts der Morde von Mölln und 
Solingen nicht mehr darauf beschränken wollen, 

an Demonstrationen und Lichterketten gegen 
Ausländerfeindlichkeit teilzunehmen, hat den 
folgenden "Brief an die Nachbarn" verfaßt. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ' . • Liebe Nachbarin, lieber Nachbar, Personal beschäftigen zu können! Urlaubs, getanzt? 
• 
: unter dem Eindruck von Mölln und von 
• Solingen hat sich in Wilhelrnshaven ein 
: Deutsch-Türkischer Freundeskreis ge
: grundet. 

: Dieser Kreis ist davon überzeugt, daß die 
: wirtschaftliche Talfahrt, die Vereinsa
• mung vieler Menschen, die bundes
: politische gesetzgeberischeSituation, die 
• politische Perspektivlosigkeit vieler Par-· . • teien hauptverantwortlich für das Klima 
: im Lande sind. 
• 
• Der Kreis ist aber auch davon überzeugt, 
: daß sich - trotz dieser Bedingungen - das 
• Zusammenleben der Menschen in dieser • • Stadt, tatsächlich auch in dieser Stadt, 
: verändern läßt. 
• 
• Eigentlich ist es doch gar nicht so .. 
• schwer .•• 
• 
• Die Kommunalpolitik setzt die Maßstäbe. 
: Entscheidungen der kommunalpolitischen 
: Parlamente bestimmen über die Gelder, 
• die im sozialen Bereich, in der Jugend
: und Jugendsozialarbeit, in den Schulen 
• etc. nicht vorhanden sind. • 
: Richard von Weizsäcker sagte in seiner 
: Trauerrede an den Sc5linger Särgen u.a. : 
• "Wenn Jugendliche zu Brandstiftern und 
: Mördern werden, dann liegt nicht allein 
• die Schuld bei ihnen, sondern bei uns • • allen, die Einfluß auf Erziehung haben." 
: Gemeint sind hier sicherlich nicht nur die 
• Eltern und das Personal in Kindergärten • • und Schulen. Gemeint sind hier auch die 
: Bundes- und Landespol itiker, die (Schul) 
• Gesetze formulieren und die Gelder 
• • (nicht) bewilligen, um ausreichend 
• 

+ Meinen Sie nicht auch, daß es 
Jugendliche heute erheblich schwerer 
haben, "erwachsen" zu werden? Welche 
Perspektiven haben sie? Viele Regeln, mit 
denen die heutige Erwachsenengeration 
aufgewachsen ist, gelten schon lange nicht 
mehr. 

+ Meinen Sie auch, daß Sozialarbeiter
Innen, eingesetzt an den sozialen Brenn
punkten dieser Stadt, volkswirtschaftlich 
billiger sind als viele zusätzliche Polizisten? 

+ Meinen Sie nicht auch, daß Streetworker 
in der Kneipe besser sind als Streifenwagen 
oder Dealer vor der Kneipe? 

Der Freundeskreis ist sich daruber im 
klaren, daß mit immer knapper werdenden 
Geldmitteln immer größere Probleme 
finanziert werden müssen. Das ist ge
nauso, als ob die Suppenschüssel immer 
kleiner und die Familie immer größer 
wird . 

Trotzdem gibt es viele Bereiche, in denen 
Sie als Nachbarin oder Nachbar, als 
Kollegin oder Kollege das Klima in Ihrem 
Haus , in Ihrem Betrieb, in Ihrer Straße -
und damit in Ihrer Stadt -positiv verändern 
können. 

Eigentlich ist es doch gar nicht so 
schwer ... 

+ Wie steht es mit der Höflichkeit Ihren 
Mitmenschen gegenüber? Manchmal 
genügt nur ein freundliches Nicken ... 

+ Können Sie sich mit Ihren Mitmenschen 
freuen? Haben Sie schon einmal, z.B. auf 
einern türkischen Fest, außerhalb Ihres 

+ Sind Sie tatsächlich Mitmensch, Helfer 
und Gebender? 

Wichtig sind für uns noch ein paar 
. Worte an die Kommunalpolitiker
Innen: 

- Es ist für immer mehr Menschen dieser 
Stadt ein immer unerträglicherer Zustand, 
daß mann/frau bei "Lichterketten", 
"Contra-Ausländerfeindlichkeit-Demon
strationen" und anderen "Protestver
anstaltungen" viele Kommunalpo
litikerInnen sieht, die mit ihren Ent-. . 
scheIdungen der vergangenen 10 - 20 • 
Jahre entscheidend an dieser feindlichen: 
Situation mitgewirkt haben. • • 
Viele der heutigen Parlamentarier waren: 
innerhalb ihrer Partei auch indirekt an • • vielen Entscheidungen der Vergangenheit • 
bet~~: : 

• Heute könnten diese Kommunalpoliti- • 
kerInnen direkt entscheiden, dort die: 
Mittel (wieder) einzusetzen bzw. · • deutlich zu erhöhen, wo sie zur. 
Prävention oder zur "Sanierung": 
menschlicher Umfeldschwächen drin- • 
gend notwendig sind, wo Familien,: 
Alleinerziehende, J ugendl iche, Frauen, : 
Kinder, Männer, Deutsche und Nicht- • 
deutsche große Probleme haben. ' : 

• 
Erkennen Sie Ihren Teil der Verant-· 
wortung an den (un)menschlichen Um
gangsformen in dieser Stadt. 

Eigentlich ist es doch gar nicht so 
schwer •.. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kontaktadressen: 

Gerda Kümmel 
Tel. (04423) 13 69 

Rosemarie Groß 
Tel. (0 '44 21) 2 42 60 

Wemer Biehl 
Tel. (044 21) 8 48 78 

Am 17. August trifft sich der Deutsch
Türkische Freundeskreis um 20 Uhr im 
Türkischen Verein in der Rheinstraße 123. 
Alle Menschen, die etwas gegen Ausländer
feindlichkeit tun wollen, sind eingeladen, zu 
diesem Treffen zu kommen. 
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ABTREffiUNG ALS GELDSTRAFE 
ZW ANGSBERA TUNG UND HOHE ABTREIBUNGSKOSTEN - DAS UR
TEIL DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS TRIFFf BESONDERS 
ARME FRAUEN 

(hh/ub) Das Urteil der Karlsruher Richter zum Paragraphen 218 definierte ei
nen Schwangerschaftsabbruch als rechtswidrig aber straffrei. Dies bot die 
Grundlage zur Abschaffung der Krankenkassenfinanzierung und stellt somit 
faktisch eine Geldstrafe für abtreibende Frauen dar. Gespräche mit Pro Fami
lia, dem Sozial amt und der AOK beleuchten die aktuelle Situation in WiJhelms
haven. 

Seit dem 16.6. dieses Jahres muß jede 
Frau, die nicht wegen medizinischer, em
bryophatischer oder kriminologischer In
dikation einen Schwangerschaftabbruch 
vornehmen lassen will, diesen selbst be
zahlen. Auch die Beratungspraxis hat sich 
geändert. Zu Beratende müssen künftig in 
einer Art Protokoll Angaben machen zu 
ihrem Alter, ihrem Familienstand, ihrer 
Staatsangehörigkeit, zu der Zahl ihrer fru
heren Schwangerschaften und Abbruche 
und die Zaht" ihrer Kinder. Sie müssen in 
der Beratung Grunde für einen Abbruch 
nennen und es wird ihnen ein Gespräch 
darüber angeboten. Weiterhin wird ge
klärt, ob die zu Beratende sich über die 
rechtliche Bedeutung eines Schwanger
schaftsabbruches im klaren ist. 

Der Gesetzgeber sieht ferner vor, daß 
auch der zum Abbruch entschlossenen 
Frau Alternativen zur Abtreibung, wie 
beispielsweise die Freigabe des Säuglings 
zur Adoption im Beratungsgespräch auf
gezeigt werden müssen. Ein Frei fahrt
schein für alle selbst ernannten 
" Lebensschützer " , in einer für die betrof
fenen Frauen allemal schwierigen Situati
on zusätzlich psychischen Druck auszu-
üben! . 

Nach den Abtreibungsmöglichkeiten in 
Wilhelmshaven gefragt, erwähnte Frau 
Dr. Baumgarten, Leiterin von Pro Fami
lia, daß sich diese Möglichkeiten täglich 
änderten. So würden im Reinhard~Nieter
Krankenhaus z.Z. nur Abbruche mit Indi
kationen durchgeführt, Ärztinnen im 
Krankenhaus Sanderbusch nähmen auch 
ohne Indikationen Abbruche vor und das 
Willehad-Krankenhaus hätte als katholi
sches Krankenhaus noch nie Abbrüche 
gebilligt. 

Wie gehen nun die Krankenkassen mit den 
Kosten einer Abtreibung um? In einem 
Schreiben des Bundesministeriums für Ge
sundheit an die . Krankenkassen heißt es:" 
... Des weiteren erhält die Schwangere 
auch im Falle des rechtswidrigen Ab
bruchs sämtliche krankenversicherungs
rechtlichen Leistungen, die durch die 
Schwangerschaft veraniaßt sind, mit Aus
nahme der Leistungen zum Abbruch 
selbst. ... " Im Klartext heißt das, die 
Krankenkassen übernehmen nicht Kosten 
für beispielsweise die Narkose, den opera-

tiven Eingriff, Injektionen, Medikamente 
und Untersuchungen für die unmittelbare 
OP-Vorbereitung. Dazu koinmen Sachko
sten für Narkosemittel Verband material , 
Desinfektionsmittel etc. Auch die Kosten 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder 
Krankengeld werden nicht übernonimen. 
Die Kassen zahlen wohl Untersuchungen 
zur Feststellung des Schwangerschaftsal
ters, Laboruntersuchungen und Untersu
chungen am ersten Tag nach dem Eingriff. 

Die Frage nach einem ambulanten oder 
stationären Eingriff stellt sich dadurch bei 
vielen nicht mehr. "Das kann ja keiner 
mehr bezahlen", so Frau Dr. Baumgarten 
in einem Telefonat mit dem GEGEN
WIND. Ein ambulanter Eingriff kostet in 
Wilhelmshaven um die 400 DM, bei Pro 
Familia in Bremen sind es 270 DM. 

Frauen, die sich dennoch für einen statio
nären ~bbruch entscheiden, weil bei
spielsweise eine entsprechende körperliche 
und psychische Regeneration im familiä
ren Umfeld nicht möglich ist, müssen tie
fer in die Tasche greifen. Der jeweilige 
Krankenhaustagessatz wird ihnen ohne 
Zuschuß der Krankenkassen voll in Rech
nung gestellt. 

Der Karlsruher Richterspruch - ein Dekret 
gegen die Armen! 

Die Neufassung des Paragraphen 218 trifft 
besonders die erwerbstätigen Frauen, de
rer geringer Lohn dennoch die bekanntlich 
niedrigen Sozialhilfesätze deutlich über
schreitet. 

Frauen, die auf Sozialhilfe angewiesen 
sind oder solche, die ein sehr niedriges 
Einkommen haben, können dieses Geld 
vom Sozialamt erhalten. Um den betroffe
nen Frauen zu ersparen, mit diesem per
sönlichen Anliegen zu ihren Sachbearbei
terInnen zu gehen, hat man sich dort auf 
eine Ansprechperson geeinigt, so Frau 
Gutschmidt, Leiterin des hiesigen Sozial
amtes. Die Beratungsstellen wiesen schon 
auf diese Möglichkeiten hin. So ist es zum 
Beispiel für Frauen mit einem niedrigen . 
Einkommen, deren Männer nichts von 
dem Abbruch wissen sollen, möglich, die
sen als' Hilfe in besonderen Lebenslagen' 
vom Sozialamt bezahlt zu bekommen. 
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KULTUR . KOMMUNIKATION 

~********************** 

Freitag und Samstag 
21.00 bis 3.00 Uhr: 

MusicHall 

bis jeweils 24.00 Uhr 
Tequila-Party - diverse Sorten 

DM 2.-

Jeden Samstag 15.00 Uhr: 
Fußball auf Großbild 

(2 X 2 Meter) 

*********************** 

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 

FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaffee zum Frühstück: 
Tasse 1,- DM 

Ca fe 
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WIR WOLLEN UNSEREN ALTEN 
KAISER WILHELM ... 
WILHELM I. SOLL WIEDER AUF SEINEN SOCKEL 

DURCH DIE HINTERTÜR soll Wilhelm 1., der Namensgeber unserer Stadt, wieder seinen 
Sockel im Friedrich-Wilhelm-Park besteigen. Einige fInanzkräftige Wilhelmshavenerwollen, 
ohne daß die Gremien der Stadt darüber beschließen müßten, die Bronzestatue zum 
125jährigen Jubiläum der Stadt wieder aufstellen. 

Die mit der Aufstellung des Standbildes zweifellos verbundene Ehrung hat Wilhelm I. 
wirklich nicht verdient. Als König und Kaiser steht sein Name für Kriege, Annexionen und 
Sozialistenverfolgungen. Wir wollen gewiß nicht vergessen, wem unsere Stadt ihren Namen 
zu verdanken hat, aber daß man einen Lumpen wieder auf die Beine stellt, ist wohl doch zuviel 
der Ehre. (hk) 

Französische Karikatur von 1867: Wilhelm I. als "großer deutscher Menschenfresser, der 
Könige und FOrsten verschlingt" als Reaktion auf die Annexionspolitik Wilhelms gegen 
Hannover, Kurhessen, Nassau, Frallkfurt/Main, Schleswig, Holstein und Lauellburg. 
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•••••••••••••••••••• 
: M e.!~i~::rv~erill : 
• Ebertstraße 154 · Tel. 203636 • 
• Anruf genügt - und Ihr Essen kommt • 

• 9 ~~~ßd~:r~~~~:.~:e~~~~g von 10 .• DM ~ • 
• . berechnen wir als Zustellgebühr: ~ • 

• ~ ~ :~·~r~~e~~·n °:ntfernungen 4,- DM ~ ~ • 

• C:g ~I\) • 

• '.lII: ::DU! • 

• ~~ 6·' • 
• III Z cnO • 
• <a; ~;: • 

• ~ 5 • • ~ cn • 
• Fehlt zum Dir die Zelt •• 
• •••• der METZER GRIll. ist stets bereit •••• 

ABGELEHNT 

hat der Grundstücksausschuß den Antrag des 
Wilhelmshaveners Torsten C., die Adolfstr. 
im Stadtteil Bant in "Adolph-de-Cousser
Straße" umzubenennen. Der Erfahrung des 
Antragstellers nach fühlen sich besonders 
auswärtige Besucher mit dem alten Straßen
namen "an den ehemaligen Menschenverfüh
rer AdolfHitlererinnert" (aus der Antragsbe
gündung), und so sorgt er sich "um den guten 
Ruf unserer Stadt". Das Liegenschaftsamt 
vermerkt in seiner Ablehnung des Antrages: 
"Die Adolfstraße ist seit mindestens 1879 in 
Bant vorhanden und hat sich als Straßenname 
ohne Zusatz so in der Bevölkerung manife
stiert". Der GEGENWIND hat im "Wilhelrns
havener Heimatlexikon " gestöbert und unter 
"Adolfstraße" folgenden Eintrag gefunden: 
"Adolfstraße . .. benannt nach dem Ziegelei
und Gutsbesitzer Adolf de Cousser in Hahn, 
dem Erbauer der Werfthäuser in Bant.." Im 
Wilhelmshavener Adreßbuch von 1970171 
war fälschlicherweise noch behauptet wor
den , die Straße sei nach dem französischen 
Banter Gemeinderatsmitglied Adolf Rüger 
benannt worden. Auch" Adolf Bruns, der in 
dieser Straße das 1. Haus gebaut haben soll " 
ist eindeutig nicht gemeint. Den wenigen 
Touristen, die sich in diesen Teil unserer 
Stadt verirren, sei die Lektüre des GEGEN
WIND empfohlen. (ub) 

NICHT GEBAUT 

wird die Pipeline nach Leuna. Der Bau hätte 
sich auch gar nicht gelohnt, wie der WZ vom 
22. Juli 1993 zu entnehmen war: 

Er bekräftigte nochmals 
Niedersachsens Interesse 
am Bau der Pipeline, weil da
durch in der Region Wil
helmshaven rund 100 Ar
beitsplätze und Kaufkraftge
winne in zweistelliger Höhe 
entstehen würden. 
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