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ganisiert Thorsten de Vries die rechte 
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Totgesagte leben länger: Über die 
Wiederbelebung der Jusos berich
ten wir auf Seite 4 

"Rock gegen Rechts" lief diesmal 
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einandersetzung mit einer in dieser 
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Mit Lob und Verbesserungsvorschlä
gen bedenken wir den 4. Wilhelms
havener Kunstmarkt auf Seite 6 

Ob Abfallgesetze und -politik das 
Sankt-Florians-Prinzip fördern, un
tersuchen wir auf Seite J I 
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!tAuf Betrieb geschaltet" p Seite 13 
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NACHRICHTEN 
ERFOLGREICH 

verliefen die Gesprache der Arbeitslosen
initiative WilhelmshavenlFriesland mit 
Sportvereinen. Menschen, die von Arbeits
losengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe 
leben, können gegen Vorlage des Bewilli
gungsbcscheides bei der Arbeitslosen
irutiative in der Kieler Straße 63 einen Aus
weis bekommen, mit dem sie Sportver
anstaltungen des PSV, des ECW und des 
SVW 92 wie auch des I . Fe HeidmühJe und 
desHandballc1ubs Altjührden zu ennäßigten 
Einlrittspreisen besuchen können . 

Aus orgarusatorischen Grunden können die 
ermaßigten Eintrittskarten zu ECW-Veran
staltungen aUerdings rucht vor Ort, sondern 
nur in der Geschäftsstelle (Gökerstraße 58-
60) em/orben werden. (naa) 

HALLO HERR KAISER! 

Als ein "Bürger-König" soll Wilhelm I. 
am 17. Dezember auf den Sockel zurück
kehren, berichtet die "NordwestzeitungM 

vom 9.12. Wie aus gewöhnJichgut unter
richteten Kreisen verlautete, befanden sich 
die Sponsoren und sonstigen Kaisertreu
eD in Wilbelmshaven in den leizten 
Wochen in einem Dilemma: Kündigt man 
die Aktion groß und rechtzeitig an? Dann 
kommen vielleicht aber auch viele Kai
sergegnerJnnen ... Hält man den Termin 
möglichst lange geheim, um die beftirch
tete Demonstration zu verhindern oder 
doch möglichst klein und bedeutungslos 
zu halten? Dann kommt aber auch keiner 
ZWll Jubeln ... Schwierig, schwierig! 

Ein weiteres Dilemma: Momentan strei
tet man sicb darum, wer die Rede nicht 
hä.h. Lediglich der musikalische Rahmen 
ist unproblematisch: Das Marine-Musik
korps Nordsec, so heißt es, hat sich 
förmtich dru m gerissen, die denkwürdige 
Aktion zu begleiten. Nicht etv.'a unter den 
Klängen von "Preußens Gloria", oh nein, 
mit -Das ist die BerlinerLuft, Luft, Luft-, 
wird WiUi den Sockel besteigen. 

Eine Zeitlang ging das Gcrilcbt um, die 
Gießerei würde unsem Willi nicht recht
zeitig liefern können . Möglich ist 
durchaus, daß es lanciert wurde, wn das 
RAtseIraten um den Termin noch eine 
Weile anhalten zu lassen. Mal sehen. 
wann die "Wilbelmshavener Zeitung" den 
Termin meldet ! (noa) 

ANLAUJSTELLE FÜR SCHWULE UND 
LESBEN 

Ein neuer Arbeitskreis, die Schwulengrup
pe Nordsee Wilhe lmshaven, hat sich 
zusammengeschlossen, Öffentlichkeitsarbeit 
rur junge und a.1tere Schwule zu leisten. In 
diesem Verein, der auch beim Amtsgericht 
als e.V. angemeldet wird, können alle Be
troffenen und Nichtbetroffenen am 
Vereinsleben teilnehmen. Im Vorfeld befin
det sich eine Coming-Dut-Gruppe, die von 
jungen Ansprechpartnerinnen geleitet wird. 
Außerdem werden Informationsstunden in 
den Schulen durchgeflihrt. Interessierte kön
nen an Lehrgangen der Niedersächsischen 
Bildungsirutiative teilnehmen. Es werden 
alle im Verein ein offenes Ohr im Gespräch 
mit den Ansprechpartnem finden. Schwule 
und Lesben auf dem Lande in Ostfricsland 
und Umgebung sollen von einem Sozialpäd
agogen betreut werden. Infoabende hienur 
werden gesondert durchgefiihrt. All dies 
soll dazu beitragen, mit der Sache rur sich 
und nach außen hin besser umzugehen. 

Die Gruppenabende finden jeden Mittwoch 
ab 19.00 Uhr im Kulturzentrum Perspekti
ve, Freiligrathstra6e/SchelJingstraße 21 in 
Wilhelmshaven statl, wobei auch gemeGäste 
begrüßt würden. 

Außerdem wird am 14. Januar im Kultur
zentrum Perspektive eine Pink Party für 
Schwule, Lesben und alle, die Interesse dar
an haben, veranstallet. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung, die um 21 .00 Uhr beginnt, 
werden, eine Travestieshow sowie ei ne große 
Verlosung geboten. Eine Disco sorgt rur 
Sti mmung und Unterhaltung. Für das leibli
che Wohl steht e ine große Salatbar bereit. 
Weitere Infonnationen unter Tel . 04421 / 
38946. (,cd) 
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GREENPEACE 

NICHT SO PRALL 

wie die Einrichtung und das Angebot s ind 
die Rahmenbedingungen fUr die Beschaf
tigten im privaten Scniorcn-pnegezentrum 
Neuengroden. Der GEGENWIND berichte
te in der letzten Ausgabe lobend überdiescs 
Altenpncgeheim. in dcmder Personalschlüs
sel besser ist als gesetzlich vorgesehen und 
das hervorragend eingerichtet ist. 

Nach dem Erscheinen wurden wir jedoch 
auf die Kehrseite der Medaille aufmerksam 
gemacht : Die Kolleginnen dort bekommen 
ihren Urlaub nach dem Bundesurlaubsge
setz. Das sind ganze 18 Tage im Jahr. Bei so 
einer schweren Arbeit ist das völlig unzurei
chend. Tarifurlaub wäre, je nach AJter, 29, 
30 oder mehr Tage im Jahr.(noa) 
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ENDLICH: FADRRADCLUB INWJL. 
DELMSHAVEN 

Am 6. Oktober 94 haben die Wilhelms
havener Mitglieder des Allgemeinen 
Deutschen FahrradMClubs (ADFC) den 
ADFC-K.reisverband WilhelmSMven ge
gründet. Mit etwa 90.000 Mitgliedern 
bu'ndesweit versteht sich der ADFC als 
der lll(ercsscnveroand aller Alltags- und 
Freizeitradlerinnen und -radler. Er setzt 
sich fiir die Gleichberechtigung der Fahr
radfahrer und Fußgänger im Straßen
verkehrein. Der ADFC istparteipo!irisch 
neutral und als gemeilIDütziger Verein 
anerkannt. 

Die Mitgliedschaft kostet tur EinzeImit
glieder 6O.-D M, ermäßigt 39.-DM, für 
Familien/Gemeinschaften mit Angehö
rigen 78.-DM, ennäßigt 60.-DM. Er
mäßigung gilt rur Schüler, Studenten, 
Arbeitslose eie. Mitglieder sind als Rad
fahrer, Fußgänger und Benutzer öffent
licher Verkehrsmittel (als Privatperson) 
automatisch haftpflicht-und rechtsschutz
versichert. Sie erhalten sechsmal jährlich 
die Zeitschrift "aktiv Radfahren". 

Die Mitglieder und Freunde des ADFC 
Wilhelmshaven treITen sich jeweils am 
ersten Donnerstag im Monat um 20.00 
Uhr im Stadtteil haus "Ruscherei" in Alt
engroden . (red) 

ENDLICH JJ 

Am 14. November fand bei "Jadekost" e ine 
8etricbsversammlung statt. Ei nzigerTages
ordnungspunkt : Wahl eines Wahlvorstandcs. 
Die Wahl eines Betriebsrates ist damit ein
geleitet und wird Anfang Januar stattfinden. 

Nachdem Herr Barteis bisher mit allen Mit
teln verhindert hat, daß den gesetzlichen 
Bestimmungen Genüge gelan wird, ist ihm 
nun nichts anderes übrig geblieben, a ls die 
Wahl "wohlwollend zu unterstützen" (noa) 

Titelbild "12,5 Jahre GEGENWIND": 
FRIM (Frank TunnaJ/ Gestaltung, 
Imke Zwocla/ Konr,ept) 
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KERZENHALTER GESUCHT 
NACH DEN LICHTERKETTEN: WO BLEIBT DER WIDERSTAND GE
GEN RECHTSRADIKALE STEHAUFMÄNNCHEN? 

(izlantifa) "Das gibt's sonst nirgendwo in Deutschland, das gibt's nur in Wilhelmsha
ven, daß s ich 250 Rechtsradikale ungestört versammeln können", triumphierte am 
Abend des 19. November 1994 Thorsten de Vries. Sollte er recht behalten? An diesem 
Samstagabend trafen s ich über 200 Neonazis am Börsenplatz und tummelten s ich in 
der Innenstadt, ohne daß Polizei oder Öffentlichkeit etwas dagegen unternahmen. 

Seit Anfang Oktober formieren sich die 
Neonazis wieder mal in Wilhelmshaven. 
Thorsten de Vries, Zcntralfigur der nord
deulSChen Stiefelfaschisten, hatte während 
sei ner Gefllngnisstrafe noch Besserung und 
Abkehr von der Szene gelobt. Kaum war er 
entlassen, wurde er am Abend des I . Okto
ber mit 60 bis 100 Gesi nnungsgenossen auf 
dem Börsenplatz gesichtet. Anlaß der Ver
sammlung war ein "Konzert" im Lokal 
"Heimliche Liebe". Zum friedlichen Kon
zert der "Kelly Fami ly" hatten sich die 
Wilhelmshavener am Nachmittag scharen
weise eingefunden. Am Abend hatten die 
Neonazis, abgesehen von 15 Polizisten, die 
nicht aktiv wurden, den Börsenplatz für 
sich. Einige Dutzend AntifaschistInnen, die 
sich spontan eingefunden hatten, konnten 
das Treiben von weitem nurbeobachten, um 
nicht die Knochen zu riskieren. Anschl ie
ßend verteilten sich die Faschisten in die 
Gaststätten "Tollhaus" und "Kogge". Keine 
der Kneipen erteilte den Neonazis Hausver
bot oder verwies sie der Örtlichkeiten. 

Eine Woche später wurde in Fedderwarder
groden eine funk-Party Ziel eines Angriffs 
von Neonazis. Mchr als 20 vennummte und 
bewaffnete Faschos stürmtcn das Haus. Er
folglos bearbeiteten sie Tür und Dachfenster. 
Das Polizeirevier befindet sich praktisch 
nebenan. Eine Stunde lang belagerten die 
Angreifer den Raum, bis die Polizei eingriff 
und die Neonazis vertrieb, die zwischenzeit
lich die Fahrräder der Partygäste demoli er
ten. 

5 Wochen später fand das eingangs erwähn
te Treffen aufdem Börsenplatzstatt. Aufhän
ger war wiederum ein Konzert in der "Heim
lichen Liebe". Eine einzige Zivilstreife war 
während des mehrstündigen Spektakels zu
gegen sowie Beobachter des politi schen 
Kommissariats (K7). Nach Polizeiangaben 
war später eine Hundertschaft präsent. We
der die anwesenden Polizisten noch einige 
Dutzend AntifaschistInnen. die sich in der 
Stadt zusammengefunden hatten, häUen et
was gegen gewalttätige Übergriffe gegen 
AsylbewerberI nnen-Heime o. ä. ausrichten 
können. 

In der WZ war nichts von alledem zu lesen. 
Einzig das" Jcversche Wochenblatt" berich
tete unter dem Titel "Rechtes Rockkonzert 
unter Polizeischutz": ... "Die Polizei ging 
mit zivilen und uniformierten Beamten im 
Bcreich der Gaststätte aufStrcife, weil Stör
aktionen der 'linken Szene' (I) bemrchtet 
wurden .. : 

"otJA-vu" 
Unlängst wurde im Stadttheater das Musi
cal "Cabaret" aufgefUhrt: Dort amüsiert sich 
im Berlin der 30cr Jahre das Publikum, teils 
unbefangen, teils wissend, aber ignorant 
oderbil ligendangesichts des mörderischen 
Spektakels. das derweil außerhaJb der Mau
em des Amusements stattfindet. Am Abend 
des 19. 11.94 sitzen viele Wi lhelmshavene
rInncn im "Spectakcl " und schwelgen im 
Genuß einer Premiere, die soeben im "Jun
gen Theater- aufgefiihrt wurde. Die Nähe 
zwischen kultureller Fiktion, die letztlich 
eine vergangene Realität abbildet, und der 
Gegenwart scheint gespenstisch. Wieder 
braut sich, nur wenige hundert Meter ent
fernt , in den ansonsten menschenleeren 
Straßen der Jadestadt das braune Unheil 
zusammen, und keiner will etwas gesehen · 
haben. Diejenigen Theaterbesucher, die da
von erfahren, beschränken sich aufbctroffene 
Blicke und die Feststellung, nun müßten sie 
wohl besser mit dem Taxi nach Hause fah
ren ... 

KOMMENTAR 
Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt 
darin um. So lautet eine alte und immer 
noch gültige politische Weisheit 

250 Neonazis dürfen sich in Wilbelmsha
ven versammeln. Hilflos stehen ein paar 
Dutzend aufrechte AntiJaschistlruten da 
und warten, warten auf die Hunderte und 
Tausende, die sich Anfang letztcn Jahres 
mit Kerzen und Fackeln zusanunenfan
den, in vielen deulSChen Städten wie in 
Wilhclmshaven, auf genau dem gleichen 
Börsenplatz, wo jetzt die braune Bedr0-
hung Gestalt annimmt. Wo waren sie, die 
Massen, die damals aufmarschierten, um 
ihre Solidarität mit unseren ausländischen 
Mitbürgerinnen und ihre Abscbeu gegen 
Faschisten laut und beifallstrachtig zu 
demonstrieren? Wo waren sie? Im Thca· 
ter, in der Kneipe, vorm Fernseher. in der 
warmen Stube. Und die Neonazis warten 
geduldig ab, bis der Hass der Masse s ich 
zu weichem Wachs gewandelt hat. 

Kalt wird eswerden in Deutschland, wenn 
sich die ach so aufrechten BürgerInnen 
fortan am heimischen Herd aufihren Lip
pcnbckeMtnisscnausruhcn. SieaUehabcn 
sich zu Kerzenhaltern degradiert. 

Imke Zwoch 
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ANTlF ASCHISTISCHER AKTIONS
TAG 

Als Reaktion auf die Ereignisse der letz~ 
ten Wochen wird am 17. Dezember 1994 
ab I I Uhr ein Antifaschistischer Aktions
tag in der Wilhelmshavener Innenstadt 
durchgefiihrt. Verschiedene Gruppen aus 
der norddeutschen Antifaschistischen 
Szene haben ihre Teilnahme mit ver
schiedenen Aktionen in der Börsenstraße 
und auf dem Marktplatz zugesagt. AUe 
Wilhclmshavenerlnnen, die sich nicht 
damit abfinden wollen, daß ihre Stadt 
(wieder) zur Keimzel1e einer gefahrli
ehen und menschenfeindlichen Ideologie 
wird, sind aufgerufen, sich durch Präsenz 
odereigene Aktionen daran zu beteiligen. 

Gleichzeitig sollte sich jedelr die Frage 
stellen, obodcruotcr welchen Umständen 
eine Tei lnahme an der bevorstehenden 
Wieder-Inthronis ierung des bronzenen 
Kaiser Wilhelm 11 zu verantworten ist. 
Angekündigt istdieAufsteliungdcs Denk
mals ebenfalls für den 17. 12. (s. Me1dung 
aufS. 2) Bis Redaktionsschluß war nicht 
klar, ob die Verantwortlichen diesen Ter
min halten werden und woUcn . Jedc/r 
kann und soll sich entscheiden: Teilnah
me a n einer Aktion gegen aktuelle 
faschistische Umtriebe - oder BcteiJjgung 
am Tanz um ein anachronistisches golde
nes Kalb, das schon vor über hundert 
Jahren Macht, Gewalt und Menschen- ' 
fe indl ichkeit gegen politische Gesin· 
nungsfeinde predigte und praktizierte? 

Restaurant und eaje 

'~;a~~ .. 1 ~~ 
~ ....::. - .... - -- . 
Türkische und Griechische 

Spezialitäten 
RJreinstr. 13 26382 WHV 
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AUFERSTANDEN AUS RUINEN ... 
JUNGSOZIALIST/INNEN IN WI LHELMSHA YEN FORMI EREN SICH NEU 

(ft) "Auferstanden aus Ruinen - über ein Leben nach dem von Norbert Schmidt 
prognostizierten Tode der Jusos -s ind die Jusos eigentlich noch nötig (bzw. zu renen)?" 
So der Original-Wortlaut des Tagesordnungspunktes auf der Juso-Einladung zur 
Jahreshauptversammlung in diesem Jahr. Die Formulierung nimmt Bezug auf die 
Aussagen von Norbert Schmidt in einem GEGENWIND-Interview (vg!. GW Nr. 
123) . Daß die Jusos in Wilhelmshaven nicht tot sind, zeigt die Neu formierung neuer 
und alter Jungsozialistlnnen in Wilhelmshaven. 

Am Tage nach der Bundestagswahl in die
sem Jahr, am 17. Oktober, beschlossen die 
wohl beiden letzten aktiven Jusos in Wil
helmshaven sich wieder rege lmäßig zu 
treffen. Schon drei Tage spater fa nd die erste 
Versamntlung nach circa einem halben Jahr 
statt. "Totgesagte leben lä nger", unter die
sem Motto muß wohl dieses Treffen 
gestanden haben, denn das Ergebnis kann 
sich durchaus sehen lassen. Die Wilhelms
havener Jusos wollen sich wieder aktiv an 
Kommunal- und Bu ndespolitik beteiligen. 
Der Rechtsruck in der Partei auf Bundes
ebene und auch in der Wilhelmshave ner 
"Führungsriege" soll massiv bekämpft wer
den . Es wurde sogar schon Kontakt zum 
linken Flügel der SPD aufgenommen, so 
zum Beispiel mit dem sogenannten "Frank
furter Kreis" , ein Zusammenschluß linker 
Sozia ldemok ratinnen. "Solange Renale 
Schmidt vom sogenannten Sozial mißbrauch 
spricht und Ulrieh Klose Jusos und AFA 
loswerden will, müssen Wilhclmshavener 
Jusos auch auf Bundesebene aktiv werden. 
Auch Wi lhelmshaven ist Bundesgebiet", so 
Thorsten Christoph von den Wilhclmshave
ner JungsozialistInnen . Aber auch der Wahl
kreis soll nicht vernachlässigt werden. So 
kämpfen die Jusos hier gegen die geplante 
Ämterzusammenlegung von Oberbürger-

meister und Oberstadtdirektor. "Wir 
brauchen keinen Stadtftirsten" so Christoph. 

Auch in Wilhelmshaven soll der HKonfron
lationskurs" gegen die rechte SPD gefahren 
werden. "Die Jusos stellen den Gegenpol 
gegen di e sogenannten Oberen Zehntausend 

LINKS GEGEN ROCK 
.ROCK GEGEN RECHTS· NUR NOCH KOMMERZIELLES KONZERT?! 

(ft) Am Samstag, den 8. Oktober 1994 fand ein " Rock gegen Rechts" -Konzert im 
Pumpwerk Wilhelmshaven statt. Mit " Kurz vor den Wahlen-Rock gegen Rechts" 
wu rde das Konzert angekündigt; doch diese Parole sollte auch das einzige politi sche 
Statement auf dieser Veranstaltung bleiben. 

Ziel des Konzertes,das von Pumpwerk, DGB 
Kreisverband Wilhelmshaven, Musikinitia
tive und dem Aktionsbündn is "Viele 
Kulturen-Eine Zukunft" geplant und durch· 
geftihrt wurde, wareswahrschcinlich, Jung· 
und Erstwähler davon zu übeneugen, daß 
Rechts wählen nicht die Lösung ihrer Pro
bleme bedeutet. Und auch für die linke 
politische Szene war es mal wieder schön, 
sich zu treffen, zu feiern, zu diskutieren und 
einfach mal wieder gute Musik zu hören. 

Bei Letzterem blieb es leiderbci der hiesigen 
Veranstaltung. Musik war das einzige, was 
durch die Lautsprecher kam. Kein State
ment seitens der Veranstalterinnen; auch 
die Bands spielten ihr unpolitisches Reper
toire runler wie auf einer Sylvesterpany. 

Auch die Zwischenkommentare und Lied
ankündigungen waren alles andere als 
politisch. Eine Band mit politischer Aussa
ge, die auch in ihren Texten Stellung bezieht, 
hätte eindeutig besser in dieses Konzert 
gepaßl. Stattdcssen mußte das Publikum 
Schmachtfetzen über Liebe und Soul mit 
Bühnenshow über sich ergehen lassen. Das 
dies nur 165 Zuschauerinnen, die sich im 
Pumpwerk verloren, angetan wurde, ist fast 
ein positiver Aspekt. Da aber niemand wuß
te, was sie/ihn envartet, ist es schon wieder 
traurig, wie wenig Leute sich auf solchen 
Konzerten blicken lassen. War es die 17. 
Wiederholung des OIto-Films, die zeitgleich 
im Fernsehen lief, oder muß man/frau sich 
damit abfinden, daß solche Veranstaltungen 
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und gegen die Stadtriege, bestehend aus 
Bergner, Menzcl und Schreiberft

, so Ch ri 
stoph wei ter, "Wir sind gegen Strohpuppen 
in dcr Partei , wir wollen keine preußischen 
königlieh-kaisenreuen Sozialdemokraten, 
die die Sozialistengesetze vergessen haben. 
Liebknechl und Bebcl dürfen nicht verges
sen werden." 

Abe r auch die Jugend soll wieder an die 
Pol itik herangeflihrt werden. So versuchen 
die Bezi rksjusos, unterstützt von denWil
hclmshavenern, das kommunale Wahlalter 
für das aktive Wahlrecht auf 16 Jahre zu 
drücken. "Wenn sich Jugendliche politisch 
engagieren, sollen sie auch wäh len dürfen." 
Das Beitrillsalter der SPD ist schließlich 16 
Jahre. 

Die Jungsozialistinnen zeigen auch wieder 
öffentl ich Flagge. Auf poli tischen Veran
s taltun gen wie de r Gedenkfeier zur 
Rcichspogromnachl sind sie ebenso vertre
ten wie in der FußgängerLone mit Info
ständen. Die ca. 140 Kartei leichenjusos in 
Wilhelmshaven sollen wieder aktiviert wer
den. Bisher si nd nur unter 10 Prozent von 
Ihnen aktiv. Polit ik lebt vom Mitmachen, 
und das jeden Donnerstag um 20.00 Uhr im 
Jugendhaus Kirchreihe 18a. 

ssz::~. 
Mlf'RM'Plit' 
26384 Wllhelmlhnen • 
GÖkerst'.83 .31082 

MOUNlAIN BIKES 
Tekkingräder 
Stodträder 

nur ;r..ahlreich besuchl werden, wenn kurl. 
vorher Häuser gebrannt haben?! 

Auch die hiesigen Politikerinnen und Bun
destagskandidallnnen, die Wochen vorher 
den Wahlbereehtigtencinzubläuen versuch
ten, doch sie und nichtdie Rechten zu wählen, 
ließen ihren Worten mal wieder keine Taten 
folgen. Sie ließen sich nicht blicken, trotz 
des "Kurz vor den Wahlen ... "- Mollos. 

Viele Zuschauerinnen ftihlten sich einfach 
deplazicrt. Daß sie auf einem "Rock gegen 
Rechts"-Konzert waren, wußten sie wirk
lich nur aus dcr Vorankündigung. Es halte 
ftir sie den Anschein, daß das Konzert rein 
aus kommerziellen Gründen angesetzt wur
de, denn auch die Bands, eine kam sogar aus 
Hamburg, spielten nicht etwa aus Benefiz
grunden, sondern ftir harte Gagen, und die 
waren nicht gerade niedrig. Der Eintritts
preis blieb mit fünf Mark angenehm er
schwinglich, aber auch dieser konnte nicht 
locken, wohin auch? Schade, daß solche 
Veranstaltungen nicht mehr ziehen. Sollten 
jedoch die Veranstalter demnächst wieder 
keine Flagge zeigen, bleibt wohl auch das 
ewige Stammpublikum aus. 
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POSTMORTEM 
NICHTS ALS ÄRGER MIT DER POSTREFORM 

(eflnoa) Wie von den Interessenvertretern des Kapitals nicht anders zu erwarten, 
wurden Postreform I und 11 so geschnitzt, daß erst einmal die profitablen Bereiche 
privatisiert werden; der Rest wird durch Lcistungsabbau auf Kosten von Kunden und 
Personal so lange reduziert, bi s es sich rechnet. 

Allein in Wilhelmshaven wurden die Post· 
stellen Rüstersiel und Neuengroden und die 
Postämter Ebertstraßc und Genossenschafts· 
straße vor Jahresfrist geschlossen. Da halfen 
auch keine Bürgerproteste, und Briefe der 
Postbenutzcr a n Postminister Bötsch wur· 
den nicht einmal beantwortet. Der Wider
stand des Rates der Stadt und der Parteien 
war auch nicht sonderl ich stark. Bei den 
ve rbliebe ne n Postämtern wurden d ie 
Öffnungszeite n reduziert und das Personal 
verringert. Dies hat zur Folge, daß sich 
ehemalige DDR-Bewohne r bei uns nun so 
richtig heimisch mhlen, denn Sehlangcste· 
hen war rur sie a lltägliche Übung. So steht 
nun hintereinander. was hintereinander ge· 
hört. Im Postamt Heppens ist die Schlange 
oft so lang. daß der Raum nicht ausreicht 
und die Tür offenstehen muß. 

DlEPOSTSPART-DIEKUNDSCHAfT 
ZAHLT DRAUF 

Die betagte Frau A. aus der Raabestraße will 
ihrem Urenkel zurKonfinnat ion 50 DM per 
Einschreibebrief schicken. Früher brauchte 
sie 10 Minuten, um zum Postamt Neuengro
den zu kommen . Jetzt muß sie zur nächsten 
Bushaltestelle(Hauffstraße) gehen und kann 
frei entscheiden: Fährt sie zum Postamt 
Altengroden (mit Linie I bis zur Bach
straße, dann umsteige n in die 6), oder zum 
Postamt Heppens (auch mit Linie I und 
umsteigen in die 2 am Bismarckplatz), oder 
fährt sie nach Fedderwardergroden (ohne 
umsteigen zu müssen. aber mit der Aussicht 
auf eine längere Schlange am Schalte r)? 
Entscheidet sie sich für FGrode n und hat 
ganz viel GliJck (keine Schlange), dann 
scham sie es vielleicht, mit dem 60-Minu
ten-Ticket zu 2,50 DM wieder nach Hause 
zu kommen - im Regelfall (großer Andrang, 
egal in welchem Amt) muß sicallerdi ngs fUr 
die Rückfahrt noch einmal 2 ,50 DM bezah
len. Der Briefhatjetzt schon 9,50 DM (4,50 
DM fUrs Einschreiben plus 5,00 DM Fahr
ge ld) gekostet und über e ine Stunde 
Zeitaufwand statt früher 20 Minuten. 

Zweites Beispiel : Frau N. muß ei ne Über
weisung in die Schweiz vornehmen. Das 
geht bei der Post preiswerter a ls bei der 
Bank. Es scheint aber schwieriger zu sein; 
die Postbeamtin muß sich bei e inem anderen 
Postamt telefonisch schlaufragen, wie das 
geht; hinter Frau N. sammelt sich eine 
Sehlangean. Bedingt durch einen Übermilt· 
lungsfehler kann die Post die Überweisung 
nicht vornehmen, Frau N. bekommt 6 Wo
chen später von der Postbank Saarbrücken 
einen Scheck über die Einzahlungssumme 
(selbstverständlich ohne die 20 DM Über
weisungsgebühr) und beschließt, es noch 

einmal zu probieren und noch einmal 20 
DM an Gebühren zu entrichten. Beim ersten 
Versuch erfährt sie nach über ei ner Viertel
stunde des Wartens, daß die Maschine defekt 
ist. und sie muß am nächsten Tag wieder
kommcn. Diesmal (wieder nach länge rem 
Warten) ist zwar die Maschine in Ordnung, 
dochder Beamte sicht sich außerstande, den 
postamtlichen Scheck anzunehmen, da Frau 
N. sich nicht ausweisen kann. "Gibt es ein 
Postamt, bei dem Sie persönlich bekannt 
si ndr' fragt er. Frau N. ist seit vielen Jahren 
regelmäßige Postkundin dieses Amtes und 
meint. dort bekannt zu sein. Aber bei der 
dauernden Arbeitshetze kommen die Be
schäftigte n gar ni cht dazu, sich ihre 
Kundinnen anzusehen. Frau N. bl ieb nichts 
anderes übrig, als den Postscheck ihrer 
Sparkasse zur Gutschrift vorzulegen. - Frau 
N. 's Freundin, die für denselben Zweck 
Geld in die S~.hweiz überweisen wollte, hat
te weniger Arger: Sie wurde von einer 
Schalterbeamtin gleich zu ihrer Bank ge
schickt, "da so etwas per Post nicht gehL" 

,b .... •• rknI 9ft 

IüaUpInwa ... CD', 
BUl • .I_,.. .. _. Löerttu + 0nLicI 

•••••• 
IIabhotoilralle 7 • 16382 Wilbe" ........... 

Der Ärger der Postkundinnen entlädt sich 
ungerechterweise meistens beim Schalter
persona l; da ist es verständlich. wenn ein 
ehemaliger Schalterbeamter in einem Le
serbrief an "Post", Organ der DPG, schreibt: 
"Ic h war mal mit Begeisterung im mittleren 
Postdienst. Ich bin jetzt aber froh, ftir die 
abzusehende negative Entwicklungden Post
kunden nicht mehr Rede und Antwort stehen 
zu müssen." 

ALLES WIRD ANDERS 

AngesichtssolcherVorkommnissc, wo doch 
erst der erste Schritt einer grundlegenden 
Postreform durchgeftihrt ist, können wir uns 
nicht vorstellen, wie die Ziele der Post re
form 11 denn verwirklicht werden können, 
die da lauten: "Verbessertes Leistungsange
bot und höhere Qualitätsstandards" und 
weiter: " ... als wichtigste Aufgabe ein fl ä
chendeekendes Angebot moderner und 
preisgünstiger Post- und Kommunikations
dienstleistungen" sicherzustellen unter 
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"Berücksichtigung allgemeiner sozialer Be
lange". Deshalb haben wir uns bei den 
Personalratsmitgliedern Frcrieh Goosmann 
und Rainer Si ngelnstein erkundigt, welche 
personellen und sonstigen Auswirkungen 
die Reform we iter haben wird. 

Zunächst mußten wir eine ganze Mcnge 
lerncn. Ab 1. 1. 1995 wirdeskeinePostämter 
mehr gebe n, sondern Niederlassungcn und 
Filia len, denn unsere gute alte Post wird 
aufgeteilt in drei Aktiengesellschaften: Deut
sche Post AG, Deutsche Postbank AG und 
Telekom AG. Wilhelmshaven wird seine 
Postverwaltung verlie ren; die Verwaltungs
a ngelegenheiten werden künftig in Leer 
(Schalterdienst), Oldenburg (B riefdiel1st) 
und Bremen (Frachtdienst) geregelt wer
den . Aus bislang 18 Postämtern mit Ver
waltung im Bezirk Weser-Ems werden 7 als 
Niederlassungen überleben. 

Sowohl rur " längergcdiente" Postbeschäf
tigte als auch rur junge Leute, die bei der 
Post anfangen wollen, e ntfa llen damit die 
Möglichkeiten beruflichen Aufstiegs. Über
haupt ist fraglich , ob hier weiter ausgebildet 
werden kann. Schon zum 1.8.1994 wurden 
nicht e inma l mehr zehn Auszubildende 
eingestellt, fUr die die Chance auf Übernah
me minimal sein dürfte. 

"Die Stimmung ist a ufjedell Fal l anders als 
in den Hochglanzbroschüren beschrieben", 
schätzt Goos ma nn ein. Zum Beispiel wer
den durc h die Installierung private r 
Postagenturen in Kaufhäusern u.ä . Arbeits
plätzc vernichtet. Die akt uellste Sorge ist 
jedoch, daß ab 1.1.1995 nach de m Willen 
der Reg ierung Lizenzen zur BeiOrderung 
von Katalogen und Prospekten über 250 g 
ein Jahr später gar ab 100 g - a n private 
Anbieter vergeben werden sollen. Die Ver
waltung rechnet dann mit einer Einsparung 
von 17000 Stellen; die Deutsche Postge
werkschaftdagegen beflirchtet, daß dadu rch 
bis zu 40000 Stellen vernichtet werden. In 
Wilhelmshaven wären das etwa 60 Arbeits
plä tze, schätzt Goosmann . 

Da muß man sich fragen, woher die zusätz
lichen Arbeitsplätze im Dienstleistungs
bereich, die unscr aller Bundeskanzlcr in 
sei nen Wahlreden angekündigt hat, kom
men sollen, wenn im größte n Dienst
leistungsbetrieb Stellen abgebaut werden. 

ÜBRIGENS: 

"Unsere" beiden Bundestagsabgeordne
ten Erich Maaß (CDU) und Gabriele 
Iwersen (SPD) haben bei der namentli· 
ehen Abstimmung zur Postrefoml 2 mit 
"Ja" gestimmt. Frau Iwersen wurde bei 
der Podiumsdiskussion der Arbeitslosen
initiative am 6. Oktober deswegen zur 
Rede gestellt. Sie stand zu ihrem Wort: 
Die Postämter, die da geschlossen wur
den, scien kaum noch von der Bevölkerung 
g~nutzt worden, da heutzutage dochjeder 
eIß Faxgerät habe, so verteidigte sie ihr 
Votum im Parlament. (noa) 
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ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION 
4. WILHELMSHA VENER KUNSTMARKT LASST NOCH RAUM FÜR 
ENTWICKLUNG 

(ub/iz) Nach vier Jahren ist der Kunstrnarkt, der alljährlich kurt. vor Weihnachten in 
der Stadthalle abgehalten wird, aus dem lokalen Ku lturgescbehen nicht mehr wegzu

. denken. Interessierte BesucherInnen, die sich durch regelmäßige Besuche einen Blick 
in den Spiegel der hiesigen Kunstszene erhoffen, sind auf Dauer allerdings etwas 
unterfordert : die richtige Dynamik mag sich nicht einstellen. Und auch die Aussteller
Innen sind nicht durchweg zufrieden. 

Vorweg: Die VeranstaJtung soll hier alles 
andere als chronisch zemörgelt werden. 
Kunsthallenleiter Bernd Küster und Co
Veranstalter Jilrgen Fromm von der Freizeil 
GmbH ist nach wie vor für ihre Idee und ihr 
Engagement zu danken. Unser Beitrag sei 
als konstruktive und motivierende statt fru
strierende Kritik verstanden, als Feedback 
geneigter Außenstehender. Der GEGEN
WIND-Artikel zum ersten Kunstmarkt (der 
damals in einer schwindelerregend kurzen 
Zei t als Idee des Newcomers Küster auf die 
Beine gestellt wurde) wurde auch richtig 
aufgefaßt und diente später als Diskussions
plattform rur das Vorbereitungsteam des 
nächsten Marktes. 

Seitdem hat sich einiges deutlich verbessert, 
z. B. die Qualität der Ausstellungsflächen . 
Die KunsthandwerkerInnen sind räumlich 
abgetrennt , wodurch sie nicht als die 
"schlechteren" oder banaleren KünstlerIn
nen (ein leider gängiges Voruneil) ghetto
isiert werden sol len, sondemiich innerhalb 
ihrer Sparte wirksamer prasentieren kön
nen. 

Zwei Besonderheiten bot der dicsj!lhrige 
Markt. Erstens die Einfil.hrung der Wil
helmshavener "Kulturaktic-; Eiwc KQnstlerl 
in stellt gegen einmaliJe Abfindung ein 
Werk zur Verf"ligung; aus den Vcltaufsein
nahmen der limitierten Auflage werden 
andere kulturelle VeraDllaltungen a...ziert. 
Lobenswert: Solidaritltt unter K.ulturschaf
fenden. Mit Vorsicht zu ~n: 46es darf 
keine Rechtfertigung für das groB angelegte 
Streichprogramm im stadtiscben Kultur
haushalt sein nach dem Motto: es geht ja 
auch über Drittmittelfinanzierung. 

Zweitens: die "Freizeit" präsentierte zu ih
rem 25. Geburtstag ein Kulturspektakel 
besonderer Art, die "Bilder einer Ausstel
lung" von Modest Mussorgsky live in der 
Stadthalle. 

UNÄSTHETISCH 

sind nach wie vor Teppichboden und Be
leuchtung (und die Frikadellen an der 
Theke), die der Veranstaltung keinen pas
senden Rahmen bieten. Das i-Tüpfelchen ist 

das musikalische Hintergrundgr.dudel mit 
dem Charmceiner Flughafen-Scbalterhalle 
oder eines Supermarktes. 

Vor allem feblen aber Lebendigkeit und 
Dynamik. Der Markt sollte melu" als eine 
reine Verkaufsveranstaltung sein; Ausstel· 
lerlnnen, die sich das erhoffen, schen nach 
zwei TagenBeine-in-den-Baueh-stehen fru
striert nach Hausc. Zu verkaufen ist vor 
a llem eine Idee, die Liebe, das Engagement, 
die Phi losophie und das handwerkliche Kön
nen als Verbindung zwischen Kunstschaf
fenden und ihrer Arbeit - und zum Publi
kum. 

EINBLICKE 

Es wäre spannend, wenn mekt KOnstlerIn
nen einen konkreten Einblick in ihre Arbeit 
gestatten würden, Staffelei, Stechbeitel, 
Druckpresse mitbringen würdeJ1. DasPutlli· 
kum verliert die Distanz zum ftrtigen und 
steril ausgestellten Produkt; daslt'lteressea 
der eigenen Kreativität kann geweckt WCf
den : Gegenwehr zum reinen KOD&urn. Auf 
der anderen Seitewerden Qua.J.itIbAanda 
sichtbar und die Grenze zwischft Hobby
und Profikunst deutliche!. Kunst als sok:Ite 
wird an Wertschätzung gewinnen. 

QUERVERBINDUNGEN 

Experimentell soUten andere Kunstformen 
den Markt bereichern. Auf vergangenen 
Markten gab es zum Beispiel "unplugged" 
Beiträge junger Musiker, aus denen sich 
dann eine richtigeSession entwickeln konn
te - da griffen auch bildende Künstler mal 
zur Gitarre, und die spontane Verbindung 
zwischen verschiedenen künstlerischen Aus
drucksfonnen brachte wirklich Leben in die 
Bude. 

TRANSPARENZ GEFRAGT 

Als Betrug empfand es ein Bewerber, daß er 
bei der Teilnehmerauswahl ausjuriert wor
den war. Nicht jedefr kann teilnehmen; 
verständlich die Enttäuschung. Doch nicht 
nur seine polemische Reaktion sollte dazu 
anregen, die Kriterien rur die Auswahl des 
TeilnehmerInnenfeldes zu überdenken. "In 
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ABENTEUER 
&FREIZEIT 

behutsamer Weise", so Küster, werden "die 
Ma8stäbc für die Teilnahme heraufgesetzt." 
Wohin? Zählt nur das Optimum an hand
werklichem Können, wird Qualität daran 
festgemacht , daß jemand sich bereits einen 
Namen erworben hat? Welchen Stellenwert 
hat die Motivation und Förderung von Nach
wuchs-Artisten und last not least, der 
innovative Wert der ausgestellten Arbeiten, 
Dynamik und Entwicklung Einzelner und 
der gesamten Kunstszene. 

Tatsächlich überwog Altbckanntes, nach 
dem Molto: eine Machart hat sich bewährt, 
also Finger weg von Experimenten. Ein Stil 
wird leicht zur Masche, vor allem, wenn die 
Bereitschaft fehlt. sich aufeinander einzu
lassen: du rch krampfhafte Abgrenzung 
zielsicher in die künstlerische Sackgasse. 

Fortsetzung au/Seite 7 
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BEFRUCHTUNG (ER)ZEUGT LEBEN 

Drei junge KünsUer - Dirk-Agge Bothe, 
Mikael Seifert und Torsten Schütt - bewie
sen, daß gegenseitige künstlerische Befruch
tung sich lohnt. Als Gruppe, die sich mehr 
durch innerliche Verbundenheit als durch 
Outfit als solche der ÖfIenll ichkeit präsen
tiert, haben sie sich einem Enscmble von 
spannenden. wilzigen, aufwendigen Objek
tengewidmet. Patentrezept : fomlaleEinheit 
bei künsLlerischer Vielfalt. Einer begann 
mit einem Objekt und reichte es dann zur 
Bearbeitung an den nächsten weiter, der es 
anschließend vom Drillen fertigsteLIen ließ. 
Die Endnote ertei lte der beginnende Künst
ler. Daserfordertgleichwohl Vertrauen und 
Solidarität, Offenheit fü r Kritik und ge
meinsame Entwicklung - Eigenschaften, die 
manchen auf der Jagd nach Profilierung 
verlorengegangen sind. Jedes Objekt spie
gelt diescn Prozeß in sei ner Lebendigkeit 
wieder lind erzähJt jedem Betrachter (min
destens) eine Geschichte. 

Eine Bereicherung rur den Markt sind aus
wärtige KünstlerInnen, die im Wettbewerb 
mit lokalen Teilnehmerinnen die hiesige 
Szene inhalt lich wiequalitativ beleben kön
nen. Und da sind eben auch "Highlights", 
die den Erlebniswert des Marktes steigern: 
z. B. der Holländer Piet Gutter. ein hand
werklicher Perfektionist, der mit Akribie die 
fOlorealistische Malerei fast schon persi
fli ert, oder die Oldenburger Weroer Schiclei I 
und Barbara OUersbach, die mit handwerk
li ch wie äs theti sch he rausrage nd en 
Farbradierungen die Blicke der Besucher 
magnetisch a nzogen. 

FAZm ENTWICKLUNGSCHANCEN 

• ästhet ische wie technische Überarbei 
tung des Standortes einschließlich der 
MöglichkeiteincsStandortwcchscls (per
spektive, Pumpwerk, Kunsthalle?) 
• Überarbeitung der Auswahlkrilerien 
ftir das Tei lnehmerlnnellfeld mit Blick 
auf Vielfalt, Dynamik, Entwicklung und 
Innovation einzelner sowie der gesamten 
lokalen Kunstszene: ei n Mindeslkontin
gent an Neuzugängen im Austausch zu 
Dauergästen (Chancengleichheit!); eine 
Auswahl überregionaler TeilnehmerIn
nen (Belebung!); Förderung gruppen
orientierter künstlerischer Arbeit (An
knüpfen an innovative Traditionen!) 
• spartenübergreifende Zusatzangebolc 
(Livemusik statt Konserve, Theater, Per
formance, Film) 
• Präsentation künstl erischer Entsle
hungsprozesse. 

~ Wir sind zuversichtlich: der Kunst
markt wächst mit seinen Aufgaben! 

BIKER, 

zu Deutsch Motorradfahrerinnen, sollen aus 
Dangast ausgegrenzt werden . Lärm und 
Gestank belästigen die Kurgäste, so war die 
Begründung der Kreisverwaltung in Varcl . 
Autofahrer dürfen nach der geplanten Aus
grenzung jedoch weiter bis an den Deich 
fahren. 

Dies ließen sich die Biker jedoch nicht gefal
len und machten mobil. Diskussion und 
Aktionen gegen die Diskriminierung ließen 
die Kreisverwaltung erschüttern. ,,Mit sol
chem Gegendruck hattedie Verwaltung nicht 
gerechnet", so ein Veranstalter. "hätten sie 
dies vorausgesehen. wäre der Antrag sofort 
unter den Tisch gefallen, hieß es aus inoffi
ziellen Kreisen der Verwaltung." 

Der Hauptgrund der Ausgrenzung soll je
doch ein ganz anderer als der genannte sein. 
Dem Kurhaus Dangast, das an schönen Ta
gen viele MotorradfahrerInnen zu Gast hai, 
soll das Wasserabgegraben werden. Andere 
Cafes in Dangast wollen den Umsatz, und 
wenn das Kurhaus diesen großen Teil seiner 
Gäsle verliert, kann es dichtmachen. 

Deutschlands freakigster Kurort ist weit über 
die Kreisgrenzen hinaus bekannt und be
liebt gerade wegen seines Kurhauses, in 
dem an sonnigen Sonntagen Biker und "bie
dere" Familien fried lich beisammensitzen. 
Mit ihrer Aktion zeigten die Biker, daß das 
Miteinander, dasjahrclang lief, weiter prak
tiziert werden soll und kann. Sie machten 
den ers.!en Schritt: "Mit wenig Gas übern 
Deich - hochscha lten! " heißt nun di e 
Parole.(O) 

BElTRITTSERKLÄRUNG 
Hiennit trete ich dem GEGENWIND· Förder-
kreis bei: 
Name, Vom.ame: 
G<:burtsdatum: 
Straße: 
Wohnort : 
Telefon; 

EINZUGSERMÄCIITIG UNG 
Ich erkläre mich damit einvcrilanden, daß mein 
MOIllltsbc:iu·.g von DM .. .. . (mirnI . 5 ,· DM) im 
vierte ljährlichen ustschriftverfahren von mei-
~m Konto Nr. : .............. ... .. GeldinSlitut: 
...... . .. .. .. ............. JJ.nkleitzahl: . ... . ............. . 
l;IIgunsten des GEGENWlND-Kontoli Nr. 500 
355 bei der Volbhank Wilhelmshavcn, BLZ 
282900 63 , abgebucht wird . 
Diese Einzugsermächtigung bnn ich jweruit 
widerrufen. 
[I tch möchte den GEGENWIND regelmißig 
zugestellt bek.ommen . 
.............. ........ , den ..... . ....... ..... ....... .. . 
Ort Datum Untel"lChrift+ 
• ~i Minderjährigen EinverSlindnis eines/einer 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Seite 7 

Der GEGENWIND is t nicht das Verlout
barungsorgon einer Orgonisation. Er 
wir d gemocht von Leutefl , die zur poli
tischen Unken um Gewerkschaften, 
Friedens-, UmweltschulZ- und Frauenbe
wegung, SPD, Grüne und Alternotive 
gehären. Die leitung versteht sich als 
Disku:ssionsforum der U nken in Wilhelms
haven und Umgebung. Themenbereiche 
des GEGENWIND sind Arbeit, Kultut", 
Kommuno/politi/\:, Frieden, Umwelt, So
ziales. 

Der GEGENWIND sieht es als seine 
Aufgabe on, Informotionen vnd Kommen
tore zu verbreiten, die sonst /\:e ine 
Chance auf Veröffentlichung haften., 
ovfzu/\:/iiren, sich ei/llumischen und Ein
fluß zu nehmen. 

Der GEGENWIND wir d durch Beitrage 
des gemeinnütligen GEGENWIND-Ver
eins und dvrch A/Ileigen finOl'llier t. 
Kriti/\: und Mitorbeif der LeserInnen 
sind erwünscht: 

Restaurant 

• arlS 
VegetarISche & Vollwertkuche Borsenstr 25 
WHV Tel 41616 0,501130 2230Uhr 

50 und FeIertag ob 18 Uhr Mo Ruhetog 

Pant7..crfaust (lei hweise) ftirden 17. 12.94 
gesucht. Stichwort : Frce Willy 11 . Ange
bote unt e r Ch iffre 1869 an den 
GEGENWLND .• 

NATVRATA 
Das 

Fachgeschäft 
fiir Naturkost 

und 
Natunvaren 

0It.c + "m". 
T ........................... 



Seite 8 

Cff' Ständige Termine ~ 
Monat" 20 UJ.-, 

AKTIONSBONDIS • VI EU;; KUI,TUR":N - EINE 
W KUNJo'TM : jd. ktzten Mi.i. Monat.. 17 Uhr. Mwopol. 

AKT IONSGEME INSCIIAJo'T GEGF.N M 0 1.I,
VERBRENNUNG: Kontakt : Tel. 303688 ode!" 34734. 

ARR F.ITSKR EIS SEX UAJ.I ST ISCH ":R MACIIT
MISSBRAUCH IN THERAPIE urm 
BERATUNG: do Schlilsselblume, Tel. 12984. 

ARO":ITSLOS":NINITIATIVE : Ik-ratung : Mo 9-
13, 00 9-13 + 16.30-18.30 Uhr u. ßSch Absprache; 
Trdfen jd. 2. Di im Monat.. 10 Uhr;jeweib im Gewerk. 
schaftshaus, Kieler SII". 63. Tel. 21641 o. 23290. 

ARBEITSPLATZINITIATIV": FÜR FRAUt:N : 
MOhJenweg 67; Tel. 30S966; Bentungszeiten: Mo.-
00. 8- 17 Uhr, Fr. 8- 12.30 Uhr 

AUSLÄNDERB": IRA T ))ERST AIlT: Rathausplatz, 
Eingang Passage, Zi. 26, Tel. 161281 

RF.RATUNGSSn:LLE ,,'OR ,JUGENIlI ,IC IIE 
UN DJ IlNGE ERWACIISt: NF.: Schillerstr. 8, Tel. 
12711, MO.-Fr. 0-1S Uhr und nach Vereinbaß.ln~ 
"Treffpunkt": 00. 18-2 1 Uhr. Amazonencaf'e Mo 16-
19 Uhr. 

BUN)) FÜR UMWELT UN D NATURSCII UTZ IN 
IlEUTSCIiLAND (ßUN))): OG Wilhdmshaven Di 
21 .6. + 0; 16.8. um 20 Uhr im Tarish, WHV. Kontakt: 
04421-823S2 u. 8007. 

BÜRGERI NITIATIVE GEGEN AUSI.ÄNDER_ 
n:INDUC IIKI-:IT (BIGAf): Tel. 44044 

BU\\' (BORCt:RIN ITlATlVF. UM WELT_ 
SCII UTZ WILII": I. MSIIAVE N): 11. Klöpper, 
Weserstr. 33. Tel. 04421-44000 

DEUTSC IIE KOMM UN ISTlSCIIE PARTEI 
OlKP): "Der Samslagstrdf' jd. Sa. IS Uhr; Polit.. 
FrQmcho~n: jd. I . So. im Monat.. 

n"'GNK: Jd 0; um 20 Uhr im TARISH Treffen u. 
Beratung. 

DGR-SF.NIORF.N: Jd. 2. + 4. Mo. im Monat IS.30 
Uhr, DOS-Haus 

DRITTF._WELT_LA))EN: Mi . IS-U Uhr Ge
meindeh.aus Banter Kirche 

IW. Ef'oo'TWICKLUNGSHILFEKREIS:jd. 2. +. 4. 
Mo. (außer Ferien und Feiertage) um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus Heppenser Sir. 29, Tel 8330S 

FRAUENCt\fo' F. "BAC KSTUBE": jd. 3. Sa. ab 17 
Uhr Buchladen "lesen und schreiben", Albr«hlst r. 10 

FRAUENllAUS: "Frauen in Not"' Tel 22234. Tag
und Nachlbc:reil$chafl 

'!'fi~~~~ :B~':"~~Rh~';;i:":"':;. 168. Tel. 201940; 
jd Kommunalpolitik; 

I -["f~m"oo,", Tel.: 87236 

F RI EDENSBF.WEGUNG WILlI EJ.M SIiAVEN: 
2. + 4. Mi. im Monat um 20 Uhr im PUM PWERK 

GRAUE PANTIIER:Jd Montagab 16Uhr, Kirchreihe 
181. 

GRfo;ENPEACE: Jd. Di. um 20 Uhr Rheinstr. 168 
(BOro der FrauenliS1e). Kontakt : 232S9 o. 81 432. 

GRONI-:: GRÜNES BÜRO. Ubnenst r. 26. Tel. 
37 120. Bilrouiten Di. 10-ll Uhr, Mi. 17-18 Uhr. 
KommuMI-AG Ilm Montag vor d. Ralssitzung(jd. 3. 
Mi. i. M.) MGV s. Aushang Ilm Boro. Pr-=emilllg. 

!NFOLA))EN: 00. 19-22 Uhr Antifa-CaW jd. 1.+3. 
00. i.M. Antifa-Plenum;jd. 2. 00. ab20 Uhr Kurdistan 

FiJ, die l ,,,,,dige,, Te,mi"e bille" ... ir 

Komit«;jd. Fr. 20.00 KurdischerTretr; Sa. ab I S Uhr 
Info-Cafo!; jd. 3.+4. So. ab 16 Uhr Frauennadvnittag; 
Auslln.der- und Asylbnbcrlnmnbc:ratung: jd. 0; . + 
00. 16-18 Uhr (Kontakt: 81011 Klöpper 0. 21641 
DOB).Treffpunkt Kl ing Klang. 

INn:RNAT IONALES FRAtJt:NCAFF.: Di. 17-21 
Uhr, MarkIliIr. IS I (Verein der Griechen) 

INTF.RNATIONALER MÄDCJJf.NGE-
SPRÄC IISKREIS: Kontakt 30 S9 13 

J USOS IN w nv: Kontakt 246SJ. 

PAVILLON: Blummslr. IS- 17; MO.-Fr. 14-21 Uhr 

PROBJ.EMTELEFON-TELEFONSEELSORGF. 
Tlg). 17-2 1 Uhr, Tel. 11103 

PRO FAMI LIA: Arztliche, soziale und psycholo
gische Beratungu tunden flIr Jugendliche und 
Erwachsene. Pcterstr. 47. Tel. 2S080 

SCIII.OSSF.I. BLUMF. KV.: Beratungs-. Kontakt
und Informationsstetle gegen sexu~lIe Gewalt an 
Mldchen und Jungen; Wcserstr. 192; Td. 20 1910. 

SCIlWU I.ENGRUPPF. NORDSEFJWII.II F.(.I\1S
HA YEN: jd. Mi ab 19 Uhr Pel"Sf.K'ktive, Schellingstr. 
211l'reiligrathstr. Kontakt : 04421-38946. 

SCIIWUZ,F.NGRUPPF. " ROSA J UNGSM: id. I. u. 
3.00. 19-21 Uhr, Brcmerstr. 139. Tel. 21149 

SEI.BSTII ILFEGRUPPF. SUC IITKRANKER 
FRAUF.N: id. Mo 19.30 Uhr, Djakonie, Werftstr . 7 1. 
Kontakt: 303664 o. 742S2. 

SJn/JHF. FALKEN: j d. Di. 19.30 Uhr. Jugendheim 
Kirchreihe 18a 

STADTSCII OU :RRAT: Jd 1.+ 3. Mo. im Monat 
(außer i.d. Ferien) 16-17 Uhr Jugendheim Kirchreihe 
18a; Kontakt: InsaClWenI. Am Siel 11, Tel . 616~S . 

ST IU.GRUPPE: Di. lS Uhr, Heike Drcnker. Am 
Pelurshamm 3. Si lle~ede; Tel. 04423n,00 

Tf.Io:'~T UB": ßANT: Teestubc:derevang. Jugend Bant.. 
Werftstr. 7S; Mo.-Fr. ab 15 Uhr, Tel. 22434 

n :U :"-ONSU:LSORGE: 11103 tg). 17-23Uhr. 

TERR" DES 1I0MMES: AG Wilhelmsha\"en, 
Kontakt: 0442 If8 1200 

TI ERRECIITSß F.WEGUNG: Hauptstr. 2. Middels
BIr, Tel. 04421f70 10SS;jd 1.+ 3. So. 17 Uhr im 
TARISH 

VERBAND ALLEINF.RZI" II F.NDER MQrrER 
UND VÄT":R: Jd. 4. Fr. im Monat um 20.30 Uhr. 
RUSCHEREI; Kontakt: 04421n02607 

VVN_BUND m : RANTIFASCIIISTF.N,jd. I . Mo. 
20 Uhr Jugendheim Kirchreihc ISa 

WI LII ELMSIIA VENER AIDS-IIII. FE: Bremer Sir. 
\39; Tel. 21149 (Boro) und 1941 1 (8ef"atung) Di.+ 
00. 19-2 1 Uhr, Information. B<:ntung (anonym + 
persönlich), Begleitung. Schwu lengruppe. JES-Gruppe 
0; . ab 19 Uhr, Offener Treff: 00. ab 19 Uhr 

WI 1.11 ELM S 11.\ VEN F. R ""Z,FEN: Annahmestelle 
flIr Kl eidung. Wische, Spielzeug. Ilaushaill
gegenstAnde, Kleinmöbc:1 Mo.-Oo. 8-16 Uhr. Sa. 10-\3 
Uhr; Vereinstreff:jd. 00. ab 19 Uhr, Wcserstr. 47 

WIL n ELMSIIAVENER MUSIKINIT IA TIVF.: 
Musikerlnoenhaus BanICf Deich 8; Tel. 44699. I1 bis 
19 Uhr 

WII.J.I -BU:ICIIF.R-ZF:NTRUM: Mo.-Oo. 
Uhr, Gewcrkschaftshaus Kiekrstr. 63 
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KULTUR KOMMUNIKATION 

WI-fV :t.",,,,,,, 
_Mn",./Ie .. 
f<u Mn"" ....... ~ . .. ..,.. 

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

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: 
FußbaU aur Großbild 

(2 X 2 Meter) 

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

WI-fV:tom""" 
_."00101 
Icu _"" .......... t ...... 

MUSIK FOR DICH 

Tägltch ab 1000 Uhr (Sonnlag 11 00 Uhr) 

FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kallee zum Frühslilck: 
Tasse 1,- DM 

Die 
kulinarische VertUhrung 
in Deichnähe 
Jeden Tag V1ln 10.00 - 02.00 Utlr 

MET ROPOL 
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landesbühne 
NIedersochsen Nord 

Der Impressario , 'on Sm)'ma von Carlo 
Goldoni. SA 7. , MO, 16., Ml, 25., 00, 26., 

20.00 Uhr, außerdem am SO, 

Diese Geschichte , 'on Ihoen von John 
Hopkins. SA, 21., 20.00 Uhr. Stadtthca-

Die lustige Witwe von Franz Lehar. 
Gastspiel des Oldenbu rgischen Staats-
theaters. FR. 19.30 Uhr. 

Dat Verlegenheitskind von Jens Pctcr 
Asmussen. SO, 8. , SA, 14. , SO, 15., FR, 
27., . I Uhr (am 8. und 

NACHTSCHlENE: "Die einzigen Din
ge, die heute realistisch sind, sind die 
Katastrophe und dic Utopic" VOll und 
mit RolfSchwendter. SA, 14., 22 .35 Uhr. 
Just 4 fun - specia l night special gucst : 
Int. Varietc Sarmenta Montini . SA, 28., 

Oleanna von David Mamet . FR., 13., 00, 
27.' . 20 Uhr 

Gastspiel: Norberto Presla spielt "Lieb
ling der Schmetterlinge" Sabine UilZspieil 
"Brief an einen Naiven". SO, 15., 20.00 

Wir haben dcn Kanal , 'oll VOll der AI
tenthcatergruppc "Die Wellenbrecher". 
SO 15., 15.00, MO, 16. , 19.30, 01, 17., 
16.00 Uhr. 

Josef und Maria von Petcr Turrini. 
SO, 8., 18.00 Uhr, MI, J 1., MI, 18., je
weils 20.00 Uhr. Karstadt, Wilhelmsha-

Das HausderTreppen nach W. Sicanor. 
00, 12. , FR., 13., SA, 14. , jeweils20.00 
Uhr. -Jugendc lub der La ndesbühne-

V. Sinfoniekonzert Orquestra Si nfoniea 
de Galieia. 01, 17., 20.00 Uhr. Stadthalle 
Wilhelmshaven. 

SttJdlthl!atu, WJ/ V, Vu-chows".. U, TI!I. 04421-
#3091 ... #4237. KQrtUl~or~uktJuf Mo--Fr 10-13 
Uhr, Mo--Do 1j.17 Uhr, Z immn- 9, Fr"u Thi.l!,. 
J .. "gt, Thl!atl!r, WJ/V, Rh";",,,.. 91. K"rtl!l'.Qr_ 
.I!rkauf Fr"u Thi.l!" Td. -13989. 
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Tl\9llch ab 8 JO 

. SNACKS V 
. BUFFI::T 

CAF~ 

"R Virchow- 32 
GALERIEM 

Ausstellungen: 

Hilla Jablonsky 
NBrueke und Leuchtturm" 

noch bis zum 21. Dezember 1994 

Parallel : Henry Wesemüller 

"Paravent" = parer a vent = Windschutz 
S nische Wände künstlerisch estaltet. 

Horst Januen 
Radierungen 

Probedrucke von P. Fetthauer 
8. 1. - 19.2,1994 

Eröffnung: 8.1.95, 11.30 Uhr 
Einftihrun : Prof. Or. Stefan Blessin 

Neu: jeweils am I. Mittwoch im Monat 
von 16 - 20 Uhr, Gcsprächsrunde rur 
Künstlerinnen und Künstler, Kunst
interessierte und Leute, die Kontakte 
suchen. 

G"kr~},f, WIl V, KQn"lstr. 43, Eingang WnuJtr. 
g~g~"iJb~r EinmiJnd .. ng Alk"tr., T~L 0##11-
4$#10#. 6jJ"ung':I!iJm: Mur-dt 16-1(1 Uhr, 
FrN.g 17-19 Ullr, SanvtQg und SONli"g 1j.17 
Uhr. 

•••••••••••••••••••• 
: Metzer Grill : 
• Imbiß-Service • 
• Ebertllraße 154 . Tel. 20 36 J8 • 
• .......... "' ..... _ wldl ... bMn._ • 
• UI _--. ......... 111 C. 

• 9 =="':"'~~o.. DM ~ • 
• ffi ... ·~-..2.·0ftI :zI, • 
• ~ ti IMO .-.. ~ .. """"'" 4 •• 0lIl ;t r;D • 

,.9 !N 
• .. :zIUI • 
• ~j ~" • 
• 111% ",0 • 
• "'g: ;;p~ • . .~ ~ . 

0. · , . • • ••••• • •••• 

Perspektive 
Vnabbängis:es Kultu r.teotrum 

WHV - Schellingstr. 21 
Programm Dezember 94/ Januar 9S 

Ausstellung: Fotos von Birgit Hage 
07.01 - 29.01.95 

FR, 16.12. ACQUSTlC-MEETING 
20.00 Uhr 

SO, 18.12. Kinder-Nachmittag: Film 
16.00 Uhr "Die dumme Au stine" 

SO,O I.OI. Neujahrstreffen 
19.00 Uhr 

MI,04.01. 
19.00 Uhr Seruoren-Fotokreis 
20.00 Uhr Treffen fre ier Darsteller 

00, 05.01. DER FQTQVEREIN 
19.30 Uhr Stammtisch 

FR, 06.01 . Spanischer Abend 
20.00 Uhr mit NLas Hermanas Avila" 

SA, 07.01. AusteIlungseröffnung 
20.00 Uhr Fotos von Bir itt Hä e 

SO, 08.01. Kinder-Nachmittag: Film: 
16.00 Uhr "Der Zauberer von Oz" 
20.00 Uhr KOKI: "Ein Engel an 

meiner TafelN 

01, 10.01. Fremdsprachlicher Abend: 
20.00 Uhr Französisch 

MI, 11.01. Treffen fre ier Darsteller 
20.00 Uhr 

00, 12.0 1. Dia-Voruag "Krim" mit 
20.00 Uhr Peler Löffler 

FR, 13.01. II . Akkordcon-Orchester 
20,30 Uhr Schortens 

tJtJnung,tftJm IUtd Aur,tdlMngsbnidltiglUtg im 
fEllOW POINTlUtd in tkr GALERJE: },fQnl"g 
IUId~ 11-13 Uhr Mi#woclt bir SQNliQg Qb 

" UIr; jIL M/IIWoCJr Nm 19.30 Uhr 6ffUlilichl! 
SiIvuJ6" PWlung"I!Q/fU im fELLOW POINT 

Das läßt jeden erbleichen 
\\.1 'il h I' n '"h.IrI'llll\lr \\ (·d;n·.u 11l':' Itln: K:lkr \\",mddtt InllJrnutiOiwn 
.il'lr ( Idll,i.!h :111l" h-I (i'(·(":ll'L·.llt· t.v., 
\'1,r,I,/(':1 ').;, .~(lI)() I Lmhllf,:": I1 
( i l'tnl'iIH ;Hn H h aff l'n wIr m eh r. 

GREENPEACE 
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NEUES MUSIKGESCHÄFT UND 
STUDIO IN WILHELMSHAVEN 

In den Raumen des KSW-Gcländes haben 
sich zwei Musiker einen Traum erfillit. Sie 
haben ein Musikgeschäft eröffnet, das 
Musikerinnen und Musikern aus dem ho
hen Norden ein echte Alternative bieten 
möchte: Musikinstrumente verschiedenster 
Hersteller sowie ein preisgünstiger Repa
raturservice für Instrumente und Verstärker 
sind ebenso vorhanden wie ein professionel
les 16-Spur Tonstudio. In regelmäßigen 
Abständen sollen dort auch Workshops und 
Live-Konzerte stattfinden. Konzerte vor 
Publikum können dann gleich in professio
nell~r Qualität aufgenommen werden. Wir 
drücken Oirk, Stefan und Gerd die Daumen! 
Achja, der neue MusikerInnen-Treff-punkt 
heißt "Sound Wave" und ist in der Helm
holtz-Straße 1-3 zu finden, telefonisch zu 
erreichen unter 04421-203855 . 

Kunsthalle Wilhelmshaven 
Dezember 94JJanuar 95 

"Wainer VaccaTi" 
bis 6. Januar 1995 

Prädikat : Sehenswert! Die bcste Ausstel
lung seit langem in der Kunsthalle, die 
sich in ein witziges underotisches Traum
und Märchenland ve rwandelt hat. Vac
cari gehört zuden wenigen (männlichen) 
Malern, die die Gratwanderung zwischen 
Erotik und Sexismus! Pornographie, zu
gunsteIl der Frauen , meistern. Gerade 
deshalb ist es nicht nachvollziehbar, wes
halb in Oldenburgdie Ausstellungsplakate 
wegen scxislischer Tendenz abgehängt 
werden mußten. Bezeichnend: In der 
"männlichen" Ein.flihrungsrede wurde 
eines der schönsten Bilder besprochen -
eine Frau sitzt, frontal dem/der Betrach
ter/in zugewandt, nackt auf einer Quelle 
- und läßt einfach die Seele baumeln. Was 
meinte der Kunstexpcrte: sie säße dort 
"provokativ·. Einspruch, mein Herr! Das 
ist Ihre typisch männliche Sichtweisc. 
Glückwunsch, Herr Vaccaril In Ihren 
Bildern bleibt die Frau Subjekt, während 
viele Ihrer Kollegen sie ei nfach zum Ob
jekt degradieren . 

00000000000000 
00000000000000 
00000000000000 

fernostasiatische lebensmittel 

Inh . Angelika Thwin 

26382 Wilhelmshaven 

Börsenstr. 103 (Bordumplatz) 

Tel. (04421) 2 50 32 

Ku/tur.,efllrum Pump ... ""II, An tk, D&hb,lJeJItI:, 
]6311 JYiUtdmsltav",n, TIl:L 0441 / . 43877 

so, 18.12. Frühschoppen mit Today 's 
11.00 Uhr Menu. Coverversionen. 

Im Anbau: eine kreative 
Aktion rur Kinder 

so, 25 .12. Frühschoppen mit Baeksta-
11.00 Uhr ge (Oldies but Goldies) 

Im Anbau : eine kreative 
Aktion rur Kinder 

21.00 Uhr Ballermann - Das rockige 
Weihnachtskonzert 

SA,3 1. 12. Sylvcster-Fete mit den 
21.00 Uhr Komm' mit Mann 's, 

Johnny necds Crime, Red 
Velvet. 

SA, 07 .01. WalterPlathe 's "Alles 
20.30 Uhr weg'n de Leut" Ein OUo 

Reutter Abend 

so, 08.01. Frühschoppen mit The 
11.00 Uhr Blarncy (Best of Irish Folk) 

und eine kreative Aktion 
für Kinder 

MI, 11 .01 . Treff nach Sieben - Disco 
19.00 Uhr mit Lightshow für Behin· 

dene, Freunde und Leute 
ohne Vorurteile 

Spectakel 
Das Bistro im Jungen Theater 

26382 Wilhelmshaven· Rheinstraße 91 . Tel 41207 
Täglich von 20.00·02.00· Fr. + Sa. bis 03.00 Uhr 

Gegenwind NT. 125 

LAG ROCK 
in Niedersachsen 

Regionalbüro Wilhelmsltaven 
proudly presents: 

'·SCHRILl..E NAOIT, GEII.JGE 
NACHr', ALTERNATIVEN ZUM 

ZIMMERBRAND WEIHNAOITEN 94 

ANARCHISTISCH 
mit manchmal angenehm durchschim· 
mernder (auricher) Provinzialität präsen· 
tieren sich die Subway Surfers, die sich 
vom Nobody in die erste Garde der 
deutschen GitaTTenbandsgespielt haben. 
Im Musikclub Kling Klang, am Freitag, 
den 23. Dezember in einem von der WH
helmshavener Musikerinitiative und der 
LAG "Rock" unterstützten Konzert. 

.. ... MACHT DOCH DIE TÜR, 
das Tor macht weit..." heißt es wieder, 
\\'Cnn am Samstag, den 24. Dezember 
die "Unholy Night" zur besten Mitter· 
nachtsstunde eingeläutet wird. Ab 23 Uhr 
präsentieren sich in einer unverwechsel · 
baren Bühnenshow "Marina &dieTTÜm
merfrauen" - mit einem hemmungslosen 
Comedy·Event, welches seinesgleichen 
sucht. Sc hlagersterne und Sternchen wer
den vom Himmel fallen! So manches 
verbales wie gesa ngliches Zauberstück
ehen ist ohne Net z und doppelten Boden 
bereit, die Grenzen vermeintlich guten 
Geschmacks mit viel Spaß, aber auch 
mutig und treffsicher zu überschreiten. 
Mit dabei sind Marina und die androgy
nen Trümmerfrauen oder Hausmeister 
Jockei, Uwe, Steffen, Wolle und Lars. 
Und das vor Überraschungen wohl nicht 
gefeite Publikum. Ab 23 Uhr! 

TUE COLOUR RED 
Traditionel l zum 2. Weihnachtsfeiertag 
präsentiert der Musikclub Kling Klang 
gemeinsam mit der Wilhelmsha\"ener 
Musikinitiative "The Colour Red", 
Wilhelmshavens mittierv .. eile wohl be
kannteste Band. Ab 21 Uhr, Karten sind 
im Vorverkauf ab sofort erhältlich. 

NAKED SOULS 

Am Freitag, den 30. Dezember, sind die 
"Naked Souls", die in der jüngsten Ausga
be der "Rock news" eine herausragende 
Kritikerhielten, hautnah im Wilhelmsha· 
venerMusikclub Kling KJang zu erleben. 
Ein Konzert rur Herz und Seele , ab 21 
Uhr! 

NO NOT NOW 
auf der Syh'esterparty im Kling Klang, 
ab 21 Uhr. Karten sind ab sofort im 
Vorverkauf zu sichern! 

lA"warb",ingnn",inschajt Rod;" Nktknach
nn "'. V, R"'gionalblJ,o (1638]) Wilh",lmshavt.n, 
Banu, D&II 8. Tel fH41J-41173 odn 401699 
(MlUik.,.,rnnt.,,/talU). 
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•• 
PARAGRAPHEN-MULL 
FÖRDERN ABFALLGESETZE DAS SANKT-FLORIANS-PRINZIP? 

(iz) Unter dem Titel .,Umweltsehweine gefahrtet und tonnenweise Müll gesammelt" 
bcjubelte die WZ AnfangNovembereine Aktion, bei der 300 Betei ligteaus zahlreichen 
Vereinen und Verbänden im ganzen Stadtgebiet Haus- und Sondermüll in der 
Landschaft einsammelten. Das läßt vermuten, daß Bürgerinnen, die sich in das 
ordnungswidrige und umweltgcfahrdcnde Fehlverhalten Dritter einmischen, gesell
schaftlichen und juristischen Rückhalt bekommen. Ein ortsansässiger Betrieb mußte 
sich eines Besseren belehren lassen. 

Ende Juli dieses Jahres mcldete die Firma 
GWV der Polizei, daß vor dem Tor ihres 
8etriebsgelllndcs an der Indust riestraße 58 
ordnungswidrig Mül l abgeladen worden sei. 
Nacheinander erschienen Poli zei und Zoll 
und durchwühlten die Sacke gründl ich. bis 
der Inhalt gleichmäßig verstreut war. Und 
wurden fUndig : zwischen Haus- und Sperr
müll, Elektroschrott, Reinigungsmitteln und 
Lacken fanden sich AdreßaufkJeber. 

Im Interesse der Allgemeinheit hätte der 
Müll sofort entfernt werden müssen - ge
rcchterweise durch die Verursacher. Im Falle, 
daß man ihrer nicht habhaft werden kann, 
besteht rechtlich die Möglichkeit der "Er
satzvornahme": die Stadt beseitigt den 
Schaden auf eigene Kosten, die den Verur
sachern anschließend in Rechnung gestellt 
werden. Hauptsache, die Gefahr ist gebannt; 
danach ist genug Zeit. die Täter zur Rechen
schaft zu ziehen. 

Anfang November gammelte der Müll im
mer noch vo r sich hin . So wurde der 
GEGENWIND um Recherche gebeten . Tat
sach lich waren die ordnungswidrigen 
Abfallbeseitiger ermittelt worden. Sie rea
gierten jedoch weder auf die Vorladung zur 
Anhönmg noch kamen sie der Aufforde
rung nach. den Müll zu entfernen, trotz 
Androhung eines Zwangsgcldes von 1000,
DM oder alternativ Ersatzhafl. Seit Mitte 
Septembe r ruhte der Vorgang in den Akten. 

Des Rätsels Lösung: Die bei den Verursa
eher sind Sozialhilfccmpfänger. bei denen 
nichts zu holen ist. Eine Ersatzhaft anstelle 
des Zwangsgeldes erübrigt sich, da der er
zieherische Wert zweifelhaft ist und der 
Müll dadurch immer noch nicht entfernt 
wäre. 

MUSIKKNEIPE IM 
DER STADT 

M"'tr.a. 22. WlllMolmeh __ n 

Otmun,u_I,_J'!: 1igl. MI 20 Uhr 

Doch sowei t denkt der Gesetzgeber gar nicht: 
laut AbfaJIgesetz kann er sich am derzeiti
gen Grundstüeksbcsit7..er schadlos halten, 
wenn der eigentliche Venusacher personell 
oder finanzie ll nicht dingfest gemacht wer
den kann . Wer aus Verantwortungs
bewußtsein wi lde Müllkippcn meldet, kann 
nachher selbst der Ge lackmeierte sein, S(}

fern sein Grundstück betrofTen ist! 

MÜLLZUMÜLLGESELLTSICHGERN 

Die eigentliche Sauerei ist jedoch, daß erst 
Monate bürokratischen Stillhaltens verge
hen, ehe sich was bewegt. Mittlerweile hat 
sich die Sache quasi schon erledigt, weil 
sich die umweltschadlichen Inha lte der ver
gammelten Behälter ci nschl icß lieh des Kühl
schranks, derzu dem gellthrliehen Sortiment 
gehört, längst in Luft. Boden und Grund
wasser vernüc ht ig t haben . Und die 
Untätigkeit der Behörden zieht weitere Pro
bleme nach sich: Inzwischen haben sich im 
angrenzenden Gelände noch einige alte 
Matral7.cn und sonstiges Gerümpel dazuge
scllt. Nach Auskunft der GWV-Mitar
beiterlnnen ist dies auch ein beliebter Platz. 
um ausrangierte Autos abzufackeln. Die 
aufgrund entsprechender Beobachtungen 
ergangenen Me ldungen an die Behörden 
verhallten bislang ebenfalls im Nichts. 

GUTE TAT ODER ERSATZHAND
LUNG? 
Was haben denn die Müllsammler am 5. 
November gemacht? Da werden Kinder auf 
giftige Sonderablltlle losgelassen, deren sich 
gedankenlose Ern'achsene entledigt haben. 
Der pädagogische Ansatz solcher Aktionen 
beschränkt sich auf die fl eißigen Sammle
rInnen, di e ohnehin ein ausgeprägtes 
ökologisches Bewußtsein haben. Die Verur
sae her können sich weiterhin "guten 
Gewissens" dieser rur sie kostengünstigen 
Entsorgungsart befleißigen, hat doch OB 
Menzel eine Fortsetzung dieser Aktionstage 
angekündigt. Die Sammlungen als solche
sind sehr öffentlichkeitswirksam; sie ver
kommen aber zur Farce. wenn nicht gleich
zeitig intern mit allen Mitteln gegen die 
"Umweltschweine" vorgegangen wird. 

NEUE WEGE BESCHREITEN 

Die Deponiegebühren si nd mittlerweile so 
hoch, daß nicht nur SozialhilfeempDinge
rinnen ihren Müll illegal entsorgen. Das 
soll unsere beiden Sünder nicht entschuldi
gen; Umweltbcwußtsein geht alle sozialen 
Schichten gleichsam an. Es gäbe so einfache 
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Essthetik von 
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und unbürokratische 
zu lösen. ohne daß eine 
teien Ve rursache r, Stadt oder 
GrundSlücksbesitzer- über die Gebührbela
s te t wird . mit einer unglei ch 
wirkungsvol leren erzieherischen Wi rkung 
als Behördellschreiben und Zwangsgelder: 
Den Verursachern wird erneut nahegclegt, 
den Müll wegzuräumen - da sie sich bisher 
nicht gemeldet haben. sollten sie wohl schleu
nigst persönlich aufgesucht werden. Falls 
sie nicht mehr über das Fahrl.eug verfugen, 
mit dem sie den Müll an den Taton gekam 
haben, wird eines \'on der Stadt gestellt. Die 
Entsorgungskosten werden gestrichen, da
rur wird eine Menge Verwaltungsaufwand 
gespart . 

Träumerei? Was, wenn diebeiden Verursa
eher s ich weigern? Nach Bundessozial
hi Ifegesetz können "Sozi" -EmpDingerl nnen 
zu gemeinnützigen Arbeiten verdonnert wer
den. Grundsatzlieh ist dieser Vorbehalt des 
Gesetzgebers sehr zweifelhaft ; bc\'or jedoch 
die Regelungen des Abfallgesctzes den 
Grundstücksbcsitzer menschlich gesehen 
noch harter treffen, wäre über eine Zwangs
verpflichtung der wirklich Schuldigen 
nachzudenken. Lieber eine Stunde schuften 
als Haft oder Zwangsgeld ... 
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Frauenliste Wilhelmshaven 

Weihnacbtswunsch! 

Ich wo.nsche mir die Mitarbeit von ganz vielen enga
gierten Frauen bei der Vertretung und Durchsetzung 
ihrer Forderungen! Diesen Wunsch teilen mit mir 
wohl alle aktiven Frauen in Wilhelmsbaven. egal, wo 
sie sich engagieren. Viele von uns sind schon lange 
Jahre dabei und hoffen verständlicherweise auch auf 
Vel"SUlrlrung durch motiviene .. neue Frauen". 

Und diese Verstarkung ist nach meiner Ansicht nöti
ger den je. Die Manner bestimmen die Politik. Und die 
wissen so gut wie nichts über das Alltagsleben von 
Frauen in dieser Stadt.. Sie haben nicht die Probleme 
bei der Kinderbetreuung. Denn nocb immer sind es -
bis auf wenige Ausnahmen - die Frauen, die ihre Be
rufstätigkcit mit der Kinderbetreuung unter einen Hut 
bringcn müssen, ihre BerufSUltigkeit unterbrechen 
oder einschränken . ..Belohnt" filr diese in allen Sonn
tagsreden ach so rühmliche Tat werden sie mit 
Schwierigkeiten beim Wiodereinstieg in den Beruf, 
schlechteren Aufstiegscbancen. Nachteilen bei Bezah
lung und Altersversorgung! 

Die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder
gartenplatz filr aUe Kinder ab 3 Jahren - im Begleitge
setz zur Neuregclung des § 218 ab 1996 festgeschrie
ben - ist in Wilhelmshaven noch nicht einmal am 
Horizont erkennbar. 

Wenn Frau denn eine bezahlte Arbeit bat, muß sie 
schon auf dem Weg donhin oder zurück. nach Hause 
die Besorgungcn machen. die rur Familie und Haus
halt nötig sind Die BelcLiigung der Männer an diesen 
Aufgaben - auch wenn Kinder in der Familie sind - ist 
immer noch verschwindend gering. Dies belegen auch 
Unlersuchungen des bis zum Herbst 94 von der als 
.. Emanzc·· wohl un\'erdächtigen Angela Mcrkel ge
führten Bundesministeriums. 

Manner nicht in Resignation versinken. Und immer 
wieder zusehen. daß trotz der knappen Kasse filr die 
Kinder ~mal was Besonderes'" drin ist! 

Ganz zu schweigen von den vielen Fraucn. dic auf 
Sozialhilfe angewiesen sind Sie haben nicht nur Pro
blcme mit den unzureichenden Finanzen. sondern 
müssen auch noch pennanent in allen Medien - Zei
tung, Fernsehen. Rundfunk - zur K-enntnis nchmen. 
daß sich unser Staat (Immer noch einer der reichstcn 
der Erde!) diese .. Wohltaten" nicbt mehr leisten kann! 
Mißbrauchsbckämpfung soll Probleme lOsen, die da
durch entstanden sind, daß die .. Ausnahmc Sozialhil
fe" in vielen FällcD zur Regel werden mußte. Aktive 
Wirtschafts- und Strukturpolitik - gerade auch fur die 
Frauen in unserer Region - ist nötig. 

Die Interessen von Frauen müssen auch bei der Stadt· 
planung berücksichtigt werden. Solche ptänc wie Expo 
und Wasscrstadt dürfen nicht an mehr als der Hälftc 
der Bevölkerung vorbei entwickelt werden! 

Gewalt gegcn Frauen ist auch in unserer Stadt trotz 
des EngagementS vielcr Frauen und Männer dagegen 
immer noch alltäglich. Weitere Schritte insbesonderc 
im Bercich der Prävention sind erforderlich. 

Ach ja. es gibt so viel zu tun! Also. liebe Frauen, en
gagiert Euch da, wo Ihr Euch mit Euren Interessen 
aufgehoben fuhlt. Auch die FrQuenliste würde sich 
über neuc. aktive Mitstreiterinnen sehr freuen. lhr 
müßt auch nicht glcich eintreten. sondern könnt Euch 
erst cinmal in Ruhe orientieren. Wir werden übrigens 
im Mal 1995 ein Wocbcnendseminar in der 
,.Historisch-Okologiscben Bildungsstätte Papenburg··. 
eincm wunderschönen Tagungshaus. durchfuhrcn. 
Vielleicht eine gute Gelegenheit. uns kenncnzuJemen! 

03 Frnuen in weit geringerem Ausmaß über ein AulO Trotz alledem: 
verfügen als die Männer. sind sie deshalb sehr viel ~._ .. _ .......... _ ... ____ .... _. ___ ... __ .. _._ .. __ _ 
mehr auf gut funktionierende Bus\"erbindungen an- 1 
gewiesen. i Wir wünschen allen MitbUrgerinnen und Mitbürgcrn 

F3St !lUsschlicßlicb Frauen üben sozialversiCherungs- 1 Frohe Weihnachten 
fre ic .. geringfugige Bescbäfligungeo"aus. Nicht weil i 
sie es wollen.. sondern weil ihnen auf dem Arbeits- [ und ein gutes und erfolgreiches Jahr 
markt keine Alternativen geboten werden. Natürlich i 1995/ 
sind in unserer Stadt. auch sero viele Männer von ! . Arbeitslosigkeit betroffen. Und mit ihnen ihre Parme- ~ ............................... _ ............................. __ ..... _._~_. __ ._ .... _ ... _ ...... .. _ .. , 

rinneo und Kinder. Auch hier mÜSSCn die Frauen Vj.S.dP. und Ko01akt: 
sehen. wie sie mit dem verringerten Einkommen über Meike Sudholz 
die Runden kommen. Und dazu ooch pennanent Schubertring 5 
.,seelische Aufbauhilfe'" leisten. damit die frustrierten 26386 Wilhclmsbaven 
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AUF BETRIEB GESCHALTET 
.RADIO JADE" IST WAHRSCHEINLICHER GEWORDEN 

(noa) Ein gutes Jahr nach Verabschiedung des Niedersächsischen Landesrundfunkge
setzes (LRG) hat die Landesmedienanstalt e ndlich eine Li ste potentieller 
Versuchsgebiete für die Einrichtung nichtkommerzieller lokaler Hörfunksende r e r
stellt - WilhelmshavenlFriesland ist dabei! 

Die Chancen, dabeizusein. wenn die Anstalt 
im ersten Quartal 1995 die endgültige Aus
wahl trim. sind mittlerweile a ls sehr gut 
einzuschätzen, ist WilhclmshavenIFriesland 
doch einer von nur zwei millelstädtischen 
Räumen auf der O.g. Li ste. Außerdem sind 
dort ein kleinstädtischer Raum , neun länd
liche und flinf großstädtische Räume als 
potentie lle Versuchsgebiete verzeichnel. 

WARUM .. VERSUCHSGEBIETE"? 

Hintergrund ist dieBestimmung des § 37 
LRG. nach der "im Rahmen eines Be
triebsversuchs Modellprojekte des nicht
kommerziell oder regional begrenzten 
Hörfunks sowie des Offenen Kanals im 
Hörfunk und im Fernsehen" zugelassen 
werden sollen. Die Projekte des nicht
kommerziellen Lokalfunks sollen. wissen
schaftlich begleitet und ausgewertet, u.a. 
Aufschluß geben über die "Möglichkei
ten der publizistischen Ergänzung der 
lokalen und regionalen Berichterstattung 
sowie des kulture llen Angebots im Ver
breitungsgebiet des Programms" und 
"lokalen und regionalen Interessengrup
pen die Mitwirkungan der Veranstaltung 
von Hörfunkprogrammen ennöglichen." 

Daß die lokale Berichterstattung in Wil
helmshaven der Ergänzung dringend bedarf. 
dürfte unbestritten sein. Eine einzige lokale 
Tageszeitung, ergänzt lediglich durch ein 

Gratis-An7..cigenblan (auch noch aus dem
se lben Verlag!) und e in kirchli ches 
Mitteilungsblall, das ist dünn. Mit unseren 
beschei denen Mitteln und circa acht Ausga
ben pro Jahr können auch wir vom 
GEGENWIND diese Lücke nicht annähernd 
ausflillen. Als der Entwurf des LRG vorlag, 
zeigten sich viele de r lokalen Interessen
gruppen - Kirchen, Gewerkschaften, Ini
tiativen usw. - schnell interessiert an dieser 
Möglichkeit, die karge Medienlandschaft 
anzureichern. 

Die am 19. Juli gegründete Arbeitsgruppc 
des Arbei tskreises .. Wegezum kommunalen 
Rundfunk" (siehe GEGENWIND 123) war 
seither auf .,standby" geschaltet und hat 
vorbereitende Arbeit geleistet. U.a. hat sie 
eine Satzung ausgearbeitet, um zum gegebe
nen Zeitpunkt als Verein aufzutreten und 
die Zulassung zu beantragen. Seit nun mit 
der Vorauswahl der Landesmedienanstalt 
die Chancen größer denn je sind, hat die 
Arbeitsgruppc auf "Betrieb" geschaltet. 
Während die Vereinssatzung nochjuristisch 
überprüft wird, erarbeiten Untergruppen 
Vorschläge rur eine Programmstruktur und 
flir eine Organisationsstruktur von "Radio 
Jade". 

Mitte Januar wird der Verein &.egründet und 
stellt sich der interessierten Offentlichkeit 
vor. Der GEGENWIND wird weiterberi ch
ten. 

i ___ ~~W~~~~~Uill~~~~ ______ , 
I r~ Sensationelles aus dem Geeenwind-Tol.-Shop: I 

I '*JETZT DOPPELT SCHENKEN! I 
( Ja, auch ich habe wieder alle verkaufsoffenen Samstageverpennt und wOllte : 
\ nicht schon ,vieder al l die schönen Sachen kaufen, die keineIr braucht, aber I 

jedelr haben sollte. Deshalb verschenke ein Gegenwind-Gcschenkabo, und 
zwar an 

Vor- und Zuname _______________________ _ 

Straße und Hausnr. _____________________ _ 

PLZ, Wohnon ______________________ ___ 

Mit dem Förderpreis von DM 50,- (stall 30,- flir' s normale Abo) fUr 10 Ausgaben 
beglücke i ~.h nicht nur die/den Beschenkteln, sondernauch die Gegerawtfld ReEiaktiora, die 
sieh 'iElRl Ubersehttß eiMeM seMReR MeRs Riseht alle Leseri nnen des Blattes. das sich 
nicht kaufen läßt! 

Ich habe auch einen Namen ____________ _ 

und eine Anschrift • 
und der Gegenwind hat das Konto Nr. 500 355 bei der Volksbank Wilhelmshaven, die 
hat eine Bankleitzahl : 282 900 63. darauf zahle ich die 50 Mark ein; der/die Be
schenkte erhält dann die nächsten 10 Ausgaben frei Haus zugeschickt. 

Ort, Datum _____________ Unterschrift _______ _ 
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BRAV 

kommt die Stadt Wi lhelmshaven ihrer ge
setzlichen Verpflichtung nach, Natur- und 
UmwcJtschutzverbände über ihre Baupla
nungen zu unterrichten. 

So informierte z.B. die zuständige Geneh
migungsbehörde - das städtische Bau
ordnungsamt - den Landesverband Bürger
initiativen Umwellschutz(LBU)am 11.01 .94 
über den beantragten Bau ei ner Ölschlamm
deponi e zwi sc hen Voslap p und dem 
Geniusstrand mit der Bine, " ... bei dieser 
Amtshandlung mitzuwirken." 

Dem entsprach der LBU und bat um Aufklä
rung darüber, weshalb die Stadt erst jetzt, 
nachdem die beantragten Ölschlammbek
ken bereits am 27. 11.93 weitgehend fe n ig
gestellt worden seien, um eine Stellungnah
me bille. 

Des weiteren wollte der LBU von der Stadt 
etwas über Gesundheitsrisiken der Nach
barschaft durch frei werdende Öldämpfe , 
Katastrophenvorsorge bei Feuersbrünsten 
bzw. Explosionen, über die Lagerzcit und 
den endgültigen Verbleib des Ölschlammes 
wissen. 

Als alternative Lagerställen schlug der LBU 
abschließend die Tanklagcr \'on Beta, NWO 
oder die Ölkavemen der NWKG vor (s. 
Gegenwind Nr. 120). 

Der LBU wartet bis heule auf eine Beant
wortungsei ner Stellungnahme. Unterdessen 
hat man die Arbeiten an der Ölschlammde
ponie nach einjähriger Baupause fongesetzt. 

Der LBU, dem vom Gesetzgeber ein Mitwir
kungsrecht in solche n Angelegenheiten 
eingeräumt worden ist, konnte einem WZ
Artikel am 14.11.94 entnehmen, daß die 
Ölschla mmbassi ns inzwischen feniggestel lt 
worden si nd. 

In d iese m Anikel beklagte ei n Herr Hans
WilhcJm Tegtmeier als Velreter des städt
ischen "Amt(es) flir Brand-, Zivil- und Ka
tastrophenschutz", das den BauderÖlbassins 
geplant und durchgefUhrt hatte, daß die 
Initiatoren des Vorhabens "viel Haue" von 
der Baubehörde, anderen Behörden und von 
Naturschützern bezogen hällen. (im) 

•••••••••••••••••••• 
GESCHENKT! 

Hiennit schenk ich Dir, 

10 Ausgaben GEGENWIND. Is alles 
bezahlt. Wenn Du schon keine Lese
rl nnenbriefe schreibst, darfst Du Dich 

• wenigstens bei der Redaktion be-
• schweren, wenn Dich de r Aboservice 
• mal vernachlässigt. 
• 
• In tiefster Zuneigung 
• • • • • L ___________________________ -' ••••••••••••••••••••• 
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1'11 AM AB - HUT AB! 
MARITIME FILMTAGE MAUSERN SICH ZUM HIGHLIGHT WILHELMS
HA VENER KULTURGESCHEHENS 

(iz) Schon länger her, aber trotzdem bcrichtenswert s ind die 5. Wilhelmshavener 
Filmtage, die Ende Septemberl Anfang Oktober in der Jadestadt abliefen . Fonn und 
Inha lt d ieser Veranstaltung werden mit j edem Mal professionelle r. W er s ich di esem 
Augen- und Ohrenschmaus funfTage lang hingibt, läuft Gefahr, süchtig zu werden. 

Ehe di e zahlre ichen Filmfans sich dem 
Rausch hingeben konnten, hatte sich das 
zehnköpfige Filmtageteam die Vorauswahl 
aus mehreren hunderten eingereichter Fil
me nicht leicht gemacht - und das an den 
heißesten Tagen des Jahres. Die 61 Favori
tcn wurden in neun Blöcke eingeteil t, die 
abwechselnd im Apollo und im Pumpwerk 
(mit liebevoll zum Kinopalast umdekorier
ter Halle) gezeigt wurden. 

Die Vorführungen waren so ei ngeteilt, daß 
Hartgesottene (mit Hilfe des Programmhef
tes, das wieder sehr ansp rechend und 

' übersichtlich von Torsten Wicland gestaltet 
wurde) alle Veranstaltungen ~mitnchmen" 
konnten, ohne etwas zu verpassen. Ein ko
stcnloser Shuttle-Bus ermöglichte pünkt
liches, umweltfreundliches und kommuni
katives Pendeln zwischen den Aufftihrungs
orten. 

Wer damit noch nicht bedient war, konnte 
sich zwischendrin bei Sonderprogrammen 
noch viereckige Augen holen: Filme der 
berühmten Filmhochschule in Lodzl Polen; 
eineHommage an Gcorg Stefan Troller, den 
"Altmeister des Femsehdokumentarfilms" 
(der eigens angereist war); "Auge um Auge". 
ein Spielfi lmüberdie Probleme von Asylan
ten in Deutschl and, mit anschließender 
Diskussion mit dem Regisseur, Vertretern 
des AusländerInnenbeirates der Stadt und 
der Diakonie; sowie: "Special Guest : Oscar" 
- neun göttliche Kurzfilme, die bereits mit 
dem Oscarausgezeichnet wurden oder daftir 
nominiert waren. 

Wer sich nicht aufs Zugucken beschränken 
wollte, konnte vonnittags an verschiedenen 
Werkstätten mit Profi-Filmleuten tei lneh
men, darunter auch Stefan Troller. 

PUBLIKUM GEFRAGT 

Aktive Teilnahme des Publikums war ohne
dies angesagt. Neben der international 
besetzten Fachjury (Leitung: Oksana Bulga
kowa) gab es wieder die PubJikumsjury: je 
Auffiihrungsblock konnten 10 Zuschaue
rInnen anband brauchbarer Kriterienjedem 
Film eine Punktzahl zuteilen. Zusätzlich 
beteiligte sich auf eigene Initiativeeine zehn
köpfige Sc hül erI nnenjury der 
Cäcilienschule. Das Qualitätsniveau lag dies
mal so hoch, daß die Wahl zur Qual und die 
Abschlußveranstaltung mit Bekanntgabe der 
PreisträgerInnen sehr spannend wurde. 

Die Fachjury hatte sich für drei Filme zum 
Thema "Liebe, Tod. Sexua1ität" entschie
den. Den Hauptpreis "Eisenstein" teilten 
sich: 

1. "Cats Cradle" . eine surrcale australi
sche Komödie über die Probleme eincr 
Fam ilie, ihren verstorbenen Vater zu beer
d igen -kurz, komisch und in schwanweißcn 
Bi ldern aufs Wesentliche rcduziert - nur: die 
Idee ist nicht neu und schon mehrfach ge
kJaut worden. In Literatur und Film gab's 
bereits einige Leichen, deren Entsorgung 
anderen Probleme und dem Publikum Lach
krämpfe bere itete, tote Henrys, Harrys oder 
die Pseudo-Leicheaus Oauschigem Vinyl in 
Tom Sharpe's "Puppcnmord". Da ist es 
schon ein bißehen schade, trotz der schönen 
Bilder bzw. Kameramhrung, wenn andere 
Filme miteigenen Ideen dahinterzurückste
hen müssen. 

• 

~ . 

~- --
~ -. -

"H tllo Mt. Btrg": Mt. Berg kRmpfi gegen 
böse MAchte, die ihn dafOr ab und zu mit ablen 
Schmerzen im Knie peinigen: dann muß sein 
Freund Patriek eine tragende Rolle abemeh
men - im Fitm wie in der RealitAt 

2. "Portrait 0(. boywilh dog" (ein Favorit 
der inoffiziellen GEGENWIND-Jury) : Do
kumentarfilm über den 13jährigen Gosha, 
den die Filmemacher, zwei Austauschstu
denten an der Moskauer Filmhochschule, 
dort kennengelemt haben. Gosha, von sei
nen Eltern verlassen, lebt in einem Heim 
und berichtet schockierend trocken über 
Autoritäten. sei ne Langeweile, seiT!c Träu
me und Hoffnungen. Das Publikum wird in 
die Berg- und Talfahrt zwischen kindlicher 
Hoffnung und brutaler Hoffnungslosigkeit 
hineinge rissen. Fast gibt es ein Happy-End: 
ein alleinstehender Mann wi ll Gosha adop
tieren und gibt sich a ls liebevoller Onkel . 
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Am Ende entla rvt ihn der Junge. dessen 
Seele längst nicht mehr kindlich ist, als sehr 
bösen Onkel: "Ich will diese Dinge nicht mit 
ihm machen, denn ich möchte ein richtiger 
Junge bleiben." Der Film ist weniger unter· 
haltsam als herausfordernd, anstrengend; 
die Realität wird nicht beschönigt und nicht 
überzeichnet , sie genügt s ich - lcider - selbst 
als Vorlage. Hier hat die Jury ins Schwarze 
getroffen. 

Als "eigenständiger, poetischer Film erhielt 
den Spezial preis "S lecpy Dann", angc
kü ndigt als "erotischer Tagtraum" eines 
Matrosen - ei ne Aneine inanderrei hung ma
ritimer Sequenzen in bleu. denen Auge und 
Seele eigentlich nur mit Hilfebewuß tscines
erweiternder Drogen fo lgen können . Auch 
durch untermalendes Meeresrauschen und 
knappe Einblendungen männlicher Ge
schlechtsteile am Ende von langen 14 
Minuten wurde der Film nicht erotischer. 
Vielleicht sollten wir eine Jury aus Seeleu
ten befragen. Hier schien jedenfalls die 
Diskrepanz zwischen dem Geschmack des 
illleressierten Publikums, das mit verhalte
nem Applaus reagierte, und dem hohen, 
experimentell orientierten künstlerischen 
Anspruch der Fachjury am größten zu sein. 
Trotzdem: "Sleepy Haven" gehörte zu meh
reren Filmen, dic nach den Filmtagen rur 
weitere Aufführungen angekauft wurdcn. 

Die SchülerInnenjury entschied sich rur 
"One way Ticket to Oblivion" der Nieder· 
länderin Colelte Bothor. Die Story: blindes 
Hippiemädchen trim taubstummen Motor
radfahrer; Liebe und Verständigung f unktio
nie ren über die Tastsi nne und vorallem den 
sechsten Sinn. Am Ende geschieht ein Wun
der: das Mädchen, erblindet durch eine 
Vergewaltigung. die sie vor ihrem innercn 
Auge grausam verfolgt, erlebt zän lichcn 
Sex mit dem Taubstummen und kann durch 
dieses zweite Schlüsselerlebnis wieder sc
hen. 

Ein wirklich schöne r Film. auch beim zwei
ten Mal schön an.zusehen, einfach ein 
Märchen mit Happy End - nein, nur fa st: als 
das Mädchen ihren Lover erolickt (der ei 
gentlich gar nicht so übel aussicht), läuft sie 
vor ihm davon - er war ihr nur nützlich, 
solange sie ihre Unzulänglichkeit geteil t 
haben. Jetzt ist s ie nnorma l", und der Behin· 
derte wird zuriickgestoßen. Welch tiefschür
fende Erkenntnis. Schicksalsroman auf 
Bravo-Niveau. Das soll bei weitem nicht 
heißen. daß nur ernsthafte "Problemfilmc" 
anerkennenswert sind. Bei dem Wust an 
Seifemopcrn, die uns heutzutage verblöden 
sollen, sind wirklich gute Unterhaltungsfil
me, die mehr das Geruhl als den Intellekt 
ansprechen, wirklich nötig. Nur Unterhal
tung? Wenn der Fi I m ein Problem aufarbeiten 
will. dann weniger die Tatsache, daß lie
bende einander unvermittelt verlassen oder 
daß Beh inderte immer den KürLCren zie
hen, sondemdas traumatische Erlebnis einer 
Vergewaltigung. Und das ist schade: dieses 
Problcm ist zu ernsthaft, um es dennaßen zu 
verkitschen . Es mag symbolisch gemeint 
sein - daß ein zärtlicher Lover einer Frau 
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helfen kann, die schreckl ichen Erinnerun
gcn einer Vergewaltigung verblassen zu 
lassen, aber sie ungeschehen zu machen; 
wie durch ei n Wunder. passiert leider eben 
nicht. Nebenbei erinne rt die Figur der Blin
den. hoffnungslos. verwildert, ungepfl egt. 
aber trotzdem immer schön und sexy. frca
kig. durchtrieben, sehr stark an die Streune
rin in Agnes Varda's "Vogelfrei" , die. a ller
dings weniger Oberl eichnet und g lorifiziert. 
gleichfalls Schnsüchte und Hoffnungslosig
keit der Jugendlic hen widerspiege lt. 

Bei aller ehrlichen Anerkennung f\i.r die 
Schülerl nne njury rur die Ernstha ftigke it und 
Ausdauer. mit der sie ihre Aufgabe wahrge
nOlllmen haben. sind sie ein bißchen ebell 
vom Herl -Schmerl a la Bravo-Schicksa ls
roman übemlmpelt worden. 

Der Favorit de r Publikumsjury (und a uch 
ein Favorit der Redaktion) war schließlich 
"Jagdzeit" . Der Film des Schweizers Ro
lando Colla erzählt von ftinfjungen Rochts
radikale n, die Jagd auf Fremde mache n -
und wie einer erlebt. wie e r selbst zum 
Fremden werden kann. Colla gelingt es, ein 
leider sehr aktuelles Thema kompakt und 
unterhaltsam. aber imme r der Ernsthaft ig
keit des Probl ems angemessen rübcrzu
bringen. 

Die Lebendigkeit dieses Filmfestiva ls, der 
enge und akt ive Kontakt zwische n Vera n
sIaltern. Fil memachemund Publikum. wurde 
am SchlußsehrdeutJich symbolisiert : " Jagd
zcit" war gerade im letzten Block gelaufen 
und sol lte desha lb nicht, wie a lle ande ren 
prämierten Filme. nochrnalsgezeigt werdelI 
- doch das Publikum. nach vier Tagen im
mer noch nicht ermüdet. bestand trommelnd 
und pfe ifend darauf, seine n lieblingsfilm 
nochmals anzuschauen. 

OIE Z UK UNFT SICHERN! 

Des Vertreter des Nicdersächsischen Kul
tusministe riums (Fi lmreferat), Joche n 
Coldewcy. e rklärte auf der Abschlußver
anstaltu ng mit Nachdruck, daß er sich in 
zwe i Jahren nachdrücklich für die Film
tageffirderung einsetzcn wi rd. Hoffentlich 
mhlt sich OB Menzel , der sich auch rur 
d ie Fortführung dieses "kuscheligen Fe
sth'al s" aus· sprac h, unter Zugzwa ng 
gesetzt - trotz der erheblichen Kürwn
gen, die den Wilhelmshavener Kulturetat 
bed rohe n, nach Zusage der Landesmittel 
durch Sicherung derstädtischen Zuschüs
se d ie 6 . Mar it ime n Fi lmtage 1996 
fes tzuklopfen ! Der(lmage)Verlust dieser 
mittlerweile inte rnati onal renommierten 
Veransta ltung wäre nicht zu ve rantwor
ten. 

Alles in allem: Hut ab vor dem Filmt age
team! Oas sind: Stefan Lci mb r inck, 
Uartmut Wiesner, C hrbtiane Lange, 
Kat ja Gohe, Michael Kundy, Torsten 
Wieland, Manon Horrmano, Olaf Gri
ber, Susanne Oegener (Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur) und Vo lker 
Steinkoprr (Uni OLl. 
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"Htllo Mr. Berg": Patrick und sein Kompagnon testen die 3·D-Sichlgerile, die Mr. Berg selbst 
konstruiert haI. 

AM RANDE DER FILMTAGE: HELLO MR. BERG 

Leider konnten nur wenige Filme rur die 
Preise nominiert werden - vielleicht müßten 
noch mehr Ka tegorien festgelegt werden. 

Zie mlich außer Konkurrenz lief der Film 
"He llo Mr. Berg" des Ha mburgers Hartw ig
Patrick Peters. Völlig surreal bis abgedreht 
scheint die Story: junger, erfolgloser Dreh
buchauto r triffi einsamen, aber pr tffigen alten 
Mann, de r sich völlig der Katastrophen- und 
UFO-Forschung verschrieben hat und ne
benbei ein begnadeter Tüftler ist. Der Film 
wird spätestens an der Ste lle zum Kultfilm, 
a ls die heiden mit einem Schlauchboot los
ziehen, um zwischenOzcanriescn millen im 
Hamburger Hafen eine Donald-Duck-Figur 
auf Wasserskiern laufen zu lassen - mit dem 
Modell will der a lte Herr Berg seine physi
kalischen Forschunge n zu Auftrieb und 
Geschwindigkeit unter Beweis stellen. 

Der Fi lm ist lang und ruhig. erfordert Kon· 
zcntration und Hingabe undbcwirkt anfa ngs 
Stimrunzeln ob der schauspielerischen Lei
stung der heiden Laiendarsteller. Am Ende 
geht das Licht an - und da sitzt Mr. Berg 
höchstpersönlich, und es wi rd klar: die Sto· 
ry ist absolut authentisch, im Film wie im 
richtigen Leben ist der UFO-Forscher M r. 
(Horst) Berg = Mr. Berg und de r erfolglose 
Drehbuchautor Patrick Peters. (peters war 
übrigens Mitarbeiter von Octlev Buck bei 
dessen Erfolgs-Kult-Filmen "Erst d ie Arbeit 
und dann" und Karni gge ls~) . 

"Hello Mr. Berg" ist authe ntisch, aber v iel 
mehr als ein Dokumentarfilm. Am schön
ste n: er erzählt ohne jcdcn Anspruch von 
Moral ("kümmert Euch um einsame alte 
Mcnschen") - wenn überhaupt, dann gibt er 
einen Tip: macht Platz rur die Querdenker, 
es ist lohnenswe n . sich auf Gedanken ein
zul assen, die in unserer ac hso strukturierten 
Gesellschaft keinen Platz haben sollen. Ocr 

Zuschauer, der s ich a uf die ma nchmal unsi · 
c he re, abe r immer un ge kUn stel te 
Selbst-Darste ll ung des alten Mannes ein
läßt , kalln den schwi erigen Prozcß der 
An nä herung zwischen dem ungleichen M'in
lIerpaar nachvoll ziehen. 

Keinen Platz halle Herr Berg leider aueh im 
Rahmen des Besuchs von Kultusministerin 
Schuc hardt, die mit einem Pu lk VO ll "V1Ps" 
aus der Kulturszenej ust in de m Moment das 
Pumpwerk betrat, a ls Patrick ulld Herr Berg 
mit neugierig gewordcnen Filmfa ns über 
ihre Geschi chte pla uderte n. Im Schnell 
durc h lauf wurde de r Mini steri n der 
gla nzvolle Ra hmen vorgeftihrt , staU sie dem 
kle inen, besche ide nen aber se lbstbewußten 
alten Ma nn vorzustelle n, der wie kei n ande
rcr (er war \'on Morgens bi s abncds dabei!) 
d ie Lebendigkeit d ieses Festivals zum Aus
druck brachte. 

Es wäre schön. we nn der Film im Rahmen 
einer gesonderten Vera nstaltung, mit Mr. 
Be rg und vie lleicht einigen seiner genialen 
Konstruktione n und Bastelcien und sonsti
gen Be iträgc n zu r Ka tas trophe n· und 
UFO-Forschung. dem gcncigtcn Publikum 
in Wilhe lmshavcn nochmals präsentiert 
werden könntc. 
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ABT. BILD- UND BÄRENDIENSTE 

Wattwanderung 

Unsere Stadt 
und ihre Menschen 
im Alltag oder zu besonderenAnlässen, festgeholten in Bildern von unseren Fo
tografen für die "Wilhelmshovener Zeitung". 

Erinnerungsfotos für Sie, die Erlebnisse lebendig erholten, zum Sammeln oder 
zum Verschenken . 

'lU$-Bilddienst 
Börsenstraße 29 . : (0 44 21 ) 4 8B - 2 BO 

Unsere Stadt 
und ihre Probleme 

Arbeitsplatzabbau und Umwc1tzerslörung, festgehalten in Bildern von unseren Fotogra
fen rur den "GEGENWIND". 

Erinnerungsfotos für Sie, die Erlebnisse lebendig erhalten, zum Sammeln oder zum 
Verschenken. 

.§.~<d~~\l)~ -Bilddienst 
Tel. 44000 

Gegenwind Nr. 125 

ENDLICH: 

WIR NENNEN NAMEN! 
(red) Gelegentlich werden wir von aufmerk
samen Ccscrn kriti siert, wir würden nie 
Namen nennen . Wir sollen endlich Leule 
aulen, an den Pranger stellen, öffentlich 
untragbar machen - nur so würden wir end
lich reich, berühmt, erfolgreich undglücklich 
werden. Reich sind wir zwar nicht, aber 
ansonsten ganz zufrieden. Damit auch unsc
re unbefriedigten Leser dieses werden, 
erfüllen wir ihnen jetzt, rechtzeitig zum 
Fest, ihren langgehegten Wunsch: 

Hans Dampf* 
Donald D.·· 
Eberhard Schwenzel· 
Heinz Brühwaml· 
August Demenz· 
Steffi G.·· 
Arno Leser· 
FJS· 
Erich Mars· 
Willem van de W.·· 
Willem 11.· 
ThorSlen de Fies· 
H. Hägar· 
W. Bedrian· 
K. Kleffers· 
B. Rabatz· 
Erhard Eickmüller· 
Eine vollständige Auflistung aller, die Ull

gewollt aber regel m.'ißig zum Gelingen dieser 
Zeitung bei tragen, würde hier den Rahmen 
sprengen . Vielleicht setzcn wir die Schwar
ze Liste mal fort, wenn wir nichts wichtigeres 
zu tun haben. 
• Name von der Red. geändert . 
•• Vollständiger Name der Red. bekannt. 

Damit auch die Betroffenen ein schönes 
Fest haben, mußten wi r die Namen leicht 
ändcrn oder abkürzen. Hauptsache, wir 
wissen. mit wem wir's zu tun haben! 

kleinaNzeige 

Wer vermißI eine Plastiktüte mit 125 
Stangen Dynamit und 100 mZündschnur? 
Am 13. 12.94 in der Nähe des Denkmals
st umpfes an der Ebertstr. gefunden. 
Zuschri ften unter Chiffre "Heureka" an 
die Redaktion." 
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