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Rechtschreibwerkstatt
TRAGÖDIE 
ODER CHANCE?
WILHELMSHAVENS KULTURLANDSCHAFT IST WIEDER UM EIN STÜCK
ÄRMER: DAS APOLLO GIBT ES NICHT MEHR. DAFÜR GIBT ES JETZT DAS
"APOLLO IM KINOPOLIS" - SEITE 4 UND 5 - 

AAuusswwaahhll
PPrrüüggeell bbeekkoommmmtt ddeerr GGeeggeennwwiinndd vvoonn
ddeenn SScchhuulllleeiitteerrnn ddeerr SScchhuullee BBrreemmeerr
SSttrraaßßee,, uunndd wwiirr nneehhmmeenn ddaazzuu aauuff
SSeeiittee 22 SStteelllluunngg..

WWaass iisstt bbllooßß mmiitt ddeenn HHaammbbuurrggeerrnn
llooss?? DDaa wwoolllleenn wwiirr iihhnneenn hhiieerr eeiinneenn
ssoo sscchhöönneenn CCoonnttaaiinneerr--HHaaffeenn bbaauueenn,,
ddoocchh aauuss ddeerr EEllbbmmeettrrooppoollee kkoommmmtt
nnuurr GGeemmeecckkeerr.. WWaass ddaahhiinntteerr sstteecckktt,,
sstteehhtt aauuff SSeeiittee 33..

ZZuumm UUmmzzuugg ddeess AAppoolllloo--KKiinnooss ggiibbtt eess
zzwweeii AArrttiikkeell uunndd eeiinn TTiitteellbbiilldd.. DDaass
TTiitteellbbiilldd ssttaammmmtt vvoonn HHaajjoo KKrruuddaa.. IInn
ddeemm AArrttiikkeell ""FFüürr eeiinnee HHaannddvvoollll DDoollllaarr""
aauuff SSeeiittee 44 bbeekkllaaggeenn wwiirr ddeenn VVeerrlluusstt
eeiinneess KKiinnooss mmiitt eeiinneerr bbeessoonnddeerreenn
AAttmmoosspphhäärree,, uunndd aauuff SSeeiittee 55 vveerrssuu--
cchheenn wwiirr,, ddiiee SSaacchhee nnoocchh eettwwaass ppoossii--
ttiivv zzuu wweennddeenn..

DDiiee KKoommmmuunnaallwwaahhll iisstt ggeellaauuffeenn!! AAuuff
SSeeiittee 66 bbeerriicchhtteenn wwiirr uunnvveerrbbiisssseenn
vvoomm KKaammppff eeiinneess HHoolllläännddeerrss ggeeggeenn
eeiinneenn SSoozziiaallvveerrssiicchheerruunnggss--FFaacchhaann--
ggeesstteelllltteenn uunndd uummggeekkeehhrrtt.. UUnnsseerreerr
CChhrroonniisstteennppfflliicchhtt ttuunn wwiirr aauuff SSeeiittee 77
mmiitt DDaatteenn,, FFaakktteenn uunndd AAnnaallyysseenn
GGeennüüggee..

DDaass WWaatttteennmmeeeerr kköönnnnttee vvoonn ddeerr
UUNNEESSCCOO zzuumm WWeellttnnaattuurreerrbbee eerrkklläärrtt
wweerrddeenn.. DDoocchh wwaass wwiirrdd ddaannnn aauuss
uunnsseerreemm sscchhöönneenn JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt??
LLeesseenn SSiiee SSeeiittee 88!!

GGlleeiicchh ddrreeii SSttüücckkee ddeerr LLaannddeessbbüühhnnee
bbeesspprreecchheenn wwiirr aauuff SSeeiittee 1100 uunntteerr ddeerr
ÜÜbbeerrsscchhrriifftt ""LLaannddeessbbüühhnnee ssttaatttt
LLaabbsskkaauuss""..

IIhhrree SSttiimmmmee hhaabbeenn SSiiee bbeeii ddeerr KKoomm--
mmuunnaallwwaahhll aabbggeeggeebbeenn,, ddaassss SSiiee
ddeennnnoocchh nniicchhtt sspprraacchhllooss sseeiinn mmüüss--
sseenn,, ddaaffüürr wwiillll ddiiee ““IInniittiiaattiivvee BBüürrggeerrvveerr--
ssaammmmlluunngg”” ssoorrggeenn.. WWiiee,, wwaannnn uunndd
wwoo,, eerrffaahhrreenn SSiiee aauuff SSeeiittee 1122..
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**********************************************
Wir bedanken uns bei den vielen Unge-
nannten, die durch ihre Mitarbeit, durch

Informationen oder durch ihre Politik
zum Erscheinen dieser Ausgabe beige-

tragen haben.
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Der GEGENWIND berichtete in seiner Sep-
tember-Ausgabe über eine DGB-Veranstal-
tung von Mitte August, in der ein Pflegevater
Anschuldigungen gegen unser Schulzen-
trum erhoben hat. Die Zeitung schreibt u.a.
"Das Pflegekind besuchte die Schule Bre-
mer Straße. Dort verteilen in den Pausen
Männer Adressen für einen Unterschlupf
an Kinder aus sozial gestörten Verhältnis-
sen. Die Männer sind ... Straffällige auf Be-
währung. Sie agieren als Zuhälter für die
Mädchen, die in den angebotenen Woh-
nungen zur Prostitution gezwungen wer-
den. ... Die Verhältnisse an der Schule Bre-
mer Straße sind offensichtlich Polizei,
Schulleitung und Kollegium bekannt. ...
Vermutlich ist der Ruf der Lehranstalt der
Grund, weshalb der Skandal bisher trotz
vorhandener Informationen totgeschwie-
gen wurde. ..."
Wie unsere sofort nach der Veranstaltung
sorgfältig angestellten Recherchen bei
dem Pflegevater und auch bei der Polizei
ergeben haben, eennttbbeehhrrtt ddeerr AArrttiikkeell jjeeddeerr
aakkttuueelllleenn GGrruunnddllaaggee.. DDeerr KKeerrnn ddeerr GGee--
sscchhiicchhttee lliieeggtt ssiieebbeenn JJaahhrree ((!!!!!!)) zurück. 
Die Pflegetochter besuchte die Hauptschu-
le Bremer Straße im Schuljahr 94/95. Nach
Angaben des Pflegevaters wurde sie da-
mals von Männern auf dem Schulhof ange-
sprochen, die ihr eine Wohnung anboten,
mit welchem Hintergrund auch immer. Die-
ser Sachverhalt war aber weder dem da-
maligen Schulleiter der Hauptschule noch
den Polizeidienststellen bekannt. Warum
der Pflegevater damals nicht das Gespräch
zumindest mit der Schule suchte, bleibt
unerfindlich und konnte er uns auch jetzt
nicht erklären.
Wir stellen fest:
EEss ggiibbtt bbeeii uunnss kkeeiinnee MMäännnneerr,, ddiiee iinn ddeenn
PPaauusseenn AAddrreesssseenn vveerrtteeiilleenn uunndd aallss ZZuuhhäälltteerr
aaggiieerreenn.. 
EEiinnee GGeeffäähhrrdduunngg ddeerr KKiinnddeerr iisstt iinn ddiieesseemm
ZZuussaammmmeennhhaanngg vvöölllliigg aauusszzuusscchhlliieeßßeenn..
Der GEGENWIND hat die Äußerungen des
Pflegevaters ungeprüft übernommen und
daraus, ohne eigene Recherchen anzustel-
len (ein Anruf bei uns hätte genügt), seine
eigenen, völlig falschen Schlussfolgerungen
gezogen. Das nennen wir - mit Verlaub -
einen ganz miesen Journalismus.
Der Artikel ist unverantwortlich, weil er die
Öffentlichkeit und vor allem die Eltern unse-
rer Schüler verunsichert. Er ist nicht hin-
nehmbar, weil er den Ruf unserer Schule
schädigt. Außerdem verleumdet er unser
engagiertes Kollegium, weil er unterstellt,
wir alle hätten von dem "Skandal" gewusst
und ihn totgeschwiegen.

Mit freundlichen Grüßen
BBrreemmeerrssmmaannnn

SScchhuulllleeiitteerr HHaauuppttsscchhuullee
NNiieemmaannnn--FFuuhhllbboohhmm

SScchhuulllleeiitteerr OOrriieennttiieerruunnggssssttuuffee

MMiisstt ggeebbaauutt!!?? MMiitt SSiicchheerrhheeiitt!! 

11..)) DDiiee ÜÜbbeerrsscchhrriifftt ddeess AArrttiikkeellss ""PPrroossttiittuuttiioonn
aann WWiillhheellmmsshhaavveenneerr SScchhuulleenn"" wwaarr rreeiißßee--
rriisscchh uunndd aauuff uunntteerrsstteemm NNiivveeaauu..
22..)) IInn ddeemm AArrttiikkeell eennttssttaanndd ddeerr EEiinnddrruucckk,,
ddaassss eess ssiicchh uumm eeiinneenn aakkttuueelllleenn FFaallll hhaann--
ddeelltt.. DDiieesseerr EEiinnddrruucckk eennttssttaanndd bbeeii uunnss dduurrcchh
ddaass GGeesspprrääcchh mmiitt ddeemm PPfflleeggeevvaatteerr,, wweellcchheess
wwiirr nnaacchh ddeerr DDGGBB--VVeerraannssttaallttuunngg mmiitt iihhmm
ffüühhrrtteenn.. 
33..)) WWiirr bbeehhaauupptteetteenn,, eebbeennffaallllss nnaacchh SScchhiillddee--
rruunngg ddeerr PPfflleeggeevvaatteerrss,, ddaassss ddiiee VVeerrhhäällttnniissssee
""SScchhuulllleeiittuunngg uunndd KKoolllleeggiiuumm bbeekkaannnntt ssiinndd"".. 

Uns war nicht bekannt, dass es seit den be-
schriebenen Vorfällen einen Personenwech-
sel, zumindest in den Schulleitungen, gab.
Den Vorwurf des ‘miesen Journalismus' las-
sen wir für die Überschrift gelten - für den
geschilderten Sachverhalt allerdings nicht.
Unsere Nachfrage bei der Wilhelmshavener
Polizei ergab folgendes: Der Vorfall ist bei der
Polizei registriert, die Polizei nahm damals
auch Kontakt mit der Schule und den Ord-
nungsbehörden auf. “Wohnungsprostitution
ist ja nicht verboten, aber wir nehmen natür-
lich in solchen Fällen auch Kontakt mit den
Behörden und den Schulen auf.”
Das geschah auch in dem von uns geschil-
derten Fall. “Aktuell gibt es keine Hinweise
darauf, dass da irgend etwas in Zusammen-
hang mit der Schule Bremer Straße läuft.”
Einschränkend räumt der Sprecher der Poli-
zei allerdings ein, dass es in der Nähe der
Schule solche Wohnungsprostitution gibt.
Den Beamten sind, so der Polizeisprecher
zum Gegenwind, bei Überprüfungen die
Hände gebunden, wenn die in der Wohnung
angetroffenen Mädchen einen deutschen
Pass vorlegen. “Wir ermitteln natürlich weiter,
ob sich da der Verdacht auf Förderung der
Prostitution gegen den Wohnungseigentü-
mer ergibt. Wir unterrichten natürlich auch
die Ordnungsbehörden, doch in dem von
Ihnen geschilderten Fall gibt es keinen ak-
tuellen Handlungsbedarf. Die Wohnung um
die es damals ging, ich meine, die gibt es
auch heute noch, doch wir haben keine
Möglichkeiten, gegen die Wohnungsprosti-
tution einzuschreiten - das ist legal."
In unserem Artikel ging es darum, aufzuzei-
gen, welche Folgen die Kürzungen im Sozial-
bereich haben können. Das ist uns nur zum
Teil gelungen. Stattdessen sorgte unser Arti-
kel durch eine falsche Schwerpunktsetzung
für Verunsicherung bei den Schülern und
Eltern. 
Dafür entschuldigen wir uns.
Doch eine ehrliche Entwarnung können wir
nicht geben. Wir empfehlen allen Eltern, sich
einmal in den Pausen oder zum Schul-
schluss das Treiben an unseren Schulen an-
zuschauen, wir bitten sie allerdings auch,
mehr mit ihren Kindern zu sprechen. Das
“Wie war die Schule?" - “Wie immer." reicht
nicht aus. (hk/red)

ZZuu uunnsseerreemm AArrttiikkeell ""PPrroossttiittuuttiioonn
aann WWiillhheellmmsshhaavveenneerr SScchhuulleenn??""
((GGeeggeennwwiinndd 117722)) bbeekkaammeenn wwiirr
ddeenn ffoollggeennddeenn BBrriieeff ddeerr SScchhuulllleeii--
tteerr ddeerr HHaauuppttsscchhuullee uunndd OOrriieenn--
ttiieerruunnggssssttuuffee ddeerr SScchhuullee BBrreemmeerr
SSttrraaßßee::

LLiieebbee WWäähhlleerriinnnneenn uunndd WWäähhlleerr ddeerr WWaallllii!!
DDaass hhaabbtt IIhhrr gguutt ggeemmaacchhtt!! 
JJeettzztt kkaannnn eess lloossggeehheenn!!!!

Die Schnäppchenfundgrube
Rheinstr. 98 Tel.: 04421/45 57 88

Mo - Fr 10 - 18, Sa 10 - 16 Uhr

Möbellager
im Textilhof Ulmenstraße

Mi 16 - 18, Sa 12 - 15 Uhr

WWiillhheellmmsshhaavveenneerr hheellffeenn ee..VV..
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der Hamburger Wirtschaft, an denen weder
ein CDU- noch ein SPD-dominierter Senat
vorbeikommt...
Aus Umweltschutzsicht wäre es natürlich
wünschenswert, einen Vergleich darüber an-
zustellen, was denn nun ökologisch sinnvol-
ler wäre, einen Tiefwasser-Terminal an der
Jade zu bauen und im Gegenzug auf weite-
re Vertiefungen der Elbe und Weser zu ver-
zichten. Oder umgekehrt den Terminal an der
Jade nicht zu bauen und statt dessen die
Fahrwasser von Weser und Elbe an die
Schiffsgrößenentwicklung anzupassen.
Doch das sind blauäugige Gedankenspiele-
reien. Denn weder Hamburg noch Wilhelms-
haven werden zu Gunsten des Natur- und
Umweltschutzes auf die von ihnen erhobe-
nen Ansprüche verzichten. Es wird wohl dar-
auf hinauslaufen, dass es zukünftig entweder
drei bzw. mindestens zwei Tiefwasser-Con-
tainer-Terminals an der deutschen Nordsee-
küste geben wird oder gar keinen.
Letzteres wäre doch auch ganz schön -
zumal zur Zeit ja kein entsprechender Bedarf
erkennbar ist. q

So auch der Chef der neu gegründeten Ja-
deWeserPort-Entwicklungsgesellschaft Curt
Wülfers: Der Containerhafen mit 18 m Was-
sertiefe werde dringend benötigt und des-
halb müsse weiterhin mit Hochdruck an den
vorbereitenden Planungen gearbeitet wer-
den. (WZ, 27.09.01)
Zu o.a. Wassertiefe ist anzumerken, dass in
der Planung der Zufahrt zum Terminal des
JadeWeserPorts eine Wassertiefe von ledig-
lich 16 m unter Seekartenull vorgesehen ist.
Dieses Maß wurde in der diesjährigen Juli-
Ausgabe der Fachzeitschrift HANSA wieder-
holt. Die Verfasser sind Andreas Kahlfeld und
Günter Baak von der IBP Ingenieur-GmbH.
Diese Firma hat als Mitglied des 'Projektkon-
sortiums JadePort' mit Schwerpunkt Hafen-
bau maßgeblich an der Machbarkeitsstudie
mitgearbeitet.
Und 16 m reichen für die Zukunft auch dicke
aus. Denn viele Fachleute gehen davon aus,
dass die Reeder auch für zukünftig größere
Schiffe nicht weltweit auf lediglich 15 Häfen
angewiesen sein wollen, sondern ihre Aus-
wahl unter einer möglichst großen Anzahl
von Anlaufhäfen treffen möchten.
Der Vorstandsvorsitzende der deutschen
Klassifizierungsgesellschaft "Germanischer
Lloyd", Hans G. Payer, erklärt dazu in der
Deutschen Schiffahrts-Zeitung vom 9.5.01:
Schiffe über 10.000 TEU seien vorerst nicht
in Sicht, weil für sie grundlegende Änderun-
gen - größere Propeller, zwei Maschinen,
größere Wassertiefen in den Häfen etc. -
nötig seien.
Zu der von der Reederei Maersk-SeaLand
ins Gespräch gebrachten Vision eines
15.000 TEU Schiffes meint Payer bezüglich
der Schiffsmaße, dass diese mit einer Länge
von 400 m, 69 m Breite und einem Tiefgang
von 14,0 m gebaut werden könnten...
Ungeachtet der Realisierungschancen hat
die norwegische Klassifizierungsgesellschaft
"Norske Veritas" einen Mega-Carrier mit
12.500 TEU Stellplatzkapazität entworfen.
Dieser soll bei einer Breite von 54,2 m einen
Maximaltiefgang von lediglich 14,50 m errei-
chen. (Schiff&Hafen August 2001) 
Zum Vergleich: Die derzeit größten in Fahrt
befindlichen Containerschiffe der Welt von
der Reederei "Maersk-SeaLand" tragen 7.200
TEU und kommen auch schon auf einen
Maximaltiefgang von 14,50 m. Einige davon
laufen regelmäßig Bremerhaven an.
Auch der Präses der Hamburger Handels-
kammer, Nikolaus W. Schües, zugleich Ge-
schäftsführer der Reederei Laeiz, vertrat auf
einem internationalen Linienschiffsympo-
sium die Ansicht: Der Trend zu größeren
Schiffen wird bei einem Tiefgang 14,5 m

Halt machen.
Dazu der Vorstandsvorsitzende der Hambur-
ger Hafen- und Lagerhausgesellschaft (HHLA)
Peter Dietrich: Vor dem Hintergrund der neuen
und künftig in Fahrt kommenden Großcon-
tainerschiffe kommen die beiden wichtigsten
deutschen Universalhäfen Hamburg und Bre-
merhaven um eine weitere Vertiefung nicht
umhin. (Deutsche Seeschiffahrt August 2001)
Des weiteren erinnert Dietrich daran, dass
die Regierungschefs von Bremen, Hamburg
und Niedersachsen mit der politischen Eini-
gung auf Wilhelmshaven als Standort für ei-
nen künftigen deutschen Tiefwasserhafen
die Bedingung verknüpft hätten, dass Elbe
und Weser weiter vertieft werden. Und um zu
unterstreichen, dass Hamburg alles tun wird,
einen Tiefwasserhafen allenfalls neben sich,
keinesfalls aber über sich zu dulden, gibt er
auch das Richtmaß für zukünftige Elbvertie-
fungen an: Auch 20.000 TEU Schiffe müssen
nicht tiefer gehen als 14,80 m.
Das entspräche einer Vertiefung der Elbe auf
16 m - also der gleichen Tiefe, wie sie in der
Zufahrt zum JadeWeserPort vorgesehen ist.
Regelmäßige Gegenwindleser wissen es:
Die großen Containerschiffe erreichen sol-
che Tiefgänge bei der Ankunft in deutschen
Häfen so gut wie nie! Sie laufen diese in der
Regel nur teilbeladen an, um die Restladung
zu löschen, nachdem sie zuvor schon z.B.
Felixstowe und Rotterdam angelaufen sind.
Sie nehmen im deutschen Hafen auch nur
eine Teilladung wieder auf und werden dann
vor der großen Überseereise in den Westhä-
fen wieder voll beladen.
Nun wird den Hamburgern ob ihrer Haltung
purer Egoismus vorgeworfen. Und bar jeder
Ratio geht es in der WZ zu, wenn sie von
einigen Polit-Klatschbasen als Plattform für
ihren kleinkarierten Parteienhickhack benutzt
wird.
Wie jedoch den Äußerungen mehrerer Ham-
burger Wirtschaftführer zu entnehmen ist,
geht es um mehr als parteipolitische Profil-
neurosen: Hamburg ist ein regionales Kraft-
zentrum, welches den Hafen nicht nur als
Containerschleuse, sondern auch für die
regionale Wirtschaft braucht. Diese Wirt-
schaft will ihre Exportgüter weiterhin auf kür-
zestem Wege - also im eigenen Hafen - ab-
liefern bzw. Importe dort abholen können. Die
Hamburger Wirtschaftsregion soll dem Ver-
nehmen nach mit einem Loco-Aufkommen
bzw. einem Ladungsanteil von 20 - 30% am
Hafenumschlag beteiligt sein.
Würden sie über Wilhelmshaven umgeschla-
gen, müssten zusätzliche Glieder in die
Transportkette eingefügt werden. Dies würde
die Transportkosten vergrößern und dadurch
die Wettbewerbsfähigkeit des Großraumes
Hamburg schwächen. Um der Hamburger
Wirtschaft diesen Wettbewerbsvorteil zu er-
halten, ist sie auch auf Durchfracht ins
Binnenland, nach Skandinavien und ins Bal-
tikum angewiesen. Denn Containerschiffe
nur mit Hamburger Ladung die Elbe hoch zu
schicken, lohnt sich für die Reeder nicht.
Es gibt eben ganz rationale Gründe für die
Abwehrhaltung der maßgeblichen Kreise in

FETISCH TIEFWASSERHAFEN
WELCHE PROBLEME HAT HAMBURG MIT DEM JADEWESERPORT?
(jm) Bekanntlich reitet die hiesige Hafenlobby völlig unbeeindruckt von den
Fakten auf Containerschiffen herum, die angeblich wegen ihres Tiefgangs
einen deutschen Tiefwasserhafen brauchen - nämlich Wilhelmshaven.

sss
s

s
s

s
s

s
sssssssssssss

s

s
s

s
s

s

s
sssssssssss

2266338888 WWiillhheellmmsshhaavveenn
B
uchla

den

Albrechtstr.10 *Tel:536
93



den neuen Konkurrenten. Nicht, dass es dem
Apollo finanziell schlecht ginge, beteuert der
neue Kinopolisbetriebsleiter Kundy auf einer
eigens einberufenen Pressekonferenz zur
"Umstrukturierung" der Kinolandschaft, aber
langfristig könne das Programmkino nur in
Kooperation mit den Großen überstehen. Ab
sofort muss also, wer weiterhin Filmkunst
oder auch nur den etwas anderen Film
genießen möchte, sich ins Kinopolis bege-
ben. Dort ist (bis auf weiteres) ein Saal für
Filmkost nach dem Geschmack der ehema-
ligen Apollobesuchers reserviert. 

Siehe auch den Artikel auf der nächsten Seite
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"Und wie immer zu Sylvester: im Apollo
ein Wildwester" - dieser Ausspruch war für
viele Wilhelmshavener eine Liebeserklärung
an das kleine Kino in der Bismarckstraße
gleich neben Bennos schmuddeliger Fritten-
bude, es war aber auch so etwas wie Pro-
grammbeschreibung. Denn "Für eine Hand-
voll Dollars" und andere Meilensteine der
Italo-Westernfilme, sogenannte Filme zum
"Mitschießen", oftmals auch Filme auf we-
sentlich niedrigerem Niveau, prägten das
Programm dieses Kinos zu Anfang ganz
wesentlich. Manch einer kam später durch
"Helga" zu wesentlich neuen Erkenntnissen
über das andere Geschlecht. Alle Teile der
"Reports" über Schulmädchen, Hausfrauen
und Krankenschwestern wurden rauf und
runter gespielt. Und die Älteren unter uns
erinnern sich wohl noch gerne an aufregen-
de Sonntagnachmittage mit Pierre Brice und
Lex Barker in "Winnetou". Als die Schachtelki-
nos mit vorher nicht gekannter Auswahl das
allgemeine Kinosterben der kleinen Häuser
einläuteten, schlug im Apollo die Stunde des
Programmkinos. Mit dem Kinobetreiber
Michael Kundy zog der  "anspruchsvolle"
Film in den Stadtteil Sedan ein. Auf dem Pro-
gramm stand in den letzten 15 Jahren über-
wiegend Filmkunst. Das Apolloteam traf mit
einem hervorragendem Filmangebot schnell

auf ein dankbares Stammpublikum. Als die
Kinopolis-Gruppe ein sogenanntes Multi-
plex-Kino mit neun Sälen und 1700 Sitzplät-
zen in der Bahnhofstraße gleich neben dem
neuen Konsumtempel Nordseepassage er-
öffnete, war man sich relativ einig: Ein neues
Schachtelkino löst lediglich das alte ab. Und
richtig, die Hamburger Betreiber der Videobo-
xen am Rathausplatz machten Platz für die
neuen aus Darmstadt. Dem Apollo-Besucher
konnte es egal sein. Aber jetzt kam es doch
ganz anders. Michael Kundy fusioniert mit

FÜR EINE HANDVOLL DOLLAR
KINOPOLIS SCHLUCKT DAS APOLLO-PROGRAMMKINO
(ub) Im September war Schluss: Das letzte große und traditionsreiche

Kinounternehmen, das "Apollo", folgte dem Schicksal der wohl nur noch den
älteren Gegenwindlesern bekannten Lichtspielhäuser "Regina" und "Capitol".
Mit der Schließung dieses kleinen Kinos im Stadtteil Sedan verschwindet
auch ein weiteres Stück Kulturgeschichte in Wilhelmshaven.

MMeehhrr aallss eeiinnee MMaarrkkttllüücckkee
Alteingesessene Wilhelmshavener Kinofre-
aks sind fassungslos. Das gute alte, bo-
denständige Apollo verschwindet, "inte-
griert" im gesichtslosen Hollywoodpalast
des sogenannten Multiplexx-Kinos am
Bahnhof. Der alte Apollo-Chef und neue
Betriebsleiter des modernen Filmpalastes
der Kinopolis-Gruppe ist m. E. auf dem
Holzweg, wenn er glaubt, man könne ein
anspruchsvolles Filmprogrammangebot à
la Apollo parallel zur Filmkost von der Stan-
ge in einem Haus, quasi an der selben
Popcorntheke, anbieten. Michael Kundy
gebührt Dank und Anerkennung für fast 15
Jahre sehr gutes Kino in Wilhelmshaven.
Das Apollo war mehr als eine Marktlücke.
Es war eine Institution. Nicht nur wegen
der unzähligen guten Filme. Historische
Kinohighlights wie z. B. Casablanca, die
Rocky Horror Picture Show oder die Feu-
erzangenbowle wurden regelrecht zele-
briert im Apollo. Für diese Art von Kino
reicht es nicht, einen super Sound, eine
große Leinwand und ultramoderne Sessel
anzubieten. Es war das viel beschworene
Ambiente, was wir geliebt haben am Apol-
lo. Die manchmal fast familiäre Stimmung.
Die freundlich persönliche Ansprache
durch das Apollo-Team. Das Kinoerlebnis
Apollo fing bereits mit dem Lesen des
sorgfältig liebevoll gestalteten Programm-
heftes an. Schon fast Legende sind die oft-
mals skurrilen kleinen Vorfilme. Die Wer-
bung hielt sich in Grenzen, hatte zudem
deutlich kommunale Bezüge (mit u. a. dem
etwas vergilbten Gegenwind-Dia). Undenk-
bar, dass ein scheppernder Getränkewa-
gen oder eine aufdringliche Langnesever-
käuferin den Ablauf störte. Wenn jetzt laut
Aussage der Verantwortlichen mit der
Fusion die Kräfte gebündelt werden sollen,
stellt sich die Frage, zu wessen Nutzen. In
der WZ war zu lesen, dass die Kinopolis-
Betreiber sich strategisch umorientieren,
und "den Kinos vor Ort mehr Entschei-

dungsgewalt ... geben, um die lokalen und
situativen Gegebenheiten besser berück-
sichtigen zu können... Durch den Zusam-
menschluss unter einem Dach" soll es zu
einer "wechselseitigen Befruchtung der
verschiedenen Besuchergruppen" kom-
men (WZ vom 25.08.01). Fakt ist, dass sich
die Darmstädter Kinomultis (nicht nur) in
Wilhelmshaven verkalkuliert haben. Die
Auslastung der Säle ist unzureichend.
Bundesweit fehlen millionenfach Besu-
cher. Es werden teilweise gigantische Ver-
luste eingefahren. Man erreicht mit dem
programmatischen Mainstream-Angebot
und der Abfertigung wie bei McDonalds
nicht genügend Leute. Deshalb ist die
Übernahme des Apollo für diese Unterneh-
mensgruppe zunächst einmal interessant
und sie ist ohne Risiko für die Darmstädter
Kinomultis. Mit Michael Kundy wird auf
jeden Fall ein erfahrener und kompetenter
Filmfachmann eingekauft. Man will das
"operative Geschehen" in die Region verla-
gern, aber wenn's nicht klappt....
Wenn sich die jetzt geplante Mischung aus
Bestsellerverfilmung, B-Film-Schrott  und so
genanntem anspruchsvollen Kino nicht
bewährt, und die Besuchergruppen nicht
eine “wechselseitige Befruchtung" herbei-
führen wollen, wenn beispielsweise der
"Apollosaal" mal längere Zeit leer steht,
kann man das Experiment ohne großen Auf-
wand beenden. Das war's dann endgültig! 
In größeren Städten sind die Programmki-
nos andere Wege gegangen. Neben einer
anspruchsvollen Filmauswahl bieten bei-
spielsweise die Programmkinos in Bremen
Musik-, Literatur-, Kleinkunst- und politi-
sche Veranstaltungen an. Eine Vermi-
schung des herkömmlichen "anspruchs-
vollen" Filmangebotes mit Veranstaltun-
gen, wie wir sie hier von der Perspektive,
dem Pumpwerk und der Musikkneipe Kling
Klang kennen, sichert in anderen Städten
langfristig die Existenz der ursprünglich
reinen Kinohäuser. Schade, dass derartige
Modelle in Wilhelmshaven keine Chance
haben!

UUwwee BBrraammss

KKoommmmeennttaarr

Das
Fachgeschäft
für Naturkost

und 
Naturwaren

Obst + Gemüse
Täglich frische Backwaren

W ilhelmshaven
Gökerstraße 58
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Als Kundy Anfang des Jahres von der Kino-
polis-Regionalmanagerin für Norddeutsch-
land um ein Gespräch gebeten wurde,
befürchtete er das Schlimmste. Nämlich,
dass das Großkino in einem Saal ein Pro-
grammkino einrichten wollte, um dieses
Marktsegment auch noch an sich zu reißen.
So war es denn ja auch - nur dass der Plan
nicht gegen, sondern mit Kundy umgesetzt
werden sollte. Statt ihm den Todesstoß zu
versetzen, wurde er gefragt, ob er mit seinem
Programm ins Kinopolis einsteigen wolle,
und darüber hinaus wurde ihm angeboten,
gleich Leiter des gesamten Filmtheaters mit
neun Sälen zu werden.

Er brauchte einige Zeit, um diese Überra-
schung zu verdauen. Soviel sei gesagt: Er hat
sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.
Das Apollo war schließlich sein “Baby". An
einem langen Abend hat er uns vor Jahren
mal die spannende Geschichte erzählt
(Gegenwind 97, Dezember 1990), wie er (vor
jetzt 15 Jahren) das damals stillgelegte Apol-
lo in der Bismarckstraße wiederentdeckte
und in einer wahren Odyssee an die nötigen
Kontakte kam, um es wieder mit Leben zu
erfüllen. Später verfolgten wir seinen Konkur-
renzkampf gegen das erste Kinozentrum am
Rathaus. Als das Kinopolis aufmachte, ging
er in die Offensive, sprach schon im Vorfeld
mit den Betreibern darüber, wie man sich
den Markt teilen könnte. Das war klug: Das
Kinocenter am Rathaus wurde in kurzer Zeit
vom Kinopolis erdrückt - das Apollo nicht.
Dass entgegen der Absprachen doch mal
ein Film, der fürs Apollo reserviert war, zwei
Wochen vorher im Kinopolis anlief, lag in der
Allmacht der Verleihe.
Von der Ausstattung her hat Kundy jetzt alles,
was er im alten Apollo nicht realisieren konn-
te: bequeme, abgestufte Sitzreihen, modern-
ste Bild- und Tontechnik, Klimaanlage, dazu

eine deutlich größere Leinwand, ein giganti-
sches Foyer mit Kneipe. Weil die Verleihe
mittlerweile über die Hälfte der eingespielten
Einnahmen kassieren, ist der Verkauf von
Speisen, Getränken und Merchandising-Arti-
keln heute ein wesentlicher Faktor für die
Finanzierung von Kinobetrieben.
Hintergrund der lokalen Fusion von Filmkunst
und Multiplex ist eine bundesweite Umstruk-
turierung bei allen Kinoketten. Die frühere Pra-
xis, beliebige TheaterleiterInnen einzustellen,
die in erster Linie etwas von Betriebswirt-
schaft verstanden, in der Regel aber wenig
von Filmen, hat sich nicht bewährt. Für Wil-
helmshaven waren beispielsweise 500.000
Besucher pro Jahr prognostiziert - statt
umgerechnet 9.500 Karten wöchentlich wer-
den nur 3.500 verkauft. Jetzt stellt man lieber
Filmfachleute ein, im besten Fall Lokalmata-
dore, die spezielle Bedürfnisse ihres Publi-
kums kennen. Dass, wie in Wilhelmshaven,
der Betreiber eines örtlichen Filmkunstkinos
mitsamt dem Kino übernommen wird, ist
allerdings bislang bundesweit einmalig. Das
waren die Bedingungen, an die Kundy seine
Zusage geknüpft hat: Er konnte sich einen
Saal aussuchen, in dem weiterhin das ge-
wohnte Apollo-Programm mit allen Beson-
derheiten wie z. B. Vorfilmen läuft. Er ent-
schied sich für einen Saal mittlerer Größe, die
Nr. 7, direkt gegenüber Theke und Sitzbereich
im Foyer. Der endgültige Name des “Apollo
im Kinopolis" steht noch nicht fest; Name und
Logo des “Apollo" (ohne Zusatz) sind recht-
lich für die alten Räumlichkeiten in der Bis-
marckstraße geschützt.
Das Preisniveau wird dem des Kinopolis an-
gepasst. Da es in allen Sälen an bestimmten
Wochentagen Vergünstigungen gibt, werden,
so Kundy, die Preise für Apollo-Besucher un-
term Strich eher günstiger als bisher. Wichtig
ist für Kundy, dass dem Publikum Fachleute
für Fragen und Kritik zu Technik und Pro-
gramm zur Verfügung stehen. Diese Möglich-
keit hat schließlich das persönliche wie pro-
fessionelle Flair des alten Apollo mit geprägt,
das er ins Kinopolis herüberretten will. So oft
wie möglich möchte er selbst als Ansprech-
partner für das Publikum präsent sein.
Trotz Wehmut um den Abschied vom alten
Apollo sieht Kundy im Neubeginn mit der jetzi-
gen Konstellation nur Vorteile. Zudem hofft er,
auch Besucher in den Filmkunstsaal zu zie-
hen, die sonst nur kommerzielle Produktionen
in den Nachbarsälen konsumiert haben und
nun, ohne Verzicht auf den gewohnten Kom-
fort, gleich nebenan auf den Geschmack von
Filmkunstkino kommen können. q

SSttoorrkkyyss EEnnttsscchheeiidduunngg
“Wie konnte er das tun?", entrüsten sich
Apollo-Fans angesichts der Schließung
“ihres" Kinos. Meine Erwiderung: “Mi-
chael ist nicht das Sozialamt." Hätte
“Storky", wie ihn Freunde nennen, aus-
schließlich betriebswirtschaftlich ge-
dacht, hätte er das Apollo schon vor
Jahren schließen müssen. Nein, ihm
war schon daran gelegen, ein Stück
Gegenkultur zu erhalten in einer Zeit,
wo der unsäglich belanglose Freizeit-
kommerz einen erfolgreichen Vernich-
tungsfeldzug gegen handgemachte
Kultur führt. 
Nicht dass permanent der Pleitegeier
über dem Apollo gekreist hätte; Storky
ist gelernter Betriebswirt, und wäre er
ein schlechter, hätten sich die Kinopo-
lis-Profis wohl kaum so um ihn gerissen.
Aber zu Reichtum hat er es nie ge-
bracht.
Natürlich bin ich auch traurig, dass das
Apollo im alten Ambiente jetzt Vergan-
genheit ist. Das winzige Foyer, die
Spannung, einen Platz zu ergattern, wo
man zwischen den zwei 1,95m-Men-
schen, die grundsätzlich vor einem sit-
zen, noch hindurchschauen kann - all
das hat Apollo-Freaks nie wirklich ge-
stört. Sein Baby sei jetzt erwachsen und
müsse sich deshalb verändern, tröstete
Storky am Abschiedsabend das Publi-
kum - und vor allem sich selbst: Der
Kloß im Hals war unüberhörbar.
Das Apollo war mehr als Kino, es war
Treffpunkt und Kommunikationszen-
trum, eine sozial-ökologische Nische
für alle, die Party-Events und Erlebnis-
kneipen verabscheuen. Keine intellek-
tuelle Elite, nein, die Apollo-“Szene” zog
sich durch alle sozialen Schichten und
Altersklassen. Jedenfalls war man si-
cher vor jenen, die sich für Alternativkul-
tur allenfalls dann interessieren, wenn
Sie anlässlich eines “events" selbst ins
Rampenlicht rücken. 
Soviel ist klar, die Institution Apollo lässt
sich nicht ohne Verluste einfach ver-
pflanzen. Die Meinungen über Sinn und
Konsequenzen der Entscheidung ge-
hen auseinander - auch innerhalb un-
serer Redaktion. Doch Storky hat sie
nicht allein gefällt. Eine “Entscheidung
mit den Füßen", wie der Apollo-Macher
in unserem letzten Interview (Gegen-
wind 162, Oktober 2000) feststellte: Das
Publikum nimmt das Angebot an und
kommt - oder es bleibt zu Hause. Die
jetzt den Verlust beklagen, haben auch
nicht dafür gesorgt, dass das Kino all-
abendlich so rappelvoll war wie bei der
letzten Vorstellung am 13. September.
Und mal ab von den Konsequenzen für
die hiesige Kulturlandschaft: Hinter
dem “Macher" Michael Kundy steckt
auch ein Mensch, und dem sei es ver-
gönnt,  nach 15 Jahren Rackerei gegen
den Strom mal ein festes Einkommen
zu haben und seine in dieser Zeit
erworbene Kompetenz gewinnbringend
nutzen zu können. Oder?

IImmkkee ZZwwoocchh

MODERNE ZEITEN
WILHELMSHAVENS FILMKUNSTKINO FUSIONIERT MIT KINOPOLIS
(iz) Kollege Uwe Brams und viele andere sind schockiert: Mitte September
schloss das Apollo, einziges Filmkunstkino und gleichzeitig letztes unabhän-
giges Einzelkino am Ort, seine Pforten - um sie zwei Tage später in den
Räumlichkeiten des Multiplex-Kinos am Bahnhof wieder zu öffnen. Apollo-
"Vater" Michael Kundy ist jetzt nicht nur Teilhaber, sondern auch Betriebsleiter
des Großkinos. Der GEGENWIND sprach mit ihm über Hinter- und Beweg-
gründe seiner Entscheidung.

KKoommmmeennttaarr
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Der frisch gewählte eingleisige Oberbürger-
meister Eberhard Menzel (den wir an dieser
Stelle zu seiner Wahl beglückwünschen)
machte das am Abend auf der Wahlfete im
Pumpwerk deutlich: "Einen solchen Wahl-
kampf wünsche ich mir nicht noch einmal
für Wilhelmshaven. Ein Wahlkampf, der
geprägt war von Unwahrheiten, von Lügen,
von persönlichen Diffamierungen. Ich habe
es als charakterlos empfunden, Menschen
mit einzubeziehen in die falschen Behaup-
tungen, wie das Pflegepersonal des Pauline-
Ahlsdorff-Hauses, das schickt sich nicht für
einen Wahlkämpfer so etwas zu tun. Wir wol-
len offen und wir wollen fair kämpfen."

WWiirr wwoolllleenn eeiinnee WWoocchhee WWaahhllkkaammppff RRee--
vvuuee ppaassssiieerreenn llaasssseenn::

Am 17.9. ging es eigentlich recht harmlos los:

Dienstag, 18. September: Die SPD zeigt, dass
sie treu zum Vaterland steht und keine Aus-
länder duldet:

Am gleichen Tag behauptet Hans van Weel-
den, dass Menzel kneife und nicht an einer
Diskussionsveranstaltung im Pumpwerk teil-
nehmen will. Offenbar, so van Weelden, habe
Menzel Angst vor einem solchen Treffen. (WZ,
19.9.) Im gleichen Artikel taucht zum ersten
Mal die angebliche Wahlbeeinflussung
durch das Pflegepersonal des Pauline-Ahls-
dorff-Hauses auf.
Das mit dem Holländer muss die CDU wohl
hart getroffen haben - was ist schlimmer als
ein Holländer? Na klar: ein Sozial-Versiche-
rungs-Fachangestellter!

Die SPD prangert in ihrer Anzeige wieder den
Ausländer an und deckt auf, dass van Weel-
den gar nicht parteilos ist:

DDeerr 2200.. SSeepptteemmbbeerr:: EEss ggeehhtt rriicchhttiigg llooss!!

Die erbarmungslose Enthüllungsarbeit der
SPD geht weiter. Hans van Weelden heißt gar
nicht Hans! Ausländer ist er aber immer
noch. Das müssen die Wähler doch so lang-
sam mal merken!

Zugegeben: In dieser Anzeige werden auch
harte Zahlen genannt. Doch mit dem Satz,
dass Aufträge der Raffinerie fast ausschließ-
lich an holländische Firmen vergeben wer-
den, senkt die SPD sich auf Rep-Niveau ab:
Deutsche Arbeitsplätze nur für Deutsche!?
In einem Rundumschlag zieht Hans van
Weelden alle Register. Einige Zitate aus sei-
ner Anzeige vom 20. September:

WZ 21.9.: “Großes Unverständnis, Empörung
und teilweise Entsetzen hat die öffentliche
Behauptung des CDU-Oberbürgermeister-
kandidaten Johan Anton van Weelden aus-
gelöst, dass Oberbürgermeister Eberhard
Menzel ein Angebot habe, ab dem 24. Sep-
tember als Ingenieur bei der e.on Kraftwerke
GmbH in Wilhelmshaven tätig werden zu
können."
Heute Versicherungsangestellter - morgen
Ingenieur? Hat da denn keiner den Witz er-
kannt?
Nun mischen sich die Grünen in den Wahl-
kampf ein. Deren Pressesprecher Buscher
spricht von einer Schlammschlacht. Gekrönt
wird die Einmischung der Grünen durch die
Vorsitzende Erika Lach, die die Frage aufwirft,
“weshalb denn ausgerechnet ddiieesseerr HHoolllläänn--
ddeerr für Wilhelmshaven die beste Alternative
sein solle." Willkommen im Club!
Jetzt spielt van Weelden auch noch den
Gekränkten: 

Van Weelden prahlt ja, wo er geht und steht,
mit seiner wirtschaftlichen Kompetenz. Doch
da hat der Ausländer die Rechnung ohne die
SPD gemacht.

Nun ist es an der Zeit, dass der alte Polit-
Hase Wilfrid Adam einschreitet. Und das
gleich mit einer 6-spaltigen, in dunklem Rot
gehaltenen Anzeige!

Der Tag vor der Wahl beginnt mit einem
Schock: Eberhard Menzels Todesanzeige!
Erst beim näheren Hinsehen entpuppt sich
die vermeintliche Todesanzeige als schlech-
te Leistung des Setzers. Mehr oder weniger
bekannte Lokalgrößen rufen zur Unterstüt-
zung Menzels auf.

Die SPD fährt ihr schwerstes Geschütz auf:
van Weelden als Sozial-Schmarotzer entlarvt,
der seine Steuern im Steuerparadies Holland
bezahlt!

Und van Weelden? Er bedankt sich brav bei
seinen Wählern:

Welche Lehren können wir aus diesem
Wahlkampf ziehen? Dass die SPD eine Partei
mit deutlichen rechtspopulistischen Tenden-
zen ist? Nichts Neues! Dass ein Industrie-
boss besser seine Lobby bedient, als sich
selbst dem Volke zu stellen? Eine Binsen-
weisheit! Dass die Grünen immer noch einen
Tick besser sein wollen als ihre Zieheltern?
Leider schon ein alter Hut! Was bleibt ist die
Frage, wie Eberhard Menzel seinen neuen
Job meistern wird. Wird er zum Spielball der
wortstarken Wilhelmshavener Interessen-
gruppen? Kann er die anstehenden Proble-
me unserer Stadt lösen oder wird er farblos
untergehen? Wir werden sehen. q

EINE WOCHE IM SEPTEMBER
(HK) DER WAHLKAMPF ZUR STICHWAHL ZWISCHEN EBERHARD MEN-
ZEL UND HANS VAN WEELDEN WAR NACH ÜBEREINSTIMMENDER MEI-
NUNG EINE "SCHLAMMSCHLACHT". 

SSCCHHAADDEE dass Herr Neumann von der SPD-
Ratsfraktion noch immer nicht weiß, wo
Europa eigentlich liegt, und was es heißt,
darin zu leben.
SSCCHHAADDEE dass Herr Menzel sich über eine
mögliche Niederlage der Wilhelmshavener
Raffineriegesellschaft beim Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg freut, ohne die Mit-
bürger darüber zu informieren, dass hier-
durch 500 Arbeitsplätze bedroht sind.
EESS FFRREEUUTT MMIICCHH, dass Herr Menzel ein Job-
angebot hat (ab dem 24. September bei der
Firma e.on als Ingenieur tätig zu werden.)
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Vertreter im neuen Rat vertreten sein wird -
ein mageres Ergebnis. Die WALLI unter-
schied sich von allen anderen Parteien in
erster Linie dadurch, dass sie sich gegen
den JadeWeserPort ausgesprochen hatte. In
den Bereichen, wo die Bürgerinitiative gegen
den JadeWeserPort aktiv ist, konnte die
WALLI punkten. In Voslapp Süd erreichte sie
stolze 16,8 % und in Voslapp Nord auch
immerhin noch 12,2 %. 
Das Programm der WALLI kam aber auch am
entgegengesetzten Ende der Stadt ganz gut
an. In der Südstadt lag sie zwischen 4,1 %
(Südstadt-Kern) und 6,6 % (Südstadt-West). In
den anderen Bereichen erreichte die WALLI
zwischen 0,0 % (Lindenhof) und 4,4 % (Seng-
warden). Es wird für Joachim Tjaden sicher-
lich nicht leicht sein, als Einzelkämpfer im
Rat zu bestehen.

DDiiee GGrrüünneenn

Ganz im Bundestrend liegt das Ergebnis der
Wilhelmshavener Grünen. Von 8,6 % im
Jahre 1996 stürzten die Grünen um fast 40 %
auf 5,4 %. Ursachenforschung braucht man
da nicht groß zu betreiben: Bundesweit
haben sich die Grünen zum geschäftsfüh-
renden Ausschuss des Systems gemacht
(von einigen wenigen Ausnahmen abgese-
hen) und sind dadurch einfach überflüssig
geworden. Einzig Werner Biehl und Marianne
Fröhling können in ihren Wahlbezirken noch
einigermaßen ansehnliche Ergebnisse vor-
weisen. Doch auch hier bleibt "Genosse
Trend" wahlbestimmend: Im Biehls Wahlbe-
reich erreichten die Grünen nach 9 % im
Jahre 1996 in diesem Jahre nur noch 6,7 %,
im Wahlbereich von Marianne Fröhling gab
es eine ähnliche Entwicklung: von 9,2% 1996
ging es in diesem Jahre auf 6,5 % runter.

DDiiee FFDDPP

Michael von Teichman gehört sicherlich
zu den großen Gewinnern dieser Wahl.
Seine FDP kletterte von schlappen 2,47
% auf 5,35 % und liegt damit fast gleich
mit den Grünen. 

DDiiee RREEPPss

Die Republikaner werden auch im
neuen Rat vertreten sein - allerdings nur
noch mit einem Mitglied: dem 23-Jähri-
gen Marcel Mintken, der damit auch
jüngstes Ratsmitglied ist. Die REPs wur-

den zwar nur noch von 3,1 % der WählerIn-
nen unterstützt, konnten in einigen Berei-
chen aber wieder erstaunliche Ergebnisse

vorweisen. Spitzenreiter dabei ist F'groden-
Mitte mit 9,5 % REP-Wählern, gefolgt von
F'groden-NW (7,6 %), Hansaviertel (7,2 %) und
Bant-NO mit 6,9 %. In der letzten Wahlperio-
de bekamen die Republikaner kein Bein an
Deck, das wird wohl auch im neuen Rat nicht
anders sein.

DDiiee ggrrooßßeenn PPaarrtteeiieenn

SPD und CDU konnten bessere Ergebnisse
einfahren als 1996. Dabei konnten die SPD-
Lokalmatadoren Eberhard Menzel und Wilfrid
Adam die meisten Stimmen mit nach Hause
nehmen. Die prozentual höchste Stimmen-
zahl konnte allerdings der CDU-Ratsherr
Ehnste Lauts in seinem Wahlbereich für sich
verbuchen. Er konnte 22 % der Stimmen auf
sich verbuchen. Menzel brachte es dagegen
"nur" auf 19,9 %.

WWaahhllbbeetteeiilliigguunngg

Mit man gerade 50 % lag die Wahlbeteili-
gung auf dem niedrigsten Niveau seit 1948!
Der Wahlbereich II (Süd-West) liegt da mit
37,7 % an der (unteren) Spitze. In einigen
Wahlbezirken ging nicht einmal jeder Dritte
zur Wahl: Südstadt-West: 30 %, Bant-NO: 31
% und Bant-Süd: 32 %. 
Dass sich gerade in den sozialen Brenn-
punkten die Wahlbeteiligung in Richtung
Null bewegt, muss Konsequenzen für die
Politik in diesen Bereichen haben. Warum
sieht und hört man eigentlich nichts vom För-
derprogramm "Soziale Stadt"? Wer profitiert
denn von den Millionen? Wo bleiben die
sozialen Verbesserungen, wo die stadtteil-
und konfliktbezogene Stadtteilarbeit?

DDiiee OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr--WWaahhll

Erstmals konnten die Wilhelmshavener Bür-
gerInnen ihren Oberbürgermeister und Ver-
waltungschef direkt wählen. Der gesamte
Wahlkampf war eigentlich auf diese Wahl
bezogen. Große Veranstaltungen gab es nur
mit den OB-Kandidaten. Im ersten Wahlgang
verfehlte der SPD-Kandidat Eberhard Menzel
mit 45,6 % nur knapp die absolute Mehrheit
Hans van Weelden lag mit 39,8 % knapp 6 %

dahinter. Die an-
deren Bewerbe-
rInnen seien nur
der Vollständig-
keit halber er-
wähnt: Marianne
Fröhling (Grüne)
5,7 %, Michael
von Teichman
(FDP) 5,1 % und
Joachim Tjaden
(WALLI) 3,8 %.
In der nun erfor-
derlichen Stich-
wahl setzte Eber-

hard Menzel sich nach einem etwas seltsa-
men Wahlkampf (siehe Seite 6) mit 55,3 %
gegen Hans van Weelden durch. q

......ddiiee ssttäärrkkssttee ddeerr PPaarrtteeiieenn!!

Das Wahlergebnis ist eine Ohrfeige für die
Parteien. Man gerade die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten fand am 23. September den Weg
ins Wahllokal. Das schlechte Wetter mag
zwar eine Rolle gespielt haben, die meisten
NichtwählerInnen werden sich jedoch
gesagt haben, dass es egal ist, wer hier in
Wilhelmshaven das Ruder in der Hand hält.

In der nächsten Tabelle sind die Ergebnisse
aus den Jahren 1996 und 2001 dargestellt.
Danach ergibt sich folgende Sitzverteilung (in
Klammern die Sitze der letzten Legislaturpe-
riode):

SSPPDD:: 2222 ((2200)) SSiittzzee
CCDDUU:: 1177 ((1166)) SSiittzzee
GGrrüünnee:: 22   ((44)) SSiittzzee
RREEPP:: 11   ((22)) SSiittzzee
FFDDPP:: 22   ((11)) SSiittzzee
WWAALLLLII:: 11   ((-- )) SSiittzzee

DDiiee WWAALLLLII
Erstmalig angetreten ist ja die Wilhelmshave-
ner Alternative Liste (WALLI), die mit einem

WAHLSPLITTER
WILHELMSHAVEN HAT GEWÄHLT UND NICHTS WIRD SICH VERÄNDERN
(hk) Der Wilhelmshavener Wählerwille 2001 ist so wie das Parteiprogramm der SPD
oder eine Fernsehwerbung für (Tchibo?-) Kaffee: Es soll alles so bleiben, wie es ist.
Die SPD wird weiter mit den Grünen bestimmen, was in dieser Stadt passiert bzw.
nicht passiert. Die Grünen mussten (wie überall) Federn lassen - natürlich auch in Wil-
helmshaven, wo die WählerInnen dann doch lieber das Original wählten.

WWaahhlleerrggeebbnniissssee 11999966 uunndd 22000011

n  11999966
o  22000011
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Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 55,,4455 %% bei 
100 % Auszahlung

Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,5599 %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

Der niedersächsischen Umweltminister
Wolfgang Jüttner sieht darin die einmalige
Chance, ...das Wattenmeer aus internationa-
ler Sicht auf eine Stufe etwa mit dem Grand
Canyon in Amerika oder dem Great Barrier
Riff vor Australien... zu stellen (WZ, 20.09.01).
Und um die Bedenkenträger zu beschwichti-
gen, fügt er hinzu, dass dazu keine Auflagen
über die Nationalparkverordnung hinaus er-
forderlich seien.

Trotz der süßen Verlockung, ...das wert-
vollste touristische Etikett, dass es weltweit
gibt... geschenkt zu bekommen, lehnt die ol-
denburgische Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) den Vorschlag ab mit der nebulö-
sen Begründung ...weil dadurch die Freiheit
der Schifffahrt und Wettbewerbsfähigkeit
eingeschränkt werde.

Die IHK vermeidet es also, für Klarheit zu
sorgen und konkret zu sagen, wo ihr der
Schuh drückt. Eigentlich bräuchte sie sich
gar keine Sorgen zu machen, denn alle Han-
delshäfen an der Deutschen Bucht liegen
samt ihrer Schiffszufahrten außerhalb der Na-
tionalparke. Und im Nationalpark selbst gibt
es zahlreiche Schifffahrtswege - z.B. zwi-
schen Festland und Inseln - die überhaupt
nicht zur Disposition stehen. Im Gegenteil:
Schifffahrtsrecht geht dort vor nationalen
Naturschutzrecht. Das gleiche gilt für die na-
türlichen Querverbindungen durch das Watt
z.B. zwischen Weser und Elbe bzw. für die
Kaiserbalje zwischen Jade und Weser.

Was steckt also hinter der Ablehnung, wo
doch der Umweltminister ausdrücklich versi-
chert, dass dieses wertvollste Touristenetikett
ohne zusätzliche Auflagen zu haben sei!?

Vielleicht war es ein Abstimmungsfehler,

dass der Geschäftsführer der neuen "Jade-
WeserPort-Entwicklungsgesellschaft" Curt
Wülfers die Katze aus dem Sack gelassen
hat: Zum Gesamtprojekt des JadeWeser-
Ports gehöre im übrigen auch zwingend
eine Anbindung an das europäische Bin-
nenwasserstraßennetz. Schon aus Umwelt-
schutzgründen müsse deshalb ‘für nicht
zeitkritische Güter' ein Kanal von der Jade
zur Weser gebaut werden (WZ, 27.09.01).

Jetzt muss also schon der Umweltschutz
für die Zerstörung des Hohe-Weg-Watts her-
halten, denn der Kanal würde mit Sicherheit
gradlinig durch diesen Nationalparkbereich
im Verlauf der Kaiserbalje gebaggert werden.

Der Zusammenhang zwischen JadeWe-
serPort und Kanalisierung der Kaiserbalje,
der bislang von der Wilhelmshavener Hafen-
wirtschaftsvereinigung (WHV) und der IHK
aus taktischen Gründen unter der Decke ge-
halten wurde, ist damit offenbar geworden.

Und die Hoffnung, die Hafenlobby ließe
sich durch das im Raum stehende Prädikat
Weltnaturerbe zu respektvoller Zurückhal-
tung im Umgang mit dem Wattenmeer be-
wegen, wäre denn doch reichlich naiv. Bleibt
abschließend festzuhalten: Das Prädikat
'Weltnaturerbe' nützt zum Schutz dem Wat-
tenmeer unter den herrschenden Marktbe-
dingungen überhaupt nichts.

Im Gegenteil: Es verschleiert vielmehr
seine ihm zugedachte Funktion als noch
besser vermarktbares Ausbeutungsobjekt -
frei nach dem Volkswirtschaftler Joseph Alois
Schumpeter, der die schädlichen Nebenwir-
kungen (Kollateralschäden) kapitalistischer
Wirtschaftsprozesse zur schöpferischen Zer-
störung uminterpretiert hat.q

SCHÖPFERISCHE ZERSTÖRUNG
WELTNATURERBE MIT ANSCHLUSS ANS BINNENWASSERSTRAßENNETZ?
(jm) Das Wattenmeer an der Deutschen Bucht zwischen Texel und Esbjerg
kann Weltnaturerbe werden. Das müssten die Niederlande, Deutschland und
Dänemark lediglich gemeinsam bei der UNESCO beantragen.

SScchhaallllmmaauueerr ffüürr MMeeggaa--CCaarrrriieerr

Mehrere Fachleute aus Instituten wie
das Kieler Weltwirtschaftsinstitut und
das Bremer Institut für Seeverkehrswirt-
schaft und Logistik haben im vergange-
nen Jahr davor gewarnt, zu große Con-
tainerschiffe zu bauen, weil dadurch die
beim Überseetransport eingesparten
Kosten lediglich auf den Hafen verlagert
würden mit der Folge, dass die Gesamt-
transportkosten steigen. In die gleiche
Kerbe haut jetzt der Hamburger Reeder
Nikolaus Schües. Er vermutet, dass zu
große Schiffe unwirtschaftlich seien, weil
sie in den Häfen sowie im Vor- und
Zulauf höhere Kosten verursachen. Die
Zusatzkosten würden die höhere Wirt-
schaftlichkeit der großen Container-
schiffe wieder zunichte machen. Zudem
brächten diese Mega-Carrier größere
Risiken für die Transportketten mit sich.
(Deutsche Schiffahrts-Zeitung, 11.09.01)
Doch auch der Wirtschaftlichkeitsvorteil
der mit großem Trara angekündigten
Mega-Carrier von bis zu 15.000 TEU
Stellplatzkapazität steht in Frage. Der
Grund: Schon bei Schiffen von 12.500

TEU (Konstruktionstiefgang 14,5 m) gibt
es Schwierigkeiten mit einem wirtschaft-
lich vertretbaren Schiffsantrieb. Solch
ein Schiff braucht, um auf 25 kn
Geschwindigkeit zu kommen, eine
Antriebsleistung von 94.000 kW. Die
kann derzeit nur von zwei Maschinen
erbracht werden und die sind in der
Anschaffung, wie auch im Betrieb so
teuer, dass die Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber den kleineren Schiffen nicht
gewährleistet ist. Es ist zwar technisch
möglich, für solche Schiffe eine 94.000
kW Maschine zu entwickeln. Aber dann
tut sich schon das nächste Problem auf:
Der Propeller wird zu groß für den ver-
hältnismäßig geringen Tiefgang eines
solchen Mega-Carriers.
Fachleute sehen die derzeitige Wirt-
schaftlichkeitsgrenze für Mega-Carrier
denn auch bei 10.000 TEU. Und daran
orientiert sich auch die Reederei China
Shipping als Vorreiter mit der Bestellung
eines 9.200 TEU-Carriers, der bei
Indienststellung das mit Abstand größte
Containerschiff der Welt sein wird. (Quel-
le: Deutsche Schiffahrts-Zeitung vom
9.5.01 und 15.5.01) (jm)
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SUSANNESOHRRING
Gökerstr. 39 Tel+Fax 31880

DDuurrcchhggeehheenndd ggeeööffffnneett
99..3300 -- 1188..3300;; SSaa.. 99..3300 -- 1133..0000

NEU: 
Massagespitzen aus

Bergkristall

Pendel

DRUSE CITRIN
50 cm hoch
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Mütterzentrum
Werftstr. 45

Telefon: 506 106

Termine:
Ein Jahr 

Mütterzentrum in Wil-
helmshaven!

Wir wollen feiern, mit allen
die sich für dieses Zentrum
engagiert haben, mit allen

die uns immer wieder gerne
besuchen und auch mit

denen die uns noch kennen
lernen möchten.

Wir laden ein zu einem
Frühstücks-Büffet mit Sekt-
empfang (Kostenbeitrag 5,--

DM)
am Mittwoch den 

17. Okt. 2001 in der Zeit 
von 10 - 12 Uhr

Das Mitarbeiterteam des
Secondhandladens sucht
noch Winterbekleidung für
Kinder und freut sich über

Ihre Spende!
Gebrauchsfähige Kleidungs-
stücke werden zu den übli-
chen Öffnungszeiten des

MüZeCafé entgegengenom-
men

Café MüZe + Secondhandladen 
Mo. - Fr.  9.30 - 17.00 Uhr
Sonntag 9.30 - 12.30 Uhr

Treffpunkt Bauchladen
Beratung und Hilfestellung 

bei Schwangerschaft und Geburt
Dienstags 10 - 12 Uhr

Kreatives Gestalten
z.Zt. Erlernen der Serviettentechnik

Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr

Zum Interview mit Vertretern der Wilhelms-
havener Alternativen Liste ("Kein fertiges
Konzept........." Nr. 172 S. 6/7) folgende
Anmerkungen, mit der Bitte, diese als Leser-
brief abzudrucken.

Lieber Gegenwind,
Die Leute von der "Walli" werfen den Gewerk-
schaften in Wilhelmshaven vor, dass sie
auch auf die 12.000-Arbeitsplätze-Leimrute
gekrochen wären, wie so viele in Wilhelms-
haven im Zusammenhang mit dem Jade-
Weser-Port. Ein paar Sätze vorher sagt Herr
Tjaden, dass es ein "Gerücht" in Wilhelmsha-
ven gäbe, das von 12.000 Arbeitsplätzen für
den Jade-Weser-Port ausgehe. Es gäbe ja
keine Informationen, sondern nur Gerüchte,
auf die dann so viele in der Bevölkerung, ein-
schließlich der Gewerkschaften, hereingefal-
len seien. Ein paar Sätze weiter schließlich
sagt Herr Janssen, "viele Leute wollen gar
keine Informationen, sondern sie wollen an
der Hoffnung, am Glauben an Arbeitsplätzen
festhalten". Herr Tjaden wiederum weist dar-
auf hin, dass die "informierten" Leute natür-
lich mehrheitlich gegen den Hafen seien,
aber viele einfach nicht informiert seien. Das
führt mich zu dem Schluss, dass die einzigen
Leute, die über die "richtigen" Informationen
über den Hafen und seine Bedeutung für
Arbeitsplätze und die Wirtschaftsstruktur in
der Region Wilhelmshaven verfügen, die
Leute von der Walli sein müssen. 
Nun sagt man der Bevölkerung in unzähli-
gen Veranstaltungen doch dauernd, dass
das mit den Arbeitsplatzzahlen einfach nicht
stimmen kann, und diese dumme Bevölke-
rung glaubt das einfach nicht. Die Walli sollte
sich einmal überlegen, ob diese Bevölkerung
es eigentlich wert ist, dass man ihre Interes-
sen auch noch im Stadtrat vertritt. Was macht
ihr eigentlich, wenn ihr im Rat vertreten seid,
und das mit diesem "Glauben" der Bevölke-
rung bleibt so? Wählt ihr euch dann (im
Sinne Bert Brechts) ein neues Volk, oder
müsstet ihr euch dann Gedanken darüber
machen, wie man dieses verdummte Volk
wieder auf den "richtigen" Weg bekehren
kann? Soweit einige - zugegeben polemi-
sche - Bemerkungen. 
Nun zur eigentlichen Sache. Insbesondere
Herr Tjaden weiß ganz genau, dass die
Gewerkschaften in Wilhelmshaven sich
bezogen auf den Hafen für dessen Realisie-
rung wegen seiner infrastrukturellen Bedeu-
tung für die Region eingesetzt haben und
weiter einsetzen, und nicht nur wegen seiner
direkten Arbeitsplatzeffekte. Das haben wir
der Bürgerinitiative gegen den Jade-Weser-
Port auch schriftlich mitgeteilt im Februar
2001. Bereits da haben wir gesagt: "Sie wer-
den verfolgt haben, dass die Gewerkschaf-
ten sich in der Frage der möglichen Arbeits-
platzwirkungen nicht in die arithmetische
Diskussion der selbsternannten Experten
(leider auch von der Bürgerinitiative) einge-
mischt haben. Wir haben es von Anfang an
für zynisch gehalten, hier von eventuellen
4.000 oder doch nur 1.000 oder doch eher
nur von 200 Arbeitsplätzen zu sprechen.
Natürlich wissen wir, dass der direkte Arbeits-
platzeffekt eines Containerhafens eher

gering ist, ob nun 200 oder doch eher 280.
Für uns entscheidend ist der gemeinsame
direkte und indirekte Arbeitsplatzeffekt die-
ses Vorhabens, und dazu gehören bei seriö-
ser Betrachtung natürlich auch die Vorlauf-
und Bauphase sowie die Auswirkungen in all
den regionalen Bereichen, die mit dem
eigentlichen Betrieb des Hafens relativ wenig
zu tun haben. Unsere Betriebs- und Perso-
nalräte haben uns versichert, dass dieser
vor- und nachgelagerte Effekt um ein Vielfa-
ches höher liegt als der eigentliche Hafenbe-
trieb.
Selbst Herr Janssen sagt in dem Interview
des Gegenwinds, dass hier durchaus 4.000,
8.000 oder 12.000 weitere Arbeitsplätze ent-
stehen können, aber weil das woanders
nicht der Fall war, wird das hier auch nicht
der Fall sein. Punktum und aus. So einfach ist
das. Wie bei der Bevölkerung: Was ich nicht
glauben will, tritt auch nicht ein.
Die Gewerkschaften sind durchaus immer
noch der Meinung, dass es sich lohnt, für
diesen Hafen und seine möglichen Chancen
einzutreten. Wenn es diese Chancen gibt, ist
es unsere Aufgabe, dafür zu arbeiten, dass
sie auch realisiert werden können. Das wird
noch schwierig genug werden. Aber wir
arbeiten lieber daran als an den "Alternati-
ven", die die Walli in dem Interview ja auch
angedeutet hat: Da gibt es ja den "Gesund-
brunnen" - der boomt! Ärzte aus Sachsen
raten ihren Patienten zu einem Urlaub an der
Nordseeküste, und die Leute kommen hier-
her und besuchen auch den Gesundbrun-
nen. Und das Interieur stammt aus den 50er
Jahren und müsste dringend erneuert wer-
den. Da ist eine Finanzspritze notwendig und
würde sich auch auszahlen! Ja toll, und
unsere ca. 9.000 Arbeitslosen sind dann für
die Betreuung der Patienten aus Sachsen
und anderswo im Gesundbrunnen zustän-
dig. So was nennen wir auch Zynismus. 
Möglicherweise sind diese Positionen von
Walli und der Bürgerinitiative aber auch eher
der Grund dafür, warum die Bevölkerung
doch lieber an dem anderen "Glauben"
hängt: Es fällt so verdammt schwer, jeman-
dem zu folgen, der auf die Frage: Wo gehen
wir morgen hin? antwortet: Heute ist heute,
und morgen ist morgen.

Mit freundlichen Grüßen

HHaarrttmmuutt TTaammmmeenn--HHeennkkee

LLeesseerrbbrriieeffee

AAcchh,, dduu hheeiilliiggeerr MMeennzzeell ......
Lasst uns singen, lachen, tänzeln,

wir lassen uns nicht mehr vermenzeln.
Noch zehn Jahre? Welche Qual,

Menzel lässt uns keine Wahl.
Von den heil`gen Rathausstufen

woll`n wir "Nie mehr Menzel" rufen.
Brüder, Sonne, Freiheit, Licht,

nur den Menzel woll`n wir nicht -
doch der allergrößte Fehler,

war`n mal wieder seine Wähler.
Ob Bildungsbürger, Altersheim,
alle geh`n ihm auf den Leim ...
Keiner kriegt von ihm genug
bis zum letzten Atemzug ...

HH..GG.. OOsstteerrkkaammpp 



LANDESBÜHNE STATT
LABSKAUS
DIE PREMIEREN DER LANDESBÜHNE IM SEPTEMBER 2001
(iz) Für die einen ist ein Labskausessen die größte Kulturveranstaltung des
Jahres, für andere ein Grund mehr, Wilhelmshaven den Rücken zu kehren.
Intendant Gerhard Hess tröstete die derart "Kultur"geschockten, sie sollten
doch mal einen Blick ins Programm der Landesbühne riskieren. Was die
ersten Premieren der neuen Spielzeit angeht, können wir sagen: Ein guter
Tipp.
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UUnnrreecchhtt gguutt ggeeddeeiihheett nniicchhtt

"Verbrechen und Leidenschaft" ist ein eher
unbekanntes Stück aus der Shakespearezeit -
mit dem bekanntem Handlungsrahmen eines
verknoteten Beziehungsgeflechts: Beatrice
liebt Alsemero, soll aber Piracquo heiraten.
Unmöglich, sich gegen den Willen ihres Vaters
und die gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit
aufzulehnen. Auf die Idee, mit dem Geliebten
durchzubrennen - und damit auch den engen,
aber behüteten Kerker der feinen Gesellschaft
zu verlassen -, kommt die äußerlich sanfte
Jungfer nicht. Statt dessen meint sie, die am
Hof üblichen widerlichen Machtspielchen nur
dies eine Mal selbst nutzen zu können: Ihr
ergebener Diener de Flores soll den ungewoll-
ten Bräutigam aus der Welt schaffen - was
auch klappt, aber weitere Entwicklungen ins
Rollen bringt, die sie nicht mehr steuern kann ...
Die Parallelhandlung spielt in einem Irrenhaus,
in das sich zwei Höflinge einweisen ließen -
aus Liebe zur knackigen Arztgattin. Beide
Handlungen spielen auf dem gleichen schrä-
gen, surrealistischen Bühnenbild, nur durch
Lichtwechsel ändert sich die Location zu
Schloss oder Irrenhaus. Unterm Strich ändert
sich nichts: Auch die Insassen der Anstalt sind
"behütet", so lange sie sich den grausamen
Spielregeln unterordnen; auch die feinen Leute
am Schloss sind nur Marionetten grausamer
Puppenspieler, nur dass die Zwangsjacken
und Ketten, die sie an der Flucht hindern, nicht
real, sondern in ihrem Denken verinnerlicht
sind.
Die Inszenierung des Irrenhauses stiehlt den
Protagonisten im Schloss die Schau. Die iro-
nisch zelebrierte Grausamkeit z. B. einer
"Gehirnwäsche" ist zum Brüllen komisch. Ist die
angekündigte Tragödie nicht doch eine Komö-
die? Das macht alles nichts, zumal es wohl
eher gewollt ist: Es ist eine Frage der Sicht-
weise, wo die Grenzen zwischen den klassi-
schen Formen des Dramas verschwinden. Zu
viele klassische Dramen beschränken sich auf
die Feinanalyse "edler" Charaktere - statt sie
mal grundsätzlich in Frage zu stellen. Nein,
Beatrice ist gar nicht nur lieb, aber sofort das
heulende Elend, wenn andere - z. B. ihre Zofe,
die sie für ihre Intrigen einspannt - nicht ständig
Rücksicht auf ihre Gefühle nehmen. Sibylle
Henning hätte diesen zwiespältigen Charakter
differenzierter ausspielen können (es war ihr
erster Auftritt im Ensemble, den sie trotz einer
Verletzung selbst übernehmen wollte). Umge-
kehrt ist de Flores (brillant: Oliver Schirmer!)
nicht nur ein Arschloch, sondern der einzige
Mann, der Beatrice wirklich kennt und so liebt,
wie sie ist - und sich für ihre jahrelange Arro-
ganz rächt. Und alle miteinander sind sie reif für
die Klapsmühle. Ein sehenswerter Klassiker,
der bis zum Ende nicht an Spannung verliert.

Premiere war am 1.9., noch zu sehen am
23.10. (Stadttheater)

EEiinnssaammeerr GGeesscchhlleecchhtteerrkkaammppff

""WWaarruumm ttrrääggtt JJoohhnn LLeennnnoonn eeiinneenn RRoocckk??"" JJaa,,
wwaarruumm?? WWaarr eerr ddoocchh eeiinn SScchhoottttee?? NNeeiinn,, eerr iisstt
wweeddeerr LLeennnnoonn nnoocchh üübbeerrhhaauupptt eeiinn EErr.. JJoohhnn
iisstt,, aallss iihhrree GGeesscchhiicchhttee bbeeggiinnnntt,, eeiinn eennggllii--
sscchheess SScchhuullmmääddcchheenn,, ddiiee zzuussaammmmeenn mmiitt
ddrreeii ffrreecchheenn FFrreeuunnddiinnnneenn iihhrreenn SSppaaßß hhaatt.. BBiiss
iihhnneenn ddiiee PPuubbeerrttäätt iinn ddiiee QQuueerree kkoommmmtt..
SScchhoonn RRööcckkee ssiinndd JJoohhnn eeiinn GGrreeuueell -- uunnmmöögg--
lliicchh,, ddaarriinn rruummzzuuttoobbeenn,, oohhnnee ddiiee aauuffggeezzwwuunn--
ggeennee ““AAnnssttäännddiiggkkeeiitt"" zzuu vveerrlleettzzeenn;; uunndd jjeettzztt
ssoollll ssiiee ssiicchh aauucchh nnoocchh sscchhmmiinnkkeenn ooddeerr
ssoonnsstt wwaass ““aauuss ssiicchh mmaacchheenn"".. GGrräässsslliicchh..
Nicht, dass John kein Interesse am anderen
Geschlecht hätte. Etliche Ex-Freunde zählt
sie auf -deren Vorstellungen sie nicht ent-
sprechen konnte und wollte - und vor allem
umgekehrt ebenso! 
Bei allem Selbstbewusstsein hat John je-
doch die Welt und sich nicht ganz begriffen.
Wohl, dass das "feminine" Sich-Rausputzen-
und-Geben-Müssen eine Bestätigung männ-
lichen Machtgehabes ist. Nichtsdestotrotz
versucht sie lange Zeit, die Kehrseite der Me-
daille - männliche Kleidung bis zu Uniformen
und militärischer Haltung - für sich zu nutzen.
Das geht natürlich im wahrsten Sinne des
Wortes in die Hose.
Die Feststellung, dass eine Frau sich nur so
lange für sie interessiert, bis sie merkt, dass
John auch eine Frau ist, macht John auch
nicht glücklicher. Wirklich befreit fühlt sie sich
erst durch die Freundschaft zu einem schwu-
len Mann, in der beide ihre gesellschaftlich
vorgegebenen Rollen abstreifen können ...
In dem einstündigen eine-Frau-Stück zieht
Isabell Weißkirchen alle Register ihres
schauspielerischen und kabarettistischen
Talents. In den ersten Minuten der Premiere
überschlugen sich die Sätze etwas - pas-
send zum unendlichen Selbstmitteilungsbe-
dürfnis der Protagonistin, aber für ältere bzw.
schwache Ohren etwas hastig. Dabei ist
jeder Satz wichtig - peng-peng! - geballte
Breitseiten gegen das Rollenverständnis der
Geschlechter, denen die junge Isabell - bei
einer an sich schon famosen Vorlage - enor-
men Drive verpasst. Und ganz in der Rolle,
die ihr auf den Leib geschneidert scheint,
fängt sie sich dann auch. Turnt auf dem Netz,
das ihr Aktionsraum ist - ein doppelter,
gleichfalls sicherer wie schwankender Bo-
den. Ob kletternd, tanzend, sich umkleidend,
kopfüber, wirkt sie ganz bei sich, schießt den
Text mit stetig wechselnder und passender
Stimmlage, Mimik und Körperhaltung gegen
das Publikum.
Das schien nur irritiert, als "John" am Ende, in
der Zeit mit ihrem schwulen Kumpel,
schwanger wird. Vielleicht fehlte da eine
erleuchtende Passage -war der Freund nun
bi, oder war da noch ein anderer? Ist aber
eigentlich egal, wesentlich ist das Ergebnis:

Dass John damit auf die biologischen Vorga-
ben ihrer Frauenrolle zurückgeworfen wird.
Da will sie auch allein mit klarkommen, kehrt
dem Publikum den Rücken - das ihre Lei-
stungen wie auch Regie und Ausstattung mit
nicht enden wollendem Applaus benotete.
Ich glaube, das muss ich noch ein zweites
Mal sehen.

PPrreemmiieerree aamm 22..99..,, nnoocchh zzuu sseehheenn aamm 1133..,,
1155..,, 2211.. ++ 2288..1100.. ((JJuunnggeess TThheeaatteerr))

SScchhuuttzziimmppffuunngg zzwweecckkllooss

Ist Ihnen schon mal die Festplatte ihres PCs
abgeschmiert? Wurde sie von einem Virus
befallen, gegen den es keine Impfung gibt?
Haben Sie selbstgemachte Gedichte auf 5 ½
Zoll-Disketten und kennen niemanden, der
noch das passende Laufwerk besitzt? Dann
wissen Sie, wie trügerisch die Sicherheit ist,
gesammelte Daten, geballtes Wissen in
unbegrenztem Umfang elektronisch zu archi-
vieren. So geht es auch Rick, der feststellen
muss, dass seine gesammelten Videos zur
Unkenntlichkeit verblasst sind.
Mit der deutschen Erstaufführung von  "Re-
member this - verschwommene Erinnerung"
des jungen britischen Multitalents Stephen
Poliakoff (Autor, Bühnen- und Filmregisseur,
internationale Auszeichnungen für Film- und
Serienproduktionen mit dem BBC) hat die
Landesbühne ein brisantes wie aktuelles
Thema aufgegriffen - auch wenn es sich
nicht jedem erschließt, es soll ja noch Haus-
halte ohne Computer oder Videoausstattung
geben. Im Vorfeld - Vorankündigungen, Pro-
grammheft und Einführung zum Stück - wer-
den Kern und Anliegen des Stoffs deutlich.
Doch die Inszenierung selbst bietet kaum
zusätzliche, aufrüttelnde Erkenntnisse. Ohne
Höhepunkte dümpelt sie vor sich hin, was
das Publikum mit artigem, aber verhaltenem
Premierenapplaus quittierte. 
Wenn es denn Aha-Momente gab, dann wur-
den sie in nachfolgenden Dialogen totgeredet
- so, als sollte auch der dümmste Zuschauer
garantiert kapieren, um was es geht. Großzü-
gigere Streichungen hätten da gut getan.
Herausgearbeitet wurden Zusammenhänge,
die mit dem eigentlichen Thema nicht eng
verbunden sind. So der Vater-Sohn-Konflikt
zwischen Rick und Sprössling Jimmy, der
ständig unter Druck steht, seine Doktorarbeit
fertig zu kriegen - und nach der merkwürdi-
gen Wandlung seines Vaters die Diskette mit
seinen bisherigen Ergebnissen verbrennt (das
passt dann symbolhaft wieder zum Thema).
Oder, dass Rick sich von seiner Braut Victoria
zu deren Schwester Hannah wendet - einer
zielstrebigen Unternehmensberaterin, die ihn
in seinen Aufstiegsplänen und damit seinem
männlichen Ego bestätigt. Letztlich erweist
sich Victoria, die sein Tun und seine Ziele eher
in Frage stellt - sei es durch Desinteresse, sei
es durch ihren ganz anderen Lebensentwurf -,
als die bessere Wahl. Ihre Art, das Leben wahr-
zunehmen, lässt schließlich das Lebensge-
rüst ihrer Gegenspieler, der Datenfreaks, zu-
sammenbrechen: Sie braucht kein Video, son-
dern reale Wahrnehmungen, um intensive
Erinnerungen an die Vergangenheit aufleben
zu lassen. Diese scheinbare Nebenrolle füllt
Kyra Lippler in allen Varianten überzeugend
aus: Vom einkaufswütigen Hausmütterchen
zur selbstbewussten Hausbesitzerin, die ihr
Glück nicht daraus zieht, sich der schnelllebi-
gen, fortschrittsgeilen Welt anzupassen, in der
ihr Mann lebt.
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immer wieder schön, Menschen zu sehen,
die sich für ähnliche Dinge begeistern und
mit ihrem Engagement die Welt verbessern
wollen.
Ansprechpartner: DGB-Jugend, dort könnt
ihr alles weitere erfahren (wann das Projekt
in eure Schule kommen kann, wie man
"Teamer" wird und was es sonst noch für
Aktionen gibt...)

AArrnnee KKllööppppeerr ffüürr ddaass BBeerrlliinneerr CCoouurraaggee--TTeeaamm

*) “Biographisches Lexikon zum 3. Reich”
(Fischer-Verlag) über Agnes Miegel: "Eine
mythologisierende Blut und Boden Ro-
mantik, die eine Affinität zu nationalsoziali-
stischen Ideen erkennen lässt."
Im Mai 1933 wurden die Bücher von Käst-
ner, Brecht, Tucholsky, Mann usw. auf dem
Opernplatz in Berlin verbrannt. Im gleichen
Jahr wurde Agnes Miegel durch die Nazis
zum Mitglied der Akademie der Dichtung
berufen. Die NS-Kulturgemeinde gründete
1936 eine Stiftung zur jährlichen Verlei-
hung einer Agnes-Miegel-Plakette und
1940 wurde ihr der Goethe-Preis der Stadt
Frankfurt verliehen. Für soviel Ehre bedank-
te sich Frau Miegel und wurde NSDAP-Mit-
glied. Für ihren Führer Adolf Hitler dichtete
sie dann folgenden Hymnus: 

Neid hat ER und Bruderhaß gestillt. 
Unsere Herzen, hart von Not und Krieg, 
hat mit seinen glühenden Worten ER
durchpflügt 
wie Ackerschollen, bis ein neuer Frühling
in uns stieg.

Es gibt weitere Veröffentlichungen von
Agnes Miegel, die eine Ehrung ihres
Namens völlig ausschließen. Sie blieb bis
zu ihrem Tode eine treue Gefolgsfrau des
Nationalsozialismus.
In vielen Städten gab und gibt es Initiati-
ven, die die Umbenennung von Straßen,
Schulen usw. zum Ziel haben.  (hk)

NNaacchhrriicchhtteenn PPrroojjeekkttsscchhuullttaaggee iinn WWiillhheellmmsshhaavveenn
Der Auftakt des Courage-Projektes in
Niedersachsen (Zeig Dich!) verlief aus
unserer Sicht sehr positiv, obwohl wir im
Vorfeld unsere Zweifel hatten, ob die drei in
Sachsen, Berlin und Brandenburg gut er-
probten Konzepte auch in den "alten Bun-
desländern" "funktionieren" würden. In Wil-
helmshaven gingen wir, das heißt jeweils
zwei junge Menschen aus Berlin sowie ein
oder zwei Niedersachsen, die in Zukunft
ebenfalls Projektschultage durchführen
wollen, in die IGS, die BBS 2 und die Agnes-
Miegel-Schule *). Außerdem hatten wir je-
weils einen Termin in Bremen und Rastede.
In Projektschultagen diskutieren wir mit
SchülerInnen und Auszubildenden über un-
terschiedliche Themen (u.a. Demokratie,

Vorurteile, Migra-
tion, Autorität, Ju-
gendkulturen) und
versuchen mit vie-
len interessanten
Methoden, wie z.B.
Plan- und Rollen-
spielen, Denkan-
stöße zu geben,
Probleme anzu-
sprechen und

ganz klar zu sagen, dass wir uns von
rechtsextremen Einstellungen, seien sie
auch noch so verbreitet, deutlich distanzie-
ren.
Bei den fünf Projektschultagen trafen wir
auf sehr motivierte und interessierte Schü-
lerInnen und LehrerInnen, allerdings wurde
deutlich, dass auch in Niedersachsen
unsere Themen bisher nicht genug Beach-
tung finden und noch viel Arbeit notwendig
ist, um Vorurteile abzubauen, Menschen für
politische Zusammenhänge zu interessie-
ren und braunes Gedankengut im Keim zu
ersticken.
Trotz der geringen Beteiligung war auch der
01.09.2001, an dem am Pumpwerk Work-
shops stattfanden, für uns ein Erfolg. Es ist

IImm AAuugguusstt bbeerriicchhtteettee ddeerr
GGeeggeennwwiinndd üübbeerr ddiiee PPllää--
nnee zzuurr UUmmggeessttaallttuunngg ddeess
SSeeeewwaasssseerraaqquuaarriiuummss zzuu
eeiinneemm EErrlleebbnniisszzeennttrruumm,, iinn
ddeemm TTiieerree aauuss aalllleerr WWeelltt --
nniicchhtt nnuurr SSeeeebbeewwoohhnneerr,,
ssoonnddeerrnn uu..aa.. aauucchh AAffffeenn --
ffüürr BBeessuucchheerrmmaasssseenn ssoorr--
ggeenn ssoolllleenn..
Der Pinguin auf dem Titelbild
(s. Ausgabe 171) signalisierte
DAGEGEN, und er fand Unter-
stützung bei der Tierrechtsbewegung e.V. Schortens und der WALLI. Anfang September zogen sie an
den Südstrand (s. Foto), verteilten Handzettel, diskutierten mit zahlreichen Menschen und erfuhren,
dass viele Leute mit dem Konzept nicht einverstanden sind.
Mitte September schrieben sie einen Brief an die Bullermeck GmbH, den wir hier im Wortlaut wieder-
geben: "In großen Teilen der Bevölkerung von Wilhelmshaven wird Ihrer Planung des Seewasser-
aquariums nicht zugestimmt. Kaimane, Affen und Pinguine haben in einem Nordseeaquarium
eigentlich nichts verloren. Wir denken, dass auch Sie ein großes Interesse daran haben dürften,
dass Ihr Konzept breite Zustimmung findet und nicht schon jetzt zu Demonstrationen führt, wie vor
14 Tagen geschehen.
Deshalb möchten wir vorschlagen, dass Sie Ihr Konzept noch einmal überdenken. Wir, Wilhelms-
havener Bürger, Naturschützer und Zoologen, möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen,
weil wir glauben, dass ein reines Nordseeaquarium ebenfalls genügend Besucher anziehen wird.
Wir würden Ihnen gerne einmal ein Gegenkonzept vorlegen. Wenn Ihr Unternehmen sich mit Kriti-
kern konstruktiv auseinandersetzt, würde das sicherlich auch für Sie positiv zu Buche schlagen
und Ihre zukünftigen Unternehmungen fördern." (noa)                                               Foto: D. Folkers

DDaatteennsscchhuuttzz

In diesem Sommer ist das Deutsche Rote
Kreuz Wilhelmshaven umgezogen. Wie bei
einem Umzug eines Privathaushaltes, wo
man sich von Dingen trennt, die sich im Lauf
der Jahre angesammelt haben und überflüs-
sig geworden sind, musste der DRK-Kreisver-
band sich von alten Unterlagen trennen. So
bestellte man zwei große Container der
Firma SDE Sicherheitsdatenentsorgungs-
GmbH und packte allerhand Papiere hinein.
Mehrere Wochen lang standen diese Behäl-
ter auf dem Hof des alten DRK-Gebäudes an
der Rheinstraße. Nachts waren sie verschlos-
sen, doch tagsüber wurden sie zum Keller-
eingang gezogen und blieben offen, wäh-
rend Mitglieder und Mitarbeiter nach und
nach Unterlagen aus dem Keller holten und
einfüllten. Dabei waren die Container häufig
auch ganz verwaist und unbewacht. Keiner
weiß, ob neugierige Mitmenschen, die im
Vorbeigehen ungehindert das Gelände
betreten konnten, die Gelegenheit genutzt
haben, sich anzusehen, was es da an inter-
essanten Daten gab. Die Gelegenheit war
jedenfalls günstig. (noa)

Insofern können wir uns dem pauschalen
"Daumen nach unten" unserer Tageszeitung
nicht anschließen. Applaus verdienen auch
Bühnenbild und Ausstattung. Ein Gazenetz
vor der Bühne erlaubt das Einblenden von
Videos in die laufende Handlung, die dahin-
ter wie auf einem Bildschirm abläuft. Live
gefilmte Videostatements von Protagonisten
vor der Bühne erscheinen im extremen
Zoom auf dem überdimensionalen Bild-
schirm und vermitteln damit die Brutalität, die
fehlende Intimität der modernen Medien.
Passend zu diesem Wechsel zwischen hin-
ter und vor dem Bildschirm wanderte exakt
auch der Ton - Lob an die Technik. In jedem
Fall gibt die Aufnahme des Stücks - wenn
auch mehr durchs Drumrum als die Inszenie-
rung selbst - viel Stoff zum Nachdenken über
unser schnelles Leben in einer medien-,
daten- und karrieregeilen Welt.

PPrreemmiieerree aamm 2222..99..;; nnoocchh zzuu sseehheenn aamm
2222..1100.. ((SSttaaddtttthheeaatteerr))

NNääcchhssttee PPrreemmiieerreenn:: LLeeoonnccee uunndd LLeennaa vvoonn
GGeeoorrgg BBüücchhnneerr SSaa 2200..1100.. SSttaaddtttthheeaatteerr
RRuumm uunndd WWooddkkaa 1144..1100.. SSppeeccttaakkeell ((JJuunnggeess
TThheeaatteerr))
FFeeuueerrggeessiicchhtt 2277..1100.. JJuunnggeess TThheeaatteerr
DDiiee SScchhöönnee uunndd ddaass BBiieesstt ((UUrraauuffffüühhrruunngg))
vvoonn UUeellii BBlluumm FFrr 22..1111.. SSttaaddtttthheeaatteerr

An- und Verkauf von
Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics
u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven
Tel.: (04421) 4 21 84
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1. BÜRGERVERSAMMLUNG AM 24.10.2001 -
20:00 - DREIMÄDELHAUS

MMiittrreeddeenn,, mmiitt eennttsscchheeiiddeenn -- aauucchh zzwwiisscchheenn ddeenn WWaahhlleenn!!
Die Wahlen sind gelaufen. Knapp 50% der wahlberechtig-
ten Wilhelmshavener/innen haben sich daran beteiligt. Für
fünf Jahre haben wir alle nichts mehr zu sagen. Wir kön-
nen nur noch kommentieren und meckern, auf die Politik
haben wir fast keinen Einfluss mehr. Die Meinungsbildung
erledigt die Monopolpresse ungefragt.
Sind wir wirklich dazu verdammt, 5 Jahre lang so gut wie
keinen Einfluss zu haben?
Bisher ja, bis jetzt ist es so. Aber: Eine "Initiative Bürgerver-
sammlung" hat den Vorschlag aus dem WALLI-Programm
aufgenommen und lädt ein zur

11.. BBüürrggeerrvveerrssaammmmlluunngg
aamm 2244..1100..22000011 uumm 2200 UUhhrr

iimm DDrreeiimmääddeellhhaauuss // MMööwweennssttrraaßßee..

Das erste Treffen soll dazu dienen, Sinn und Zweck einer
Bürgerversammlung zu erläutern. Unter anderem wird es
einen Bericht geben über schon existierende Versamm-
lungen dieser Art. Ferner sollen die Möglichkeiten aufge-
zeigt werden, die eine solche Einrichtung neben Rat und
Verwaltung haben kann. Die Art der Zusammenarbeit ist zu
klären: Kampf gegeneinander oder ein besseres Miteinan-
der? In diesen Versammlungen hat jede/r Bürger/in
Stimm- und Rederecht.
Am 24.10. soll nach einer ausführlichen Aussprache ein so
genannter Sprecherrat gewählt werden. Dieser Sprecherrat
hat die Aufgabe, die gefassten Beschlüsse weiterzuleiten
und bei der nächsten Versammlung darüber zu berichten.
Außerdem bereitet der Sprecherrat die Versammlungen
vor.
Mit einer solchen Bürgerversammlung haben wir dann in
WHV fortlaufend die Möglichkeit, auf die Politik in unserer
Stadt Einfluss zu nehmen. Die Initiative hofft darauf, dass
viele Mitbürger(innen) diese Chance erkennen.

IInniittiiaattiivvee BBüürrggeerrvveerrssaammmmlluunngg

“Gesundheit!”
Obst und Gemüse aus kontrolliert biologi-

schem Anbau.
Unter anderem.

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE IIMM SSÜÜDDEENN
DDEERR SSTTAADDTT

MMaaiinnssttrraaßßee 2222 -- WWiillhheellmmsshhaavveenn
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn:: ttääggll.. aabb 2200..0000 UUhhrr

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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