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GGlleeiiss  11
WWaass  ppaassssiieerrtt,,  wweennnn  iinn  ddeerr  DDeeuuttsscchheenn
BBuucchhtt  eeiinn  TTaannkkeerr  hhaavvaarriieerrtt??  UUmm  NNoottffaallll--
sscchhlleeppppeerr  kküümmmmeerrnn  ssiicchh  sscchhoonn  vviieellee  --
aabbeerr  wwoo  ssoollll  ddeerr  TTaannkkeerr  ddeennnn  hhiinnggee--
sscchhlleepppptt  wweerrddeenn??  DDaass  WWaasssseerr--  uunndd
SScchhiiffffffaahhrrttssaammtt  hhaatt  eeiinneenn  VVoorrsscchhllaagg  ddaazzuu
eerraarrbbeeiitteett..  AAuuff  SSeeiittee  44 kköönnnneenn  SSiiee  nnaacchhllee--
sseenn,,  wwaass  wwiirr  ddaavvoonn  hhaalltteenn..

UUnnsseerr  SSyykkeess--AArrttiikkeell  iinn  ddeerr  lleettzztteenn  AAuussggaa--
bbee  vveerruurrssaacchhttee  eeiinniiggeenn  WWiirrbbeell..  WWiirr  lleeggeenn
aauuff  SSeeiittee  55 nnoocchh  eeiinnmmaall  nnaacchh..

IInn  WWiillhheellmmsshhaavveenn  kkuurrssiieerrtt  sseeiitt  eeiinniiggeerr  ZZeeiitt
eeiinn  eettwwaass  sseellttssaammeess  BBuucchh  mmiitt  ddeemm  hhoocchh--
ttrraabbeennddeenn  TTiitteell::  WWiillhheellmmsshhaavveenn  ......wwiiee  eess
wwiirrkklliicchh  wwaarr..  WWiirr  hhaabbeenn  ddeenn  220000sseeiittiiggeenn
WWäällzzeerr  dduurrcchhggeeaarrbbeeiitteett  uunndd  bbeerriicchhtteenn
ddaarrüübbeerr  aauuff  SSeeiittee  66..  EErrssttmmaalliigg  ggeebbeenn  wwiirr
aauucchh  eeiinnee  BBeezzuuggssaaddrreessssee  bbeekkaannnntt!!

RReecchhtt  aauussffüühhrrlliicchh  ffiieell  ddiiee  AAnnttwwoorrtt  ddeerr
NNiieeddeerrssääcchhssiisscchheenn  LLaannddeessrreeggiieerruunngg  aauuff
eeiinnee  rreecchhtt  aauussffüühhrrlliicchhee  AAnnffrraaggee  ddeerr  GGrrüü--
nneenn  zzuurr  FFiinnaannzziieerruunngg  ddeess  JJaaddeeWWeesseerr--
PPoorrttss  aauuss..  WWiirr  hhaabbeenn  ddiiee  AAnnttwwoorrtt  ggeelleesseenn
uunndd  kköönnnneenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  88 mmiitt  nneeuueenn
ZZaahhlleenn  vveerrssoorrggeenn..

ÜÜbbeerr  eeiinnee  VVeerraannssttaallttuunngg  ddeess  SSttaaddtteelltteerrnn--
rraatteess  zzuumm  TThheemmaa  GGaannzzttaaggsssscchhuullee  bbee--
rriicchhtteenn  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  99..

WWaass  llääuufftt  iimm  TThheeaatteerr??  AAuuff  SSeeiittee  1100 ggiibbtt''ss
VVeerraannssttaallttuunnggsshhiinnwweeiissee  uunndd  KKuurrzzbbeesspprree--
cchhuunnggeenn  eeiinniiggeerr  AAuuffffüühhrruunnggeenn  ddeerr  LLaann--
ddeessbbüühhnnee  iimm  MMoonnaatt  JJaannuuaarr..

SSeeiitt  JJaahhrreenn  mmooddeerrnn  ddiiee  EExxppoonnaattee  ddeess
KKüüsstteennmmuusseeuummss  iinn  iirrggeennddwweellcchheenn  KKeell--
lleerrnn,,  vveerrppaacckktt  iinn  KKiisstteenn  uunndd  KKäässtteenn,,  vvoorr
ssiicchh  hhiinn..  SSeeiitt  ddeemm  11..  JJaannuuaarr  wwiirrdd  aauuffggee--
rrääuummtt!!  DDiiee  WWPPGG  pprräässeennttiieerrttee  ddiiee  nneeuuee
LLeeiitteerriinn  ddeess  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  KKüüsstteennmmuu--
sseeuummss..  WWiirr  pprräässeennttiieerreenn  IIhhnneenn  aauuff  SSeeiittee
1111 FFrraauu  DDrr..  KKaarriinn  WWaalltteerr..

AAuucchh  RRaattsssspplliitttteerr  ggiibbtt  eess  ddiieessmmaall  wwiieeddeerr  --
zzuussaammmmeennggeekkeehhrrtt  aauuff  ddeerr  vvoorrwweeiihhnnaacchhtt--
lliicchheenn  RRaattssssiittzzuunngg  aamm  1111..  DDeezzeemmbbeerr  ggiibbtt
eess  aauuff  SSeeiittee  1122 oorrddeennttlliicchh  SScchheellttee  uunndd  eeiinn
ppaaaarr  kklleeiinnee  LLoobblliieeddeerr..

NNaacchhrriicchhtteenn  uunndd  MMeelldduunnggeenn  ffiinnddeenn  SSiiee
vveerrssttrreeuutt  iimm  HHeefftt  uunndd  aauuff  SSeeiittee  22..

Eingleisig in die Zukunft
Seit dem 1. Januar 2003 hat Wilhelmshavens Verwaltung einen

neuen Chef - Seite 3 -
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GGeeggeennwwiinndd  iimm  IInntteerrnneett::
wwwwww..ggeeggeennwwiinndd--wwhhvv..ddee

*************************************************************
Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die

durch ihre Mitarbeit, durch Informationen oder
durch ihre Politik zum Erscheinen dieser Ausgabe

beigetragen haben.
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DDaass  wwuurrddee  aauucchh  ZZeeiitt
Nach jahrelangem Hickhack ist der Bordumer
Busch jetzt Naturschutzgebiet (NSG). Wir hat-
ten mehrfach darüber berichtet, wie die Stadt
sich ohne erkennbare Gründe dagegen ge-
wehrt hatte. Dank der beharrlichen Kreisgrup-
pen der Umweltverbände BUND und NABU
und schließlich der Bezirksregierung trat die
NSG-Verordnung am 23.11.2002 endlich in
Kraft. Der WZ war das nur eine kurze Meldung
wert; wir möchten unsere LeserInnen wissen
lassen, was dieses Kleinod ausmacht, auf
das die Stadt zu recht stolz sein kann.

Die 34 ha große Fläche zwischen Ems-Jade-
Kanal und Banter Seedeich, Banter See und
Liebigstraße ist städtisches Eigentum. Unter
Schutz steht dort ein urwaldähnlicher Laub-
mischwald mit Röhrichten und Stillgewäs-
sern, der einer Vielzahl seltener und be-
standsbedrohter Pflanzen- und Tierarten Le-
bensraum bietet. Lebensstätten und -ge-
meinschaften typischer Arten küstennaher
Feuchtwälder sollen dort erhalten werden
und sich natürlich entwickeln können.
Im nördlichen, feuchteren Teil dominieren
Erle, Esche und Bergahorn, in der Kraut-
schicht finden sich u. a. seltene Seggen,
Wasserfeder und Bittersüßer Nachtschatten.
Im Südteil dominiert weniger nasser Erlen-
Birkenwald. Auf Lichtungen kommen über
1000 Exemplare des großen Zweiblatts vor.
Der gesamte Waldkomplex beherbergt mehr
als 35 teilweise bestandsbedrohte Brutvoge-
larten, einige davon (Rotkehlchen, Mönchs-
grasmücke, Zaunkönig) mit überdurchschnitt-
lichen Siedlungsdichten. Hinzu kommen
Rast- und Nahrungsgäste wie u. a. Habicht,
Sperber, Bergfink, Beutelmeise, Sommergold-
hähnchen und Waldschnepfe. Die Gewässer
sind Laich- und Jahreslebensraum für Erd-
kröte, Grasfrosch und Teichmolch.
Im Gebiet sind alle Handlungen verboten, die
es bzw. seine Bestandteile zerstören, be-
schädigen oder verändern können. Somit ist
das Betreten und auch das Freilaufenlassen
von Hunden untersagt. Die Untere Natur-
schutzbehörde hat umgehend die entspre-
chenden Schilder besorgt. Ignoranten wird
das zwar nicht abhalten, weiterhin dort ein-
zudringen, ab jetzt haben sie jedoch mit
empfindlichen Strafen zu rechnen. (iz) 

VViieellee  bbuunnttee
Plakate zieren momentan das Bild unserer
Stadt. Ein untrüglicher Hinweis darauf, dass
wieder eine Wahl vor der Tür steht. Am 2. Fe-
bruar wird in Niedersachsen ein neuer Land-
tag gewählt. Im Wahlkreis 100 kämpfen 5
Parteien um die Erststimmen der WählerIn-
nen: Wilfrid Adam für die SPD, Dr. Uwe
Biester für die CDU (beide sind bereits im
Landtag vertreten), Frank Buscher für Bünd-
nis90/Die Grünen, Michael Müller für die FDP
und Christian Schäfer für die PDS. Die Grau-
en, die Republikaner, die ÖDP, die Partei bi-
beltreuer Christen und die Partei der rechts-
staatlichen Offensive treten ohne eigene
Kandidaten an und können nur mit der
Zweitstimme gewählt werden. 
Der stellvertretende Kreiswahlleiter Rudolf
Perkams teilte noch mit, dass in Wilhelmsha-
ven 2.500 Wahlberechtigte weniger gezählt
wurden als bei der letzten Landtagswahl -
nach Perkams Angaben ein Ausdruck des
erheblichen Bevölkerungsrückgangs in Wil-
helmshaven. (hk)

SSppäätteerr  aallss  ggeewwoohhnntt
ist diese Ausgabe des Gegenwind erschie-
nen. Der Grund dafür lag in der Zusammen-
ballung der Feiertage von Weihnachten bis
Neujahr. Auch unsere Druckerei nutzte die
Brückentage und stellte bis zum 6. Januar
alle Arbeiten ein. Ob nun der Februar-Gegen-
wind wie gewohnt erscheint, wird von uns
noch diskutiert. Die Landtagswahl am 2. Fe-
bruar könnte mit dafür ausschlaggebend
sein, dass wir erst am 5. Februar unsere Ver-
teilstellen beliefern. (hk)

IImm  RRaahhmmeenn  
der Maßnahmen zur “Sozialen Stadt" sollte
die Nordseite der Oldebrüggestraße zwi-
schen Rüder- und Werftstraße mit einem
Fußweg versehen werden. Ein Anwohner
macht dagegen mobil: Er schrieb einen
Brief ans Bauamt, in dem er seine Sicht der
Dinge darstellte. Einige Passagen aus dem
Brief: 

AAllllggeemmeeiinnee  VVeerrkkeehhrrssssiittuuaattiioonn::
➤ Rüder-, Oldebrügge-, Werft- und Ha-
vermonikenstraße werden in zunehmen-
den Maße als Umgehung von 2 Ampeln
genutzt,
➤ das 30 km/h-Limit wird auch im Be-
reich der Hafenschule so gut wie nie ein-
gehalten, z.B. wenn die Ampel Werft-/We-
serstraße grün zeigt.
➤ Es wird übermäßig gerast, wenn die
Jugendlichen aus der Kart-Bahn kommen.
➤ Im gesamten Bereich ist 7,5 Tonnen
Gewichtsbeschränkung, ab Firma Hansen
ostwärts wird sie aufgehoben.
AAllllggeemmeeiinnee  WWoohhnnssiittuuaattiioonn::
➤ die Fluktation der deutschen Bürger
nimmt rapide zu, viele Ausländer wohnen
jetzt im Bereich Oldebrügge-/Werftstr.
➤ Viele Kleine (Kinder) spielen auf den
Straßen, sammeln Kastanien, malen Krei-
debilder, laufen achtlos über die Straße
zum einzigen Spielplatz auf dem Schulhof
der Hafenschule.
➤ Der Grünstreifen vor der Oldebrüg-
gestr. 10 und 12 wird von den Bewohnern
als Grill- und Treffpunkt schon seit Jahren
genutzt.
➤ Nur ein (!) Haus wird von der Olde-
brüggestr. (zwischen Werft- und Rüderstr.)
begangen. 
AAllllggeemmeeiinnee  FFoorrddeerruunnggeenn::
➤ Spielstraße Havermoniken-, Werft-, Ol-
debrüggestr. bis Hansen.
➤ Spielplatz auf der Grünfläche Haver-
monikenstraße
➤ Bürgersteig längs der Tennishalle,
Grünfläche für Hunde muss bleiben.
➤ Absenkung der Bordsteine
➤ Bürgersteig Oldebrüggestr. zwischen
Ahm- und Kettenstr. (südlich)
➤ Begrünung in den verkehrsberuhigten
Straßen
Soweit der Brief des Bürgers aus der west-
lichen Südstadt, der genau wie wir ge-
spannt darauf wartet, ob es gelingt, einmal
gemachte Planungen wieder umzustoßen.
(hk)



Gegenwind 186 Seite 3

Der Abschied von Arno Schreiber fiel den
meisten WilhelmshavenerInnen nicht son-
derlich schwer - er lenkte das Geschehen in
dieser Stadt mehr aus dem Hintergrund.
Schreiber beendete vor 18 Jahren die unsäg-
liche Ära Eickmeyer und versuchte den Wil-
helmshavenern einzureden, welch eine tolle
Stadt sie doch haben. Es kam die Zeit der
Logos (Wilhelmshaven setzt Zeichen) und
PR-Aktionen zur Steigerung der Identifikation
der Bürger mit ihrer Stadt. Unzählige Millio-
nen wurden mehr oder weniger obskuren In-
stituten in den Rachen geworfen, ohne dass
sich wirklich etwas änderte. Gekrönt wurde
Schreibers Wirken durch die Expo am Meer,
die zwar als finanzielle Katastrophe endete -
aber eine nicht zu missachtende Imagever-
besserung zur Folge hatte.

Dem Chef der Wilhelmshavener Zeitung
fiel der Abschied von Schreiber auch nicht
sonderlich schwer, wie die folgenden Zitate
aus seinem Abschiedskommentar bewei-
sen:

Aber Wilhelmshaven selbst - nein, das
war seine Sache nicht. Hier war er nie richtig
verwurzelt. Heimisch fühlte er sich eher in
Cuxhaven, wo er seine Freizeit gern ver-
brachte und wo er künftig leben wird.

Wieso nahm niemand aus der Gesell-
schaft, dem Vereinsleben, aus Handel und
Wandel, dem Sport, den Kirchen, der Kultur,
der politischen Parteien das Wort? Waren
sie alle als Redner nicht willkommen? Oder

wollten sie nicht?
Und was hätten sie gesagt? - Wäre be-

richtet worden, wer tatsächlich hart für die
“Expo am Meer" gekämpft hat, wäre daran
erinnert worden, wie der Oberstadtdirektor
in einer einsamen Entscheidung die Groß-
seglerregatta “Sail" absagte, oder dass von
den zahlreichen China-Reisen nichts ge-
blieben ist außer einem ziemlich vergam-
melten Schriftzug “Qingdao Hafenbüro" im
City-Haus?

VViieell  vvoorrggeennoommmmeenn
Neue Besen kehren bekanntlich gut - und

Eberhard Menzel wird da keine Ausnahme bil-
den. Die Liste seiner Vorhaben ist lang. Er will
die Verwaltung neu organisieren, die Verant-
wortungsbereiche der einzelnen Dezernenten
neu ordnen. Aus Wilhelmshavens Verwaltung
soll der “Konzern Stadt" entstehen. Menzel will
dafür sorgen, dass die babylonische Stim-
menvielfalt der Verwaltung ein Ende hat, dass
die Verwaltung mit einer Zunge spricht.

CChheeffssaacchheenn
Um einige Bereiche will sich der neue

Hauptverwaltungsbeamte Menzel zukünftig
selbst kümmern. Chefsache wird z.B. die
Wirtschaftsförderung, der ja unter der Füh-
rung von Wolfgang Frank jeglicher Pep fehlt.
Ebenfalls in seinem unmittelbaren Zustän-
digkeitsbereich wird er das Reinhard-Nieter-
Krankenhaus ansiedeln, und mit der Jade-

Auszüge aus den städtischen 
Informationen im Zusammen-

hang mit dem Übergang auf die
“Eingleisige Verwaltungsspitze"

am 1.1.2003
Am 23. September 2001 haben die Wil-

helmshavener Bürgerinnen und Bürger erst-
mals ihr Stadtoberhaupt direkt gewählt. Auf
der Grundlage der reformierten niedersächsi-
schen Gemeindeordnung ging es aber um
noch mehr: Erstmals wurde ein hauptamt-
licher Oberbürgermeister gewählt, der nicht
nur oberster Repräsentant der Stadt, sondern
auch als “Hauptverwaltungsbeamter" Chef
der Stadtverwaltung ist und alle bisher dem
Oberstadtdirektor obliegenden Aufgaben
wahrnimmt. 

Aus dieser Urwahl ging Eberhard Menzel,
Jahrgang 1944, nach Gewinn der Stichwahl
als Sieger hervor. Der Sozialdemokrat, der be-
reits seit 1986 als ehrenamtlicher Oberbür-
germeister amtiert, tritt seine bis zum 31. Okt-
ober 2011 dauernde Amtszeit nach dem
Ende der Wahlperiode des langjährigen
Oberstadtdirektors Arno Schreiber am 1. Ja-
nuar 2003 an. Mit diesem Datum wird auch in
Wilhelmshaven der Übergang von der bishe-
rigen “zweigleisigen" - mit Oberbürgermeister
als ehrenamtlichem Repräsentanten der
Stadt und Oberstadtdirektor als Leiter der Ver-

waltung - zur “eingleisigen" Verwaltungsspit-
ze vollzogen sein. 

Der Rat der Stadt kommt am 08.01.2003
zu seiner ersten Sitzung des Jahres zusam-
men. Von diesem Tag an wird der Rat für den
Rest seiner bis zum 31.10.2006 dauernden
Wahlperiode 46 (bisher: 45) Mitglieder haben. 

Herr Menzel gehört - bis er sein Amt als
direkt gewählter Oberbürgermeister antritt -
dem Rat aufgrund der Kommunalwahl am
09.09.2001 als Ratsherr an und wurde aus
dieser Eigenschaft heraus zum Ratsvorsit-
zenden - Bezeichnung in zweigleisigen Kom-
munen ebenfalls Oberbürgermeister - ge-
wählt. 

Da das Amt des hauptamtlichen Ober-
bürgermeisters mit dem Amt eines Ratsher-
ren unvereinbar ist, hat Herr Menzel zum
01.01.2003 auf sein Ratsmandat verzichtet.
Für ihn rückt ein neuer Ratsherr bzw. eine
neue Ratsfrau nach und wird in der Januar-
Sitzung des Rates verpflichtet. Aus seinem
Amt als Ratsvorsitzender scheidet Herr Men-
zel ebenfalls mit Ablauf des 31.12.2002 aus. 

Der direkt gewählte Oberbürgermeister
ist jedoch nicht gleichzeitig auch Ratsvorsit-
zender. In seiner ersten Sitzung im Jahr 2003
wählt der Rat daher aus seiner Mitte eine Vor-
sitzende bzw. einen Vorsitzenden. Der/Die
Ratsvorsitzende hat in einer eingleisigen
Kommune nur die Aufgabe, die Ratssitzun-
gen zu leiten und nicht, wie der Ratsvorsit-

zende (= Oberbürgermeister) der zweigleisi-
gen Kommune, die zusätzliche Aufgabe der
repräsentativen Vertretung der Stadt. 

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven setzt
sich ab 2003 - soweit keine weiteren Ände-
rungen des bei den Ratsherren und Ratsfrau-
en zugrunde gelegten Standes 16.12.2002
eintreten - wie folgt zusammen: 
OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr  MMeennzzeell  
2211  RRaattsshheerrrreenn  uunndd  RRaattssffrraauueenn  ddeerr  SSPPDD  
1177  RRaattsshheerrrreenn  uunndd  RRaattssffrraauueenn  ddeerr  CCDDUU  
22  RRaattssffrraauueenn  ddeess  BBüünnddnniiss  9900//DDiiee  GGrrüü      nneenn  
22  RRaattsshheerrrreenn  ddeerr  FFDDPP  
11  RRaattsshheerrrr  ddeerr  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  AAlltteerrnnaattiivveenn
LLiissttee  
11  RRaattsshheerrrr  ddeerr  DDeeuuttsscchheenn  PPaarrtteeii  
11  ppaarrtteeiilloosseerr  RRaattsshheerrrr  
SPD und Bündnis 90/Die Grünen bilden mit
23 Sitzen die Mehrheitsgruppe. Die Unter-
scheidung der Ratsmitglieder in “Ratsfrauen
und Ratsherren" und “Oberbürgermeister" ist
von einiger Bedeutung, da laut Niedersächsi-
scher Gemeindeordnung an der Bildung der
Ausschüsse sowie bei der Besetzung von
“mehreren gleichartigen Stellen" durch den
Rat nur die Ratsherren und Ratsfrauen mit-
wirken - nicht aber der direkt gewählte Ober-
bürgermeister. Aus diesem Grunde ergeben
sich durch den Übergang zur Eingleisigkeit
auch keine Veränderungen der Sitzverteilung
in den Ausschüssen.

Chef vons Ganze
Seit dem 1. Januar weht ein neuer Wind in Wilhelmshaven

(hk) Vor 15 Monaten wurde Eberhard Menzel als neuer ‚eingleisiger' Bürgermeister
gewählt. Mit Ablauf des letzten Jahres verabschiedete sich der Oberstadtdirektor
Arno Schreiber und Menzel wird das Ruder übernehmen. 

WeserPort-Entwicklungsgesellschaft will er
“vertrauensvoll" zusammenarbeiten. Auch die
Situation des City-Hauses (wir berichteten
mehrfach) brennt ihm auf den Nägeln. Bis
zum Abriss des Gebäudes kann sich der
neue Oberbürgermeister alles vorstellen.

Im Zusammenhang mit dem durch den
Bau des JadeWeserPorts abgängigen Cam-
pingplatz am Geniusstrand hat Menzel sich
einiges vorgenommen: “Wir werden denen,
die einen Stellplatz am Geniusstrand haben,
auch wieder einen geben. Und wir werden
auch einen attraktiven Platz für Wohnmobi-
listen schaffen. Das wird nicht das Areal
unterhalb des Fliegerdeichs sein." (Menzel
laut WZ vom 31.12.02)

Eberhard Menzel steht vor keiner leichten
Aufgabe, zumal er sich gerade in den ersten
Wochen und Monaten einer genauen Beob-
achtung durch die Öffentlichkeit gewiss sein
kann. Der Gegenwind wird ein treuer Beglei-
ter seiner gesamten Amtszeit sein. ❑

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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Die Auswirkungen einer Ölkatastrophe
werden hier an der Küste seit Jahrzehnten
diskutiert. Das Mitteilungsblatt der Aktions-
konferenz Nordsee “Waterkant" dazu in sei-
ner Dezember-Ausgabe: 

“Havarierte ein solcher Tanker vor der
deutschen Küste, wären inzwischen zwar
ausreichend Notschlepper vorhanden, um
ihn in Sicherheit zu bringen. Innerhalb von
zwei Stunden, so sieht es das Konzept des
Bundesverkehrsministeriums vor, kann ein
Notschlepper beim Havaristen sein. Aber
dann? Wohin mit ihm? Diese Frage ist bis
heute nicht geklärt. Ihn einfach von der
Küste wegzuschleppen, darf keine Lösung
sein, damit würden die Meere einmal mehr
zur Müllkippe erklärt, in diesem Fall für ma-
rode Tanker.

Im Dezember 1994 stellte die vom
Bundesministerium für Verkehr (BMV) einge-
richtete ‘Expertengruppe Schadstoffunfall-
bekämpfung’ unter Beteiligung von Fachleu-
ten der deutschen Chemie-Industrie, der
Hafen- und Transportwirtschaft sowie von
Schlepp- und Bergungsreedereien fest, “die
Verfügbarkeit eines ‘Safe Haven' (sei) das
unverzichtbare Endglied des ‘wasserseiti-
gen' Teils der gesamten Schadstoffunfallbe-
kämpfung schlechthin". Weiter aber hieß es
deutlich: “Gegenwärtig ist ein Hafen mit den
beschriebenen operationellen, baulichen
und technischen Voraussetzungen in
Deutschland der Expertengruppe nicht be-
kannt." Ein Teil der vom BMV nach der ‘Pal-
las’-Strandung eingerichteten Projektgruppe
‘Maritime Notfallvorsorge’ widmete sich die-
ser Nothäfen-Thematik und erarbeitete eine
‘Entscheidungsmatrix mit Kriterien für die
Ausweisung und Zuweisung von Notliege-

plätzen" sowie ein Verzeichnis aller deut-
schen Notliegeplätze, Reeden und als Not-
häfen geeigneter Seehäfen. Allerdings sind
eben diese Kriterien oder weitere Ergeb-
nisse der Recherchen dieses Projekts bis
heute nicht veröffentlicht worden, da der of-
fizielle Abschlussbericht immer noch nicht
vorliegt. Möglicherweise deckt der Bericht
der Teilprojektgruppe so viele (weitere) Ver-
säumnisse der vergangenen Jahrzehnte auf,
die die für die Notfallvorsorge zuständigen
Behörden verbockt haben, dass einige
Durchläufe im bürokratischen “Weichspül-
Programm" und ein intensives “(Ver-)Wäs-
sern" erforderlich sind?

GGeeffaahhrr  eerrkkaannnntt......
Kurz nach der Havarie der Prestige schal-

tete sich das Wasser- und Schifffahrtsamt
Wilhelmshaven in die Diskussion ein. Des-
sen Leiter, Holger Alker, berichtete in der Wil-
helmshavener Zeitung vom 21. November
2002 über Aktivitäten seines Amtes: 

“Das Vorhaben sieht eine Dalbenreihe
zwischen Hooksiel und Minsener Oog vor.
Dort könnten havarierte Schiffe für nötige
Reparaturarbeiten festmachen. Die Notlie-
gestelle umfasse auch eine Anlegestelle für
ein weiteres Schiff, das laut Alker das Öl des
Havaristen abpumpen könnte.

Die Vertäuung an einer Notliegestelle
biete bessere Möglichkeiten für Arbeiten an
beschädigten Schiffen, als wenn diese vor
Anker liegen. Voraussetzung für den Notha-
fen sei ein Standort im tieferen Wasser. Alker
erwartet, dass eine Umsetzung des Vorha-
bens kurzfristig beschlossen wird."

Wir erwarteten nach der Veröffentlichung
des Vorhabens in der Wilhelmshavener Zei-
tung eigentlich einen Aufschrei der vom
Fremdenverkehr abhängigen Gemeinden
Wangerland, Wangerooge und Butjadingen,
denn genau vor deren Stränden soll die Not-
liegestelle gebaut werden. Aber angesichts
der Katastrophe an Spaniens Küste hielt
man sich bedeckt.

AAnn  ddeerr  JJaaddee  bbiieetteett  ssiicchh  eeiinnee  bbeesssseerree
MMöögglliicchhkkeeiitt  aann

Zumindest für Schiffe, die keine explosi-
ven oder giftigen Gase emittieren, bietet Wil-
helmshaven eine viel bessere Möglichkeit:
die Doppelschleuse an der 4. Hafeneinfahrt.
In eine dieser Schleusenkammern könnte
ein Havarist eingedockt werden. Hier beste-
hen die besten “operationellen, baulichen
und technischen Voraussetzungen" dafür,
den Havaristen unter der geringst möglichen

Umweltbelastung wieder flott zu machen.
Die Drempeltiefe der Seeschleuse beträgt
11,40 m. Der Tidenhub an der Schleuse be-
trägt 3,80 Meter. Wenn man nun noch die be-
rühmte “Handbreit Wasser unterm Kiel" ab-
zieht, könnte ein Tanker mit einem Tiefgang
von bis zu knapp 15 Metern dort einge-
schleust werden. Dieser Tiefgang wird nur
von ganz wenigen die deutschen Häfen (Wil-
helmshaven, Hamburg, Brunsbüttel) anlau-
fenden Schiffen überschritten.

Tanker mit größerem Tiefgang könnten
an den Brücken der Wilhelmshavener Raffi-
nerie bzw. der NWO geleichtert werden. Das
hat den Vorteil, dass das Leichtern dort einfa-
cher, schneller und sicherer möglich wäre.
Warum erst das Öl in ein anderes Schiff um-
pumpen, wenn in Sichtweite des vorgeschla-
genen Notliegeplatzes eine perfekte Technik
für dieses Vorhaben vorhanden ist? Weshalb
also bei solchen Möglichkeiten eine Dalben-
reihe vor den Stränden von Horumersiel und
Schillig?

WWoohhiinn  mmiitt  ddeemm  ÖÖllsscchhllaammmm??
In diesem Zusammenhang muss natür-

lich auch die Frage nach dem Verbleib von
Ölschlämmen gestellt werden. Vor knapp
zehn Jahren begann die Stadt Wilhelmsha-
ven damit, eine offene Ölschlammdeponie
mit drei Schlammbassins in enger Nachbar-
schaft zu Marktkauf, dem Geniusstrand und
Voslapp bauen. Das Vorhaben wurde nach
Fertigstellung eines Beckens gestoppt, weil
keine Baugenehmigung vorlag. Der Bau des
fertig gestellten Beckens wurde nachträglich

Ist es denn die Möglichkeit!?
Nach ‘Pallas' und ‘Prestige': Hektisches Gewurschtel nach lang-

jährigen Versäumnissen

(hk) Die Havarie des mit 77.000 Tonnen Schweröl beladenen Tankers “Prestige" vor
der galizischen Küste gab auch der Diskussion um die Situation an der Nordsee-
küste neuen Brennstoff. Denn: Trotz aller Beteuerungen, dass bei uns so etwas nicht
passieren kann, man hier auf einen solchen Fall bestens vorbereitet ist usw., wissen
alle, dass wir hier täglich mit einer solchen Bedrohung leben - einer Bedrohung mit
noch weitaus schwieriger zu meisternden Folgen als an der spanischen Küste: Das
Wattenmeer wäre in kürzester Zeit von einer Ölschicht bedeckt. Doch so richtig im
Griff hat man das Problem bei weitem noch nicht. Statt dessen werden mit den an-
gelaufenen Baugenehmigungen für großflächige Windparks mit Kilometer langen
Windmühlenalleen dicht entlang den Schifffahrtsrouten und Tiefwasserwege für
Supertanker neue Risiken in Kauf genommen...

WWAATTEERRKKAANNTT  iisstt  ddiiee  mmiittttlleerrwweeiillee  iimm  1177..  JJaahhrrggaanngg  eerr--
sscchheeiinneennddee  VViieerrtteelljjaahhrreess--ZZeeiittsscchhrriifftt  ddeerr  AAKKTTIIOONNSSKKOONN--
FFEERREENNZZ  NNOORRDDSSEEEE  ((AAKKNN)),,
eeiinneess  iinn  BBrreemmeenn  aannssäässssiiggeenn,,  aallss  ggeemmeeiinnnnüüttzziigg  aanneerr--
kkaannnntteenn  ZZuussaammmmeennsscchhlluusssseess  zzuurr  KKoooorrddiinniieerruunngg  ddeerr
NNoorrddsseeee--  uunndd  MMeeeerreesssscchhuuttzz--AAkkttiivviittäätteenn  vvoonn  KKüüsstteenniinniittiiaa--
ttiivveenn,,  ggrröößßeerreenn  UUmmwweellttvveerrbbäännddeenn  ooddeerr  IInnssttiittuutteenn..
AAKKNN  iisstt  ffüürr  DDeeuuttsscchhllaanndd  MMiittgglliieedd  iinn  ddeemm  iinntteerrnnaattiioonnaalleenn
MMeeeerreesssscchhuuttzz--BBüünnddnniiss  SSEEAASS  AATT  RRIISSKK  ((SSAARR))  mmiitt  SSiittzz  iinn
HHoollllaanndd..

AAbbooss  üübbeerr::  AAKKNN  ee..VV..,,  KKrreeuuzzssttrr..  6611,,  2288220033  BBrreemmeenn
WWaatteerrkkaanntt  iimm  IInntteerrnneett::  wwwwww..wwaatteerrkkaanntt..iinnffoo

Wilhelmshavener Seeschleuse
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Der Artikel habe doch nur die Wahrheit
verbreitet - Wahrheit oder nicht, darum gehe
es nicht, sondern darum, ob eine solche Be-
richterstattung nützlich oder schädlich ist -
die Geschäftsleitung arbeite nicht korrekt -
ob die Geschäftsleitung korrekt arbeite oder
nicht, könne man von hier aus nicht beurtei-
len usw. usf.

Außer Sykes Classic hat ein weiterer Be-
trieb desselben Konzerns seine Räume in
Roffhausen. Auch der Telekom-Auskunft-Be-
trieb von Sykes Enterprises war schon ein-
mal Thema eines Gegenwind-Artikels (Aus-
gabe 170 vom Juli 2001: “Ohne Betriebsrat
keine Chance"). Damals ging es um die
unterschiedlichen Arbeits-, Lohn- und Ver-
tragsbedingungen in den beiden Sykes-Be-
trieben, die in unserem Bericht zugespitzt als
“1. Klasse" und “2. Klasse" beschrieben wur-
den.

Ein Betriebsrat wurde 2001 nicht nur bei
Sykes Classic, sondern auch bei “Sykes Tele-
kom" gewählt. Dort scheint die Wahl jedoch
in jeder Hinsicht anders abgelaufen  zu sein
- der Betriebsrat dort besteht jedenfalls aus
TeamleiterInnen. Beschäftigte und Ex-Be-
schäftigte charakterisieren seine Tätigkeit als
Mobbing.

So ist es ein Teamleiter/Betriebsratsmit-
glied, der die Dienstpläne macht. Dagegen
ist ja zunächst mal nichts zu sagen, doch
wenn Beschäftigte ihre diesbezüglichen
Wünsche äußern (z.B. nicht ausgerechnet an
dem Sonntag, an dem das Kind Konfirmation
hat, arbeiten zu müssen), kommt es schon
vor, dass der Kollege nicht die Interessen des
Beschäftigten, sondern massivst die des Be-
triebs vertritt und dem Bittsteller mit "Konse-
quenzen" droht. Und dass es in diesem Be-
trieb ausgerechnet der Betriebsrat ist, der
“Krankenrückführungsgespräche" nicht nur
befürwortet, sondern fordert, gibt auch zu
denken.

Teilzeitbeschäftigte, die vier oder fünf
Stunden arbeiten, dürfen während dieser Zeit
insgesamt 5 Minuten zum Klo; wer sechs
Stunden arbeitet, darf für diesen Zweck ins-
gesamt 10 Minuten Pause machen, und auf
15 Minuten Pinkelpause kommt man bei ei-
nem Ganztagsjob. Wer den ganzen Tag tele-
foniert, muss viel trinken, und da muss man

Sklavenhalterei...
Ist die Arbeit im Call Center menschenunwürdig oder nur einfach

anders?

(noa) Mit dem Artikel “Leitende und leidende Angestellte" in der Dezember-Ausgabe
hat der Gegenwind eine rege Diskussion ausgelöst. Im Diskussionsforum unserer
Homepage nahmen Beschäftigte und Ex-Beschäftigte von Sykes Classic in Roffhau-
sen und Sykes-Beschäftigte anderer Standorte Stellung. Und es spiegeln sich hier so
ungefähr alle Meinungen, die möglich sind.

halt auch öfter mal raus - eigentlich sollte
man meinen, das wäre eine gute Aufgabe für
den Betriebsrat, sich dafür einzusetzen, dass
man müssen darf, doch es sind Betriebsrats-
mitglieder, die Druck machen, wenn es mal
länger gedauert hat.

Nicht nur das Betriebsklima im übertra-
genen Sinne, sondern auch das Arbeitsklima
im ganz wörtlichen Sinne ist bei Sykes (und
dem Vernehmen nach auch in anderen Be-
trieben in den ehemaligen Olympia-Hallen)
gestört. Heizung und Lüftung laufen gleich-
zeitig, so dass es im Winter so kalt ist, dass
man am besten den Mantel anbehält, wäh-
rend es im Sommer oft so warm ist, dass
man noch mehr trinken (und pinkeln) muss.
Da die Sykes Enterprises den Auftrag für die
Telekom nur bis zum 31. Dezember 2003 ha-
ben (ob es einen Folgeauftrag gibt, wird sich
zeigen), lohnte sich die Investition für eine
Baumaßnahme, die diese Probleme beseitigt
hätte, wohl nicht. Nun gibt es aber einen an-
deren Auftrag, der in Roffhausen erledigt
wird. Die Servicenummer der Deutschen
Bahn (11861) wird von hier aus bedient. Viel-
leicht bleibt der Betrieb ja über den ur-
sprünglich geplanten Zeitpunkt hinaus am
Ort. 

AArrbbeeiittssbbeeddiinngguunnggeenn
Bei einer Beratungsstelle wurde die

Schilderung einer Beschäftigten, die sich ge-
mobbt fühlt, mit der Bemerkung beantwortet,
offenbar handle es sich nicht einfach um
Mobbing, sondern um Sklavenhalterei. Nun,
Sklaven bekamen für ihre Arbeit kein Geld.
Bei Sykes bekommen die Beschäftigten am
Telefon 6,90 Euro pro Stunde. Und Sklaven
galten als Eigentum des Sklavenhalters. Hier
können sie kündigen. Insofern stimmt diese
Beschreibung gewiss nicht. Jedenfalls han-
delt es sich aber nicht um Arbeitsbedingun-
gen, die hierzulande von unseren Eltern und
Ureltern erkämpft wurden. In Deutschland
haben Lohnabhängige eine Menge Rechte,
die in den USA, wo die Sykes Enterprises be-
heimatet sind, nicht gelten.

Wir erfahren immer wieder von Beschäf-
tigten, die dringend eine andere Arbeit su-
chen, weil sie entweder den Stress oder das
Betriebsklima nicht aushalten. Wir wissen
aber auch von Leuten, die schon seit langem
da arbeiten und zufrieden sind. Zustände wie
bei Sykes oder in anderen Call Centern als
“menschenunwürdig" zu bezeichnen, ist zu
kurz gegriffen. Die genaue Kontrolle der Ar-
beit stellt für viele Call Center Agents eine so
große Belastung dar, dass sie es nicht aus-
halten. “Es werden Sachen kontrolliert, die zu
kontrollieren gesetzwidrig ist", berichtet eine
ehemalige CCA. Andere sehen kein Problem
darin. So schreibt uns “Werner": “Es gibt Leu-
te, die ranklotzen - und Leute, die auf Lasten
anderer einen auf Lau machen ... Von daher:
Kontrolle in Maßen ist okay; ich sehe das
nicht so eng." ❑

als “Herstellung eines Erdbeckens für
Übungs- und Demonstrationszwecke des
Katastrophenschutzes" deklariert. Der Lan-
desverband Bürgerinitiativen Umweltschutz
Niedersachsen (LBU), der damals, als das er-
ste Becken schon fertig war, zu einer Stel-
lungnahme aufgefordert wurde, teilte seine
Befürchtung mit, dass von der Deponie gro-
ße Mengen von Schadstoffen in die Atmo-
sphäre gelangen, und stellte die Frage, ob
diese Schadstoffkonzentrationen für die
Nachbarschaft unbedenklich seien und wel-
che Vorkehrungen eingeplant seien, um eine
Explosions- bzw. Feuer- und Giftgaskatastro-
phe zu vermeiden. Anschließend machte der
LBU die Stadt darauf aufmerksam, dass es
drei riesige von der Atmosphäre abgeschot-
tete Öllager an der Jade gäbe, in welche das
Öl-/Wassergemisch gepumpt werden kön-
ne: Jeweils ein Tank der Tanklager der Wil-
helmshavener Raffinerie bzw. der NWO oder
eine Salzkaverne bei Coldewei müsste aus-
reichen, um den Schiet umweltneutral zwi-
schenzulagern.

Wilhelmshaven bietet also mit seiner gro-
ßen Seeschleuse, den Umschlagbrücken
und der Pipeline-Anbindung an unbedenkli-
che Zwischenlager vergleichsweise optima-
le Bedingungen als ‘Save Haven' für be-
stimmte Schadensereignisse in der Deut-
schen Bucht. Es geht jetzt darum, diese
Möglichkeiten festzuklopfen und sich auf
eine täglich mögliche Katastrophe vorzube-
reiten. Wilhelmshaven könnte einige der ge-
forderten operationellen, baulichen und
technischen Voraussetzungen erfüllen. ❑

Alles Spielkram?
Nicht alles, abervieles:Spielzeug 

von HABA und Käthe Kruse

Marktstr . 94,  Tel. (04421)13438
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MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

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

Der Autor des Buches gibt sich nicht zu
erkennen - er hat Wilhelmshaven vor vielen
Jahren verlassen und lebt jetzt in Malaysia.
Das Titelbild ist völlig daneben - unter dem
Rüstringer Friesen prangt in Großbuchstaben
der Schriftzug “Wilhelmshaven" - in einer
Schrift, die einfach scheußlich ist (Old En-
glish o.ä.) - darunter in ans 1000jährige Reich
und den WZ-Schriftzug erinnernden Lettern
“...wie es wirklich war." 

“You can't judge a book by looking at the
cover" sang Bo Diddley in den ausgehenden
Fünfzigern - doch stimmt das auch für dieses
Buch?

Im Vorwort schreibt der Autor: “Jeder
wirklich heimatverbundene W'havener wird
sich früher oder später das Wilhelmshavener
Heimatlexikon (WHL) oder ähnliche Werke
anschaffen - ein Muss! Was für eine Freude,
die eigene Straße dort ausführlich gewür-
digt zu sehen. Oder gar den Direktor der ei-
genen Schule, wenn auch die Erinnerungen
an ihn manchmal zwiespältig waren.

Jedoch - noch anfänglicher Begeiste-
rung treten beim Studium des WHL immer
mehr Lücken zutage und mehr und mehr
Zweifel mischen sich in die Bewunderung:
die Nachkriegsgeneration (des Zweiten
Weltkrieges, wohlgemerkt!), der der Chronist
angehört, kann nun mal mit W'havener Ori-
ginalen aus dem späten 19. Jh. herzlich we-
nig anfangen - als ob es zu unserer Zeit kei-
ne gegeben hätte...! Mancher nach Meinung
des Chronisten unverzichtbare Begriff fehlt
völlig, andere sind nur unvollständig erklärt:
wer in W'haven denkt denn schon bei
Brandt an den gleichnamigen Politiker? Kaf-
fee Brandt, das war wichtig!! Möge das vor-
liegende Werk mit den Erinnerungen des
Chronisten an seine Jugend in der Jade-
stadt zwischen 1950 und 1970 (neudeutsch
könnte man es getrost: "Oral History of Wil-
helmshaven" nennen) zumindest einige Lü-
cken schließen und als Wegweiser durch
diese harte, aber auch schöne Zeit dienen."

Das Vorwort macht es schon deutlich:
Hier hat jemand seine Erinnerungen an Wil-
helmshaven alphabetisch geordnet nieder-

geschrieben. Das erste
Stichwort lautet AAbbeenntteeuu--
eerrrroommaann,, das letzte ZZwwiiee--
bbeellttuurrmm. Auf den knapp
zweihundert Seiten da-
zwischen tummelt sich all
das, was den Autor zwi-
schen 1950 und 1970 be-
wegte, tummeln sich all
jene, die in seinem Wil-
helmshaven-Bild in dieser
Zeit eine mehr oder weni-
ger wichtige Rolle spiel-
ten. 

Sehr persönlich schil-
dert der Autor seinen Weg
von den Drangsalierun-
gen im Elternhaus (z.B.
Stichwort: AAbbwwaasscchheenn),
über die Schule bis zur
Lehrlingsausbildung und
Berufsschule. Die persön-
lichen Eindrücke des Au-
tors werden allerdings sehr schnell zu allge-
meingültigen Erfahrungen der Jugendlichen
aus dieser Zeit. 

Doch neben Familie und Pauken gab ja
auch noch die Freizeit - und hier beweist der
Verfasser, dass er wohl auf allen Hochzeiten
getanzt hat. Da wird nicht nur der BBaallll  ddeerr  JJuu--
ggeenndd im SScchhüüttzzeennhhooff fein beobachtet be-
schrieben: “Die ersten Ankömmlinge fanden
im hellerleuchteten Saal des Schützenhofs
jede Menge weiß eingedeckter Tische auf-
gestellt, so dass das Ganze eher den üb-
lichen Modeschauen ähnelte, die unsere
Mütter so gern aufsuchten, als einem Tanz-
vergnügen für Jugendliche. Nur die große
freie Fläche vor der Bühne ließ erahnen, was
sich hier in Kürze abspielen würde..." 

Weniger witzig seine Beschreibung des
Frauenhauses: “Es war als Fluchtburg für
Frauen prügelnder Ehemänner gedacht,
wurde jedoch schon bald zu einer lesbi-
schen Bastion in Bant."

Dutzende mehr oder weniger bekannte
Wilhelmshavener Größen tauchen in dem
Buch auf - nur kennt man eigentlich keinen
davon. Doch nach einigen Seiten wird klar:
Aus Weiß wird Gelb, aus Westermann wird
Ostermann, aus Scheuß wird Scheußlich,
aus Bello wird Beppo usw... Die Namen wur-
den allesamt so verändert, dass eine Identifi-
zierung nicht sonderlich schwer ist - man
muss nur irgendwie die Zeit miterlebt haben. 

Neben einigen Ungenauigkeiten (AAnn--
ttoonnsslluusstt:: Kneipe an der verlängerten Genos-
senschaftsstraße nahe dem Friedhof Alden-
burg), Geschmacklosigkeiten (CCoonntteerrggaann -
hier verbietet es sich, die Geschichte die dort
als “selbst erlebt” zu lesen ist, zu zitieren), di-
versen Erinnerungslücken (gab es nie einen
René Morgenstern, den JourFix, die Gewerk-
schaft, das Blue Note?), vielen Abschweifun-
gen in völlig nebensächliche Themen der
Regenbogenpresse (VVeerraa  BBrrüühhnnee......), Bildzei-
tungsdenken (Intellektuelle werden durch
PPaarrkkeerr-Tragen zu GGaammmmlleerrn) entlarvt sich der

Autor als wahrer Wilhelmshavener Marine-
junge: 

SSJJBB: Abkürzung für “Sozialistischer Ju-
gendbund W'haven". Der SJB entstand in
den späten 60er Jahren als Sammelbecken
junger pseudolinker Angehöriger der Halb-
intelligenz. Durch provokative Maßnahmen
wie Störung der Marinetraditionsveranstal-
tung zum “Skagerrak-Tag" und abstruse Le-
serbriefe an die WZ, in denen die DDR als
beispielhaft für die BRD dargestellt wurde,
gelang es dem SJB, in W'haven einen relativ
hohen Bekanntheitsgrad zu erreichen.
Wichtige Kämpfer des SJB waren der vom
neuapostolischen Glauben abgefallene
Benno Hanßen, Von Hin und Zurück, Peter
Propeller, Günter Dünn, Werner Horror und
nicht zuletzt Bolle Deschner, der sich als
eine W'havener Miniausgabe von Fritz Teufel
aufspielte. Bei einigen W'havener Mädchen
mit zweifelhafter Reputation, so z. B. Birgit
Borsig, waren die SJB-Revolutionäre jedoch
sehr populär.... So blöde schrieb nicht einmal
die Wilhelmshavener Zeitung.

Man merkt sehr schnell, dass der Autor
im politischen Bereich völlig unbeleckt ist,
doch die Stärken des Buches liegen in der
Beschreibung des Lebens in der Südstadt
(vornehmlich in BBaanntt)) und der Charakterisie-
rung vieler Bürgerinnen und Bürger. Es ist die
Geschichte einer Jugend, die sich von den
Gedanken der Alten loslöst, die sich überall
ihre Nischen baut - Nischen, die heute oft-
mals gesellschaftsbestimmend sind.

Ein kleines Denkmal setzte der Autor
zum Beispiel dem Banter Original EErrbbsseenn--
ssuuppppee:: Spitzname eines Banter Schrott-
sammlers, der von seinen Freunden ‚Hansi'
genannt wurde. (...) Mit seinem Pfeffer- und
Salz-Mantel, den Gummistiefeln, der Mütze
vom Reichsarbeitsdienst und dem Feuerha-
ken in der Hand, mit dessen Hilfe er in Ab-
fallhaufen und Mülltonnen nach Altmetall
suchte, war er eine bantbekannte Erschei-
nung.

Wilhelmshaven...
...wie es wirklich war

(hk) Nur eine oder zwei Handvoll WilhelmshavenerInnen sind bis-
her im Besitz des Buches mit dem obigen Titel. Von Hand zu Hand
wird es weitergereicht, und die Zahl der "Fans" steigt und steigt.
Was ist das für ein seltsames Projekt?
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Auch MMuuddddii, die legendäre Garderobiere
aus dem CClluubb  6699, findet sich in dem Buch
wieder.

Doch mehr als einzelnen Personen wid-
met sich der Chronist den alltäglichen Klei-
nigkeiten, die im damaligen Leben eine Rol-
le spielten: AAhhooii--BBrraauussee,,  AAkkiimm (Herr des
Dschungels), FFiicchhtteennnnaaddeellsscchhaauummbbaadd,,  BBiirr--
kkiinn,,  BBllaauussiieeggeell,,  BBrriisskk,,  KKllaappppeerrllaattsscchheenn,,  PPrrii--
cckkeell--PPiitt, um nur einige zu nennen. Immer
wieder ranken sich seine Geschichten um
Rocker, Banter Briten, Exis, Schlägertrupps
aus F'groden, Gammler und eben um die
zahlreichen Treffpunkte, an denen sich alle
trafen.

Das Buch zu lesen macht Spaß - man
legt es trotz einiger Dümmlich- und Peinlich-
keiten nicht aus der Hand, bis man beim
Stichwort ZZwwiieebbeellttuurrmm angekommen ist -
allerdings nur, wenn man/frau zu dieser Zeit
eine Verbindung hat. Man muss schon wis-
sen, wo der CClluubb  6699 war und was im FFaarrmmeerr
BBiillll und im BBlluuee  CCiittyy ablief. Für diese Leute
empfehlen wir das Buch mit fünf Sternen, wir
empfehlen dieses Buch zum gemeinsamen
Lesen: Wer erinnert sich? Wer könnte sich
hinter den Namen BBoollllee  DDeesscchhnneerr verber-
gen - und natürlich die Königsfrage: Wer 
hat's geschrieben? ❑

""WWiillhheellmmsshhaavveenn  ......wwiiee  eess  wwiirrkklliicchh  wwaarr""  
- gespickt mit vielen Bildern - 

DIN A4-Format - 200 Seiten - Preis 15 Euro
Bestellung über: bbeennddoowwsskkii@@ggmmxx..ddee

FFrraaggeenn  üübbeerr  FFrraaggeenn
Einen zehnseitigen Fragenkatalog hat die
Bürgerinitiative gegen den JadeWeserPort
zusammengestellt und an alle wichtigen
Entscheidungsträger in Bund, Land und
Kommune versandt. 
In der Einleitung heißt es: "Die Bürgerinitia-
tive ‚Bürger gegen den JadeWeserPort'
beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit dem
Thema JadeWeserPort (JWP).(...)
Auf unsere bisher gestellten Fragen erhiel-
ten wir lediglich ausweichende Antworten,
die sich ausschließlich auf Vermutungen,
Ahnungen oder Visionen begrenzen, je-
doch ohne konkreten Aussagen.
Häufig werden die ohnehin nur vagen An-
gaben schon nach kurzer Zeit widerrufen.
Hafen befürwortende Organisationen dro-
hen zudem mit rechtlichen Schritten, wenn
ihre eigenen Aussagen von Hafengegnern
in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Da die ‚Planungen' fast abgeschlossen
sind, sollte den Befürwortern die Beantwor-
tung unserer Fragen leicht fallen. Sicher-
lich hat sich jeder Einzelne von Ihnen ein-
gehend mit der Thematik beschäftigt, zu-
mal Sie den erheblichen Aufwendungen
aus Steuernmitteln bereits zugestimmt ha-
ben oder noch zustimmen sollen.
Da bisher außer den politischen Absichts-
erklärungen keine konkreten, nachvollzieh-
baren und belegbaren Antworten gegeben
wurden, ist die Zahl der anstehenden Fra-
gen mittlerweile erheblich angewachsen.
Lediglich das Bundesministerium für Ver-
kehr hat konkrete Antworten auf unsere
Fragen gegeben.
Die politischen Vorgaben, die in der ge-
meinsamen Erklärung der drei Länder-
chefs aus Bremen, Hamburg und Nieder-
sachsen vom 30.03.2001 festgeschrieben
worden sind, haben heute scheinbar keine
Gültigkeit mehr.”

Der sich anschließende umfangreiche Fra-
genkatalog macht deutlich, dass hier eine
fachlich kompetente Bürgerinitiative end-
lich die vielen Umgereimtheiten im Zu-
sammenhang mit dem JadeWeserPort ge-
klärt wissen will. (In unserer Internet-Ausga-
be können Sie den Fragenkatalog
vollständig lesen). (hk)

AAmm  2222..  JJaannuuaarr  22000033  ffiinnddeett  
uumm  1199..0000  UUhhrr  iimm  

WWeerrnneerr--SScchhuusstteerr--SSppoorrttlleerrhheeiimm
((FFlluuttssttrraaßßee))  ddiiee  nnääcchhssttee  

ööffffeennttlliicchhee  
IInnffoorrmmaattiioonnssvveerraannssttaallttuunngg  

ddeerr  BBII  ssttaatttt..  

An- und Verkauf von

Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics

u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84

NNoocchh  eeiinnee  LLeesseepprroobbee
Im Gegensatz zu den Ausführungen des
WWHHLL waren die B.B. eher selten mit Hilfs-
diensten für alte Leute beschäftigt. Die er-
wachsenen männlichen Exemplare liebten
es, an sonnigen Nachmittagen rauchend
in Unterhemd und Hosenträgern vor der
Tür des WWeerrfftthhaauusseess zu stehen und mit ei-
ner Mischung aus Stolz und Versonnenheit
ihren Kindern beim Verprügeln kiezfrem-
der Jugendlicher, die sich dorthin verirrt
hatten, zuzuschauen.
Setzten sich die Kiezfremden erfolgreich
gegen die BBaanntteerrbbrriitteennbbrruutt zur Wehr,
nahm der Vater noch einen tiefen Zug aus
der Zigarette, schnipste den Stummel zwi-
schen den Fingern weg und schritt selbst
zur Tat.
Die BBaanntteerr  BBrriittiinnnneenn waren überwiegend in
Kittelschürzen gekleidet und trugen fast
ständig Lockenwickler im HHaaaarr.. Gab es ein-
mal Meinungsverschiedenheiten unter ih-
ren Männern, pflegten sie den jeweiligen
Partner keifend zu unterstützen. Ihre Brut-
pflege kann als vorbildlich gelten: drohte
der Nachwuchs bei Auseinandersetzungen
zu unterliegen und war der Mann gerade
Bier holen, konnten sie auch selbst hand-
greiflich werden. Am Wochenende über-
schütteten sie sich mit Tosca von 4711 (“Mit
Tosca kam die Zärtlichkeit") und machten
bevorzugt das IIddiiootteenn--DDrreeiieecckk unsicher.
Die rotznäsige und schlagkräftige BBaanntteerr--
bbrriitteennbrut war in der ganzen Stadt ge-
fürchtet, einige der bekanntesten Rabau-
kenfamilien wie GGeellbb,,  OOsstteerrmmaannnn und
SScchhiimmkkoo waren in Werfthäusern beheima-
tet. Stammverein der B.B. war der ESV, des-
sen Platz an der Genossenschaftsstraße
ein wichtiges kommunales Zentrum dar-
stellte.

Mütterzentrum
Werftstr. 45

Telefon: 506 106

Termine

Geburts-
vorbereitungskurs
Speziell für jugendliche

Schwangere
Mit unserer Hebamme

Fragen rund um die Geburt werden

beantwortet

Jeden Dienstag 14.30 - 16.00 Uhr

Bitte beachten -

in der Danziger Str. 31

ZipfelmüZe-
Kindertreff

Betreutes Spielen und Basteln
Für Kinder bis 4 Jahre

Jeden Montag 09.30 - 12.30 Uhr

Sie haben Zeit für Ihre Erledigungen -

Ihre Kinder sind in guten Händen!

Gebühr pro Std. 1,50 Euro -

Verpflegung 0,50 Euro

Handwerkszeug
für Frauen

Fußböden verlegen, tapezieren etc.
den Umgang mit gebräuchlichem

Werkzeug erlernen
Jeden Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr

Gedächtnistraining
für Senioren

Jeden Montag 10.30 - 12.00 Uhr
Jeden Freitag 09.45 - 11.45 Uhr 

Öffnungszeiten:

Café MüZe:
Montag bis Donnerstag

9.30 - 17.00 Uhr

Freitag: 9.30 - 14.00 Uhr

Sonntag: 9.30 - 12.30 Uhr

Secondhandladen:
Montag bis Donnerstag

9.30 - 12.30 Uhr

Dienstag: 15.00 - 17.00 Uhr
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Maßnahmen
„ Letter of 
Intent“  vom 
06.11.02

Antwort der 
Landesregierung 
vom 17.12.02

Gegenwind-
Recherchen

Gutachterliche Leistungen keine Angaben 13,0 13,0
Kajenbauwerk 177,6 178,0 178,0
Flächenaufspülung 100,0 100,0
Fahrwasserverlegung und 
Herstellung der Zufahrt

144,0 144,0

Verklappung
wird zur Zeit 
untersucht

?

271,0
Hinterlandanbindung keine Angaben ?

Schiene
wird zur Zeit 
untersucht

?

Straße – Knoten Flutstr. / 
Niedersachsendamm

5,0 5,0

Binnenschiffsanbindung
(durch Butjadingen)

Vorläufige Kostenstände des 
Nds. Wirtschaftsministeriums

448.6 485,0

Kompensationskosten 
(Naturverbrauch, 
Entschädigungen etc.)

? ? 196,0

Sonstige Bruttokosten (z.B. 
Schuldendienst)

? ? 770,0

Öffentliche Brutto-
Investmentkosten

? ? 1451,0

Landanschluss (Bahnhof, Gleis 
und Straße)

45,0 45,0

zur Zeit nicht 
vorgesehen

?

Nationale Aufgabe?
Nach der Landtagswahl wird die nächste Regierung wohl Bettel-

briefe an Bund und Länder zur Mitfinanzierung des JadeWeser-

Port schreiben müssen.

(jm) Seit dem 17.12. liegt die Antwort der Niedersächsischen Landesregierung auf
eine Kleine Anfrage des MdL Klein (Grüne) zur Finanzierung des JadeWeserPort vor.
Verantwortlich dafür zeichnet die Wirtschaftministerin Dr. Susanne Knorre. Genau wie
die Absichtserklärung (Letter of Intent) der Länderchefs von Bremen und Niedersach-
sen vom 06.11.02 bietet auch dieses Zahlenwerk nicht den geringsten Anhaltspunkt
dafür, was dieses Vorhaben den Steuerzahler tatsächlich kosten könnte.

GGeesscchhäättzzttee  KKoosstteenn  ddeess  JJWWPP  ((aauussggeennoommmmeenn  ddeerr  vvoonn  PPrriivvaatthhaanndd  zzuu  ffiinnaannzziieerreennddee  
SSuupprraassttrruukkttuurrbbeettrraagg  vvoonn  330066  MMiioo..  EEuurroo))..

Während der Bremer Senat in der Lage
ist, die Brutto-Investmentkosten für den ge-
planten etwa gleich großen Bremerhavener
Container Terminal (CT IV) mit 1.061 Millionen
Euro zu beziffern, kommt Frau Knorre abzüg-
lich der privat finanzierten Suprastrukturkos-
ten zur Zeit lediglich auf 485 Millionen.
Immerhin gelang es dem Abgeordneten
Klein mit seiner Anfrage, die kunstvolle Ver-
schleierung der Infrastrukturkosten etwas an-
zulupfen und der Öffentlichkeit Einblick in
eine detailliertere Fassung der Ausgaben-
posten zu ermöglichen, als sie bislang vor-
lag. Zwar hat die Landesregierung die Hüllen
nicht fallen lassen - sie will sich ja zur anste-
henden Landtagswahl als begehrenswert

präsentieren - aber ein Blick dahinter genügt,
viele Leerstellen zu orten...

Knorres Kabinettskollege - Finanzminis-
ter Heinrich Aller - liegt mit seiner Kosten-
schätzung immerhin schon 200 Mio. Euro
darüber (s. Gegenwind Nr. 185). Doch der war
bezeichnenderweise mit der Beantwortung
von Kleins Anfrage nicht befasst. Hat der
Landesvater Sigmar Gabriel, der sich ja in
den gegenwärtig inszenierten Lügendebat-
ten als Unbelasteter zu profilieren sucht, ihm
bis zur Landtagswahl einen Maulkorb ver-
passt?

Nach der Wahl wird der (nächste) nieder-
sächsische Kassenwart wohl einen Bettel-
brief an die Bundesregierung verfassen müs-

sen, in dem er klagt, dass das Land mit der
Finanzierung des JadeWeserPort überfordert
sei. Dazu wird er die Hosen runterlassen
müssen, indem er den vollen Umfang der
Kosten auflistet und offenbart, dass sich die
Ausgaben für den Port nur zu einem gerin-
gen Teil durch Einnahmen des Landes refi-
nanzieren lassen. Die Vorlage für seinen Brief
kann er sich bei seinem bremischen Res-
sortkollegen Hartmut Perschau besorgen.
Der hat kürzlich einen Finanzbericht verfas-
sen lassen und darauf hingewiesen, dass
Bremens Landeskasse jährlich rund 100 Mio.
Euro Verluste mit ihren Häfen macht.

Deshalb bittet er um mehr Geld vom
Bund bzw. aus dem Länder-Finanzausgleich.
Als Grund gibt er an:

Die Häfen des Zweistädtestaates erfüllen
eine wichtige Funktion für die gesamte
deutsche Volkswirtschaft. Die stellen eine
leistungsfähige Seehafeninfrastruktur bereit
und sichern damit die Wahrnehmung
außenwirtschaftlicher Aufgaben der export-
orientierten Bundesrepublik Deutschland.
Gleichwohl können die daraus resultieren-
den haushaltswirksamen Einnahmen die
Ausgaben für die Investitionen und den lau-
fenden Betrieb dieser modernen Hafenanla-
gen nicht decken. Hinzu kommt, dass die
hafenabhängigen Einnahmen aus Gründen
des Wettbewerbs insbesondere mit den
niederländischen und belgischen Häfen
Rotterdam und Antwerpen nicht beliebig
steigerbar sind. Die verbleibende Differenz
zwischen den hafenabhängigen Ausgaben
und Einnahmen (Nettohafenlasten) müssten
ohne eine Beteiligung durch den Bund oder
die Länder allein aus dem Bremischen
Haushalt getragen werden. Dieses wäre auf-
grund der Tatsache, dass die Häfen Nutzen
erzeugen, die unbestreitbar zu Vorteilen
außerhalb des Standortes führen (Spillover
Effekte), keine sachgerechte Finanzierung.

Das erinnert stark an die Nationale Auf-
gabe, von der unser OB Eberhard Menzel
hinsichtlich des JadeWeserPort zuweilen
schwadroniert.

Nationale Aufgaben werden schon mal
zu Grabe getragen, z.B. die deutsche Stein-
kohleförderung oder auch die deutsche See-
schifffahrt. Im schrankenlosen internationa-
len Wettbewerb - Stichwörter EU und Globa-
lisierung - werden staatliche Überlebens-
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hilfen zunehmend zum kostspieligen Ana-
chronismus. An einem anderen Krankenla-
ger wird an der solidarischen Sozialversiche-
rung - einer von Bismarck eingeführten natio-
nalen Aufgabe zur Immunisierung der Ar-
beiter gegen die gemeingefährlichen Be-
strebungen der Sozialdemokratie - so lange
herumgedoktert, bis sie reif ist für die Über-
weisung an die Couponschneider (neu-
deutsch: Shareholder) global agierender Ver-
sicherungskonzerne und Pensionsfonds.

Doch zurück zur Sache: Wenn dieses an-
archische Hafenbautreiben nicht bald in Län-
der übergreifende, verschlankte Bahnen ge-
lenkt wird, dann könnte es an der Deutschen
Bucht eines nicht allzu fernen Tages ein bö-
ses Erwachen geben. Denn weshalb sollten
sich Bayern oder Baden-Württemberg in alle
Ewigkeit bereit finden, für die Küstenländer
(immer mehr) Geld herauszurücken, wo doch
einige Mittelmeerhäfen für sie genauso nahe
liegen wie die deutschen an der Nordsee?
Zudem könnten sie auf die vor zwanzig Jah-
ren im Ansatz stecken gebliebenen küsten-
weiten Industrialisierungsversuche am see-
schifftiefen Wasser verweisen, bei der allein
an der Jade 4.000 Millionen Mark verbraten
wurden...

Wenn die Küstenländer nicht bald zu Pot-
te kommen mit einer gemeinsamen, will hei-
ßen kosten- und ressourcensparenden ge-
meinsamen Hafenstrategie, dann sollten wir
uns - statt auf eine Initialzündung für die Wirt-
schaft - auf eine Abwicklungswelle gefasst
machen. Denn dieser Umgang mit Steuer-
geldern, auf 115 km Luftlinie in drei defizitäre
Containerhäfen für Mega-Carrier samt Zu-
fahrten und landseitig engmaschig vernetz-
ten, multimodalen Verkehrsverbindungen zu
investieren und sie zu unterhalten, dürfte an-
gesichts prekärer Haushaltslagen kaum
noch lange durchzuhalten sein. Der Bund
und vor allem die Binnenländer werden die
anwachsende Alimentierung nicht in alle
Ewigkeit fortsetzen wollen. Insbesondere
letztere sind auf kostenträchtige deutsche
Häfen genauso wenig angewiesen wie die
Küstenländer auf teure deutsche Steinkohle.
Und deutsche Reeder gehen eh von der
Fahne, wenn sich durch Eintragung in Billig-
register Geld sparen lässt. Vergleichbares
dürfte auch für den avisierten Betreiber des
JadeWeserPort - die Eurogate - gelten: Wenn
der Port zu wenig Rendite abwirft, wird sie
ihre Umschlaganlagen und -geräte wieder
einpacken und an einem lukrativeren Ha-
fenstandort wieder aufstellen. ❑

Regierungsschuldirektor Helmut Tem-
ming, von Haus aus Lehrer, als ehemaliger
Schulleiter ganztagsschulerfahren, betätigt
sich seit einiger Zeit als Reisender der Be-
zirksregierung in Sachen Ganztagsschulen.
Er ist überzeugt von seinem “Produkt" und
vermittelte die Informationen, die alle Betei-
ligten brauchen, um sich darüber klar zu wer-
den, ob sie eine Ganztagsschule wollen.

NNeeuuee  GGaannzzttaaggsssscchhuullee
Anders als die schon lange bestehenden

Ganztagsschulen, die vorrangig aus sozial-
pädagogischen Erwägungen (Betreuung der
Kinder und Jugendlichen am Nachmittag)
eingerichtet wurden, ist die “Neue Ganztags-
schule" ein bildungspolitisches Konzept. Es
geht um mehr Unterricht.

Eine Ganztagsschule arbeitet an vier Ta-
gen in der Woche 8 Zeitstunden, der fünfte
Tag (meist wohl der Freitag) ist kürzer. An
mindestens zwei Tagen in der Woche finden
ganztätig Unterrichtsveranstaltungen statt,
die für alle SchülerInnen der Ganztagsklasse
verpflichtend sind. An den anderen Nachmit-
tagen finden Angebote statt, zu denen sich
die SchülerInnen melden können, die nach
Anmeldung dann verbindlich besucht wer-
den müssen.

Für je zwei Stunden Unterricht, die die
Schule mehr erteilen muss, gibt es 2,25 Leh-
rerstunden mehr. Ab 200 SchülerInnen, die
das Ganztagsangebot wahrnehmen, be-
kommt die Schule eine sozialpädagogische
Fachkraft vom Land. Die Ganztagsschule be-
kommt ein Budget zur Finanzierung ganz-
tagsspezifischer Angebote in Höhe von 125
EUR pro SchülerIn pro Nachmittag pro
Schuljahr. Dieses Mittelkontingent kann die
Schule selbstbestimmt einsetzen.

140 neue Ganztagsschulen will die Lan-
desregierung genehmigen. Vier Mrd. Euro
gibt der Bund dazu; bei gleichmäßiger Vertei-
lung auf die Bundesländer und nachrangig
auf die Ganztagsschulen in spe wären
Bundesmittel in Höhe von 400000 Euro (z.B.
für Umbauten) zu bekommen.

Es sollen Ganztagsschulzentren einge-

richtet werden; wenn eine einzelne Schule
sich zur Ganztagsschule wandeln will, muss
sie also andere Schulen als Partner gewin-
nen. Gedacht ist das Konzept für die Sekun-
darstufe I, also für die Schuljahrgänge 5 bis
10. Ganztags-Grundschulen können in ei-
nem Stadtgebiet, das an der “Sozialen Stadt"
teilnimmt, entstehen. 

......  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn??
Die Veranstaltung Anfang Dezember bil-

dete den Auftakt zu vielfältigen Aktivitäten
des Stadtelternrates. Im kommenden De-
zember müsste ein Antrag fertig sein und
samt pädagogischer Konzeption eingereicht
werden, sollte ein Ganztagsschulzentrum in
Wilhelmshaven gewünscht werden. So will
der Stadtelternrat Gespräche mit Elternvertre-
tungen und Schulleitungen führen, um den
Bedarf zu ermitteln.

Angesichts der Begrenzung auf 140
Standorte in Niedersachsen müsste eine
Ganztagsschule schon 2003 beantragt wer-
den; sich ein Jahr mehr Zeit zu lassen, könn-
te bedeuten, dass der Zug abgefahren ist.
Temming betonte mehrfach, dass eine knap-
pe Zustimmung in einem Kollegium oder ei-
ner Elternschaft nicht reichen wird, um eine
Ganztagsschule erfolgreich zu betreiben. Da-
mit alle Beteiligten wissen, worauf sie sich
einlassen, wenn sie diesen Wunsch äußern,
wird es auf Konferenzen und Elternabenden
in den nächsten Wochen und Monaten viele
Diskussionen geben müssen. ❑

Mehr Unterricht
Wird die Bildungsoffensive der Landesregierung auch in Wil-

helmshaven ankommen?

(noa) Ein Jahr nach PISA fand am 3. Dezember eine Informationsveranstaltung des
Stadtelternrates zum Thema Ganztagsschule statt, und Eltern, LehrerInnen, Lokalpo-
litikerInnen und städtische Verwaltungskräfte nutzten die Gelegenheit, sich zu infor-
mieren.

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  ddeess  
SSttaaddtteelltteerrnnrraatteess::

SScchhuullppoolliittiikk  iinn  NNiieeddeerrssaacchhsseenn
Die Niedersächsische Kultusministerin Re-
nate Jürgens-Pieper spricht über die Schul-
politik in Niedersachsen. Sie wird zur ges-
amten Bandbreite der Veränderungen in
der Schullandschaft Stellung nehmen und
sich den Fragen des Publikums stellen.
Mittwoch, 8. Januar, 20.00 in der Aula des

Gymnasiums am Mühlenweg

BBiilldduunnggssppoolliittiikk  iimm  WWaahhllkkaammppff
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und
FDP stellen ihre bildungspolitischen Re-
formansätze vor. Da die Unterschiede recht
groß sind, kann diese Veranstaltung denen,
die mit Schule zu tun haben und noch nicht
wissen, wem sie bei der Landtagswahl  ihre
Stimme geben wollen, vielleicht eine Ent-
scheidungshilfe sein.
Es sprechen: Dr. Philipp Rösler (FDP-Gene-
ralsekretär in Niedersachsen), Michel Go-
librzuch (B'90/Die Grünen - MdL), Dr. Uwe
Biester (CDU - MdL) und Wolfgang Wulf
(SPD - MdL)

Dienstag, 14. Januar, 18.00 in der Aula
des Gymnasiums am Mühlenweg

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

Mo - Fr 10 - 18, Sa 10 - 14 Uhr

Möbellager
im Textilhof Ulmenstraße

Mi 16 - 18, Sa 12 - 15 Uhr

WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  hheellffeenn  ee..VV..
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- und unsterblicher Liebe.
GGaassttssppiieell  ddeess  OOllddeennbbuurrggiisscchheenn  SSttaaaattsstthheeaa--
tteerrss
VVoorrsstteelllluunngg  iimm  SSttaaddtttthheeaatteerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn::
FFrreeiittaagg,,  3311..11..22000033,,  1199..3300  UUhhrr

AA  TTRRIIBBUUTTEE  TTOO  HHIILLDDEEGGAARRDD  KKNNEEFF
Hildegard Knef war ein Weltstar. Sie war nicht
nur Schauspielerin und Sängerin, auch als
Schriftstellerin hat sie Erfolge gefeiert. Anläss-
lich ihres Todestages am 1. Februar steht der
Rote Salon ganz im Zeichen “der Knef”. Unter
dem Titel “A Tribute to Hildegard Knef" erwar-
tet den Zuschauer ein Abend mit Texten der
“Sünderin".
Mit freundlicher Unterstützung durch die
Buchhandlung ,,Gedankenflieger".
MMiittttwwoocchh,,  1155..0011..22000033,,  2211  UUhhrr,,  RRootteerr  SSaalloonn,,
OObbeerreess  FFooyyeerr,,  SSttaaddtttthheeaatteerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn

MMIINNNNAA  VVOONN  BBAARRNNHHEELLMM
ooddeerr  DDaass  SSoollddaatteennggllüücckk  
LLuussttssppiieell  vvoonn  GGootttthhoolldd  EEpphhrraaiimm  LLeessssiinngg
Der Krieg ist zu Ende, das Land in Trümmern.
Endlich ist Frieden, doch Minna von Barn-
helm ist in größter Sorge. Ihr Verlobter, der
Major von Tellheim, scheint spurlos ver-
schwunden. Schon ein halbes Jahr hat sie
nichts mehr von ihm gehört. So macht sie
sich mit ihrer Kammerjungfer auf den Weg
nach Preußen, um den Mann ihrer Träume zu
suchen. Und sie findet ihn - in einen schäbi-
gen Berliner Vorstadtgasthof.
Doch die Wiedersehensfreude ist nur von
kurzer Dauer. Was ist aus dem strahlenden
Offizier geworden? Der Krieg hat ihm übel
mitgespielt. Erst verwundet, dann zu Unrecht
der Bestechlichkeit beschuldigt und uneh-
renhaft aus der Armee entlassen, wartet er
auf den Ausgang seines Prozesses. Er sieht
sich in seiner Ehre verletzt und finanziell rui-
niert. Minna stört sich nicht am sozialen Ab-
stieg des Majors, doch der ist eher bereit, sei-
ne Liebe zu opfern, als sich von der Frau hel-
fen zu lassen. Er glaubt, der Verbindung mit
dem reichen Fräulein nicht mehr würdig zu
sein und will die Verlobung lösen. Aber Min-
na kämpft um ihre Liebe - gegen den Stolz
und den Ehrbegriff Tellheims. Mit der Hartnä-
ckigkeit und dem Listenreichtum einer lie-
benden Frau macht sie sich daran, ihren Tell-
heim zu “kurieren..."
mmiitt::  TThhoommaass  FFrriittsscchhee,,  VVeerreennaa  HHeelldd,,  OOlliivveerr  HHiill--
ddeebbrraannddtt,,  FFrraannkk  PP..  HHuuhhnn,,  SSvveenn  KKaasscchhttee,,  DDiiee--
tteerr  KKnniicchheell,,  SSuussaannnnee  MMeennnneerr,,  SStteeffaann  OOsstteerr--
ttaagg,,  IIrreenneeuusszz  RRoossiinnsskkii
RReeggiiee:: RReeiinnhhaarrddtt  FFrriieessee  ++++++  BBüühhnnee  uunndd
KKoossttüümmee::  DDiiaannaa  PPäähhlleerr
PPrreemmiieerree aamm  FFrreeiittaagg,,  1177..11..22000033  iimm  SSttaaddtttthheeaa--
tteerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn

DDAASS  MMÄÄRRCCHHEENN  VVOOMM  BBAARROONN  HHUUPPFFEENN--
SSTTIICCHH
vvoonn  KKaatthhaarriinnaa  GGeerriicckkee  
nnaacchh  CClleemmeennss  BBrreennttaannoo    
--  UUrraauuffffüühhrruunngg  //AAuuffttrraaggsswweerrkk  --  
Über den Zacken-Wald führt der Draht-Weg.
Schon mancher Reisende hat hier sein Le-
ben verloren. Denn wer abstürzt, den ver-
schlingt der Watz im Wald. Doch Haltewort,
ein Seil-Artist vom Zirkus Sarasani, und seine
Ziehtochter Willwissen gehen den schmalen
Weg, und Haltewort wird neuer Fürst von
Lichtenstein. Da küsst ihn der geheimnisvolle
Baron von Hüpfenstich - trinkt sein Blut und
wird groß. So groß, dass nicht Wenige ihn be-
seitigt sehen möchten...
Vorlage zu Katharina Gerickes neuem Stück
ist das gleichnamige Märchen des Romanti-

kers Clemens Brentano. Die Geschichte ei-
nes Flohs, der vom Blut eines Königs lebt,
dadurch groß wird und Macht gewinnt, den
Intrigen zum Opfer fällt und sich am Ende als
verzauberter Prinz entpuppt Die junge Dra-
matikerin erzählt diese Geschichte in einer
rauen und zeitgenössischen Version, als mo-
dernes Märchen über Liebe, Macht und die
Sehnsucht nach Unsterblichkeit.
mmiitt::  TToobbiiaass  DDüürrrr,,  SSiibbyyllllee  HHeennnniinngg,,  EErrwwiinn  HHööff--
lleerr,,  KKaattrriinn  RReehhbbeerrgg,,  MMaarrkkuuss  SSeeuußß,,  JJoohhaannnneess
SSiimmoonnss,,  MMaarrccoo  SSttiicckkeell,,  NNiiccoollee  WWeeiißßbbrrooddtt  
RReeggiiee::  BBrriittttaa  GGeeiisstteerr  ++++++  BBüühhnnee  uunndd  KKoossttüü--
mmee::  PPhhiilliipppp  KKiieeffeerr
PPrreemmiieerree aamm  SSaammssttaagg,,  2255..11..22000033,,  2200  UUhhrr  iimm
SSttaaddtttthheeaatteerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn

GGaassttssppiieellee

DDiiee  JJaahhrrhhuunnddeerrtt  RReevvuuee  
vvoonn  FF..  GGeerrhhaarrddss  uunndd  GG..  KKnnaappppee  ((TTeexxtt))
Musikzusammenstellung: K. Wilhelm und H.
M. Merz
Von den Melodien der Jahrhundertwende zu
den Gassenhauem der 20er und 30er Jahre,
vom Swing der 40er zum Rock'n Roll der
50er, von den Beatles-Songs der 60er über
Flower-Power-Songs der 70er Jahre bis zu
den Top-Hits der jüngsten Vergangenheit -
fliegen Sie mit auf einer unterhaltsamen und
kritischen Reise durch unvergessliche Schla-
ger, Songs und Evergreens und durch ein
Jahrhundert deutscher Geschichte.
GGaassttssppiieell  ddeerr  KKoonnzzeerrttddiirreekkttiioonn  LLaannddggrraaff
VVoorrsstteelllluunngg  iimm  SSttaaddtttthheeaatteerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn::
MMoonnttaagg,,  1133..11..22000033,,  2200  UUhhrr

VViivvaa  llaa  MMaammmmaa
OOppeerr  vvoonn  GGaaeettaannoo  DDoonniizzeettttii
Die Uraufführung einer Oper wird geprobt.
Aufgeregte Spannung allerorts. Die Prima-
donna mischt sich in die Regie ein, der Tenor
ist 'indisponiert', die Mezzosopranistin reist
ab, weil sie sich bei der Applausordnung
nicht gebührend berücksichtigt sieht, und zu
allem Unglück nervt auch noch Mamma
Agata, die Mutter der zweiten Sängerin, weil
sie für ihre Tochter eine wirkungsvollere mu-
sikalische Nummer fordert. Doch als plötzlich
die Finanzierung des ganzen Unternehmens
ernstlich in Frage gestellt wird, hat Agata eine
Idee. Viva la Mamma!
GGaassttssppiieell  ddeess  OOllddeennbbuurrggiisscchheenn  SSttaaaattsstthheeaa--
tteerrss
VVoorrsstteelllluunngg  iimm  SSttaaddtttthheeaatteerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn::
SSoonnnnttaagg,,  2266..11..22000033,,  1155..3300  UUhhrr

RRoommeeoo  uunndd  JJuulliiaa
TTaannzzssttüücckk  nnaacchh  WWiillllii--
aamm  SShhaakkeessppeeaarree
Musik von Sergej Pro-
kofjew
Die Unversöhnlichkeit
ihrer Familien scheint
die Liebe von Romeo
und Julia zu durch-
kreuzen. Beide sehen
nur einen Ausweg...
Die wohl bekannteste
und ergreifendste Lie-
bestragödie der Welt
war Vorlage für Sergej
Prokofjews Ballett-
Klassiker, einer Ge-
schichte von Hass, Ge-
walt und Leidenschaft

PPrrooggrraammmm  JJaannuuaarr  22000033

So., 12.1. PPrriivvaatteerr  KKiinnddeerrfflloohhmmaarrkktt
10 Uhr Kaufen, verkaufen, tauschen
Fr., 17.1. LLyyaammbbiikkoo
21 Uhr Swing, Latin & Soul Jazz
Sa., 18.1. LLeett''ss  ddaannccee  TTaannzzssttuuddiioo
19 Uhr Mary Poppins
So., 19.1. LLeett''ss  ddaannccee  TTaannzzssttuuddiioo
15 Uhr Mary Poppins
Mi, 22.1. TTrreeffff  nnaacchh  SSiieebbeenn
19 Uhr Der größte und beliebteste 

Klön- und Discotreff im Olden-
burger Land für Behinderte, 
Freunde und Leute ohne Vorur--
teile

Sa., 25.1. DDjjaannggoo  AAssüüll
20:30 Uhr Ein niederbayrischer Türke
So., 26.1. KKuullttuurr  ffüürr  KKiiddss
15 Uhr Kasper, Katze, Fledermaus
Fr., 31.1. SSaallttaattiioo  MMoorrttiiss
21 Uhr Gothik- und Mittelaltermusik

VVoorrsscchhaauu  FFeebbrruuaarr  22000033
66..  AA--ccaappeellllaa--FFeessttiivvaall  vvoomm  1133..--2222..22..

Do., 13.2. 66--ZZyylliinnddeerr
20:30 Uhr Kultgesang und Comedy
Sa., 15.2. BBaassttaa
20:30 Uhr 5 Kölner Goldkehlchen
Fr., 21.2. BBuuddddhhaass
20:30 Uhr menschliche Klangkörper mit 

Spaßfaktor
SA, 22.1. WWiissee  GGuuyyss
20:30 Uhr unbestuhlte A-capella-Party

LLiitteerraattuurr  aamm  OOrrtt
Do., 20.2. AAkkiiff  PPiirriinnccccii
20 Uhr liest aus seinem neuen Felidae-

Roman “Das Duell"
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Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 44,,9955  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,0077  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

Wird's endlich was?
Das Küstenmuseum hat eine neue Leiterin

(hk) Lange Jahre fristete das Küstenmuseum in ungeordneten Kästen und Kisten ei-
nen harten Überlebenskampf. Jetzt endlich soll es zu neuem Leben erweckt werden.
Dieses Kunststück will Frau Dr. Karin Walter unter Mithilfe der Bevölkerung und des
Fördervereins Neues Küstenmuseum vollbringen. Wann das Museum seine Pforten
für die Bevölkerung öffnen wird, ist noch nicht so ganz klar.

Für alle kam die Meldung, dass Frau Wal-
ter die neue Leiterin des Küstenmuseums
wird, völlig überraschend. So erklärte die Ge-
schäftsführerin der Wilhelmshavener Projekt
Gesellschaft (WPG), Aida Kleinschmidt, noch
im November-Gegenwind voller Stolz, dass
jetzt endlich ein neuer Leiter fürs Küstenmu-
seum gefunden sei und sie mit ihm auch
schon in ständigem Kontakt stehe. Ende No-
vember hieß es dann, dass der besagte Herr
abgesagt habe und nach Gesprächen mit
den weiteren Bewerbern eine qualifizierte und
erfahrene Kunsthistorikerin ausgewählt wor-
den sei. Damit hat die WPG den bisher von
der Nordseepassage gehaltenen Rekord im
Wilhelmshavener Volkssport “Geschäftsführ-
erwechsel" in eine neue Dimension katapul-
tiert. Wir hoffen, dass es Frau Walter gelingen
wird, einen Ausdauer-Rekord aufzustellen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der WPG,
Jens Stoffers, stellte die neue Leiterin des
Küstenmuseums mit den Worten vor: “Ab
1.1.2003 heißt es Volle Fahrt voraus mit dem
Neuen Küstenmuseum!" Die Entscheidung
für Frau Dr. Walter war vom Aufsichtsrat ein-
stimmig gefasst worden. Ausschlaggebend
für die Wahl waren ihre fachliche Kompetenz,
ihre beruflichen Erfahrungen und ihre Kennt-
nisse in verwaltungstechnischen Dingen.

Dr. Karin Walter ist gebürtige Schwäbin,
hat in Würzburg und Wien Kunst und Volks-
kunde studiert, in verschiedenen Museen ge-
arbeitet, promovierte schließlich mit dem
Thema Fotografie und Postkarten. Im ehema-
ligen Postmuseum (heute Museum für Kom-
munikation) in Hamburg erarbeitete sie einen
Katalog zum Thema Schiffspost und machte
eine Weiterbildung zum Komplex Museums-
management.

DDiiaalloogg  dduurrcchh  ddiiee  GGllaasswwaanndd
Konkret konnte Frau Walter natürlich noch

nicht viel zur inhaltlichen Ausgestaltung des
Küstenmuseums sagen, sie hatte zum Zeit-
punkt des Gespräches noch keine Gelegen-
heit gehabt, sich mit den geheimnisvollen
Kisten und Kästen auseinanderzusetzen. Sie

hat die Vorstellung, dass die Wiedereröffnung
des Neuen Küstenmuseums nicht auf die lan-
ge Bank geschoben werden sollte, und will
eine ‘gläserne Inventarisierung' durchführen,
also die WilhelmshavenerInnen schon wäh-
rend dieser eigentlichen Vorbereitungsphase
in das Museumsgeschehen einbeziehen.

Im Neuen Küstenmuseum soll es neben
der Dauerausstellung auch Sonder- und
Wechselausstellungen geben. Die Dauer-
ausstellung kann zwangsläufig nicht alle As-
pekte der Küstengeschichte berücksichtigen.
Darum wird es auch themenbezogene Son-
derausstellungen geben. Frau Dr. Walter legt
auch viel Wert auf die Zusammenarbeit mit
anderen Museen und strebt gemeinsame
Projekte und einen Austausch von Ausstel-
lungen an. Das Neue Küstenmuseum soll ein
Museum zum Wohlfühlen werden, ein Mu-
seum, mit dem sowohl Kinder/Schüler als
auch Erwachsene etwas anfangen können.
Es soll, so Karin Walter, “eine sinnliche Ebene
zur Erfassung der Stadt" werden.

Das Neue Küstenmuseum soll Teil der
Wilhelmshavener Museumslandschaft um
Marinemuseum, Oceanis und Wattenmeer-
haus werden. Es soll zu einem Magneten für

die Touristen und
gleichzeitig zu einem
Museum für die Wil-
helmshavener Bevöl-
kerung werden, in dem
diese sich wiederer-
kennen kann.

Wir hoffen, dass es
Dr. Walter gelingt, die-
sen Balanceakt zu voll-
ziehen, und noch mehr
hoffen wir, dass dem
Neuen Küstenmuseum
endlich die jahrelang
so schmerzlich ver-
misste Unterstützung
seitens der Stadt zu-
kommt, die dieses Pro-
jekt verdient. ❑

CCoooollee  KKoommppeetteennzz
Dr. Karin Walter hinterließ nicht den

Eindruck, dass sie eine “große Macherin"
ist. Eine große Macherin würde das Neue
Küstenmuseum auch nur dann brauchen,
wenn es, wie in den letzten Jahren so vie-
les, der große Durchbruch zu internationa-
ler Anerkennung für Wilhelmshaven wer-
den sollte. Doch mit Arno Schreiber hat der
Hauptverfechter dieser Großmannssucht
und des ständigen Buhlens um Anerken-
nung und Schulterklopfen die Wilhelmsha-
vener Bühne verlassen. Da könnte sich mit
Eberhard Menzel doch einiges zum Guten
entwickeln.

Dr. Walter wirkte während des Vorstel-
lungsgespräch etwas ‘hausbacken', was ja
nicht negativ sein muss und auch nicht
unbedingt stimmen muss - eben nur ein
subjektiver Eindruck. 

Konkrete Vorstellungen zum Neuen
Küstenmuseum konnte sie noch nicht prä-
sentieren - wie denn auch, sie wusste ja
auch erst seit wenigen Tagen, dass der
Aufsichtsrat der WPG sie für diese sicher-
lich nicht sehr einfache Aufgabe ausge-
wählt hatte.

Dr. Walter strahlte immer dann Kompe-
tenz aus, wenn es um Organisationsfragen
ging, wenn es darum ging, wie man ein
Museum aufbaut, wenn es um Zusammen-
arbeit oder um Zielgruppen ging.

Diese ‘coole' Kompetenz könnte dafür
ausschlaggebend sein, dass sie es schafft,
aus den modernden Kisten des alten Küs-
tenmuseums ein Neues Küstenmuseum
aufzubauen.

Sie wird die Angriffe der Wilhelmshave-
ner Amigos und Seilschaften abwehren
müssen, sie kann aber auf eine große Zahl
von Förderern, ehrenamtlichen Helfern,
kundigen BürgerInnen und fachkundigen
Verwaltungsleuten bauen.

Doch Dr. Walter sollte auch klar sein,
dass wir hier kein Schickeria-Touristen-Mu-
seum brauchen. Wir brauchen ein Mu-
seum für uns, für unsere Kinder, Enkel und
Eltern, in dem wir uns und unsere Stadt
wiedererkennen.

Hannes Klöpper

Prost Neujahr

Hallo, liebe GegenwindleserInnen,
wir wünschen Allen, auch denjenigen, die immer
wieder behaupten den Gegenwind nicht zu lesen,

ein frohes und gesundes neues Jahr2003.
Dem Gegenwind wünschen wir ein erfolgreiches 2003. 

Weiter so.
Eure WALLI
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◆◆◆◆◆◆  MMeetthhaaddoonnaabbggaabbeesstteellllee:: Im letzten
Gegenwind schilderten wir die dort herr-
schenden Verhältnisse - die WALLI hatte
dazu einen Beschlussantrag im Rat einge-
bracht, um Verbesserungen für die um
Wiedereingliederung bemühten Drogenab-
hängigen zu erreichen. Ursula Aljets lehnte
den Antrag für die SPD mit der Begründung
ab, dass die Einrichtung einer solchen Stelle
keine Aufgabe der Stadt sei - sie macht es
trotzdem auf ‚niedrigem Level'. Zuständig sei
eigentlich die kassenärztliche Vereinigung.
Das rief natürlich die FDP-Doktor-Fraktion auf
den Plan, und Dr. Schadewaldt (Vorstand der
Kassenärztlichen Vereinigung) erklärte die
Abgabestelle für zweckmäßig. Auch die CDU
lehnte den Antrag mit der Faustschen Be-
gründung "Die Geister die ich rief, werde ich
nicht mehr los" ab. Kein Sternchen für nie-
manden. Selbst der Antragsteller der WALLI
wirkte angesichts der Nicht-Zuständigkeit
des Rates etwas desorientiert.

◆◆◆◆◆◆  WWiirrttsscchhaaffttssfföörrddeerruunngg:: Ohne Haus-
haltsplan sieht sich der Rat gezwungen,
überall Nachbewilligungen in Millionenhöhe
zu beschließen. Diesmal ging es um eine
gute Million Euro für die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG). Während der SPD-
Fraktionsvorsitzende Neumann von gutach-
terlich nachgewiesenen jährlichen 500 neu-
en Arbeitsplätzen durch die WFG sprach (für
die eine Million Euro doch nicht zu viel seien),
machte der FDP-Abgeordnete von Teichman
erneut klar, dass es nicht angehen kann,
dass die Verwaltung durch ständige Nachbe-
willigungsanträge den Rat zu ihrem Ausfüh-
rungsorgan macht und die demokratischen
Grundregeln auf den Kopf stellt. Dafür gibt es
eine 3+!

◆◆◆◆◆◆  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  PPrroojjeekktt  GGeesseellllsscchhaafftt
((WWPPGG)):: In einem Gegenwind-reifen State-
ment ließ Prof. Reuter (CDU) noch einmal das
ganze Debakel der WPG an den Ratsmitglie-
dern vorüberrauschen: keine Informationen
für die Ratsmitglieder, verschleiernde Berich-
te, falsche Schuldzuweisungen ("Wer war
verantwortlich für die Expo? Die Stadt oder
die WPG? - Natürlich die Stadt - die WPG war
nur Dienstleister!"). Reuter geißelt die Infor-
mationspolitik der Stadt - nicht nur gegenü-
ber den BürgerInnen, sondern auch gegenü-
ber den Entscheidungsträgern im Rat der
Stadt, bezeichnet die Politik der Stadtverwal-
tung als inkompetent und dilettantisch. Dafür
bekommt der Professor die maximale Punkt-
zahl 5. Doch was macht der Herr Opposi-
tionsprofessor daraus? Nichts! Er erteilt der
Verwaltung seine Absolution und bekommt
dafür wieder 5 Punke abgezogen.
Und SPD-Neumann erklärt, dass ja bei der
Expo in Hannover das Chaos noch viel grö-
ßer gewesen sei, dass sich trotz des Defizits
die Expo am Meer volkswirtschaftlich ge-
rechnet habe, dass die Expo am Meer der
Auslöser für den JadeWeserPort gewesen
sei und dass das alles nicht wieder vorkom-
men darf. Wie bereits eingangs erwähnt: Ne-
gative Punkte können wir nicht vergeben -
aber Siegfried Neumann wäre ein Kandidat
dafür!

Zum Abschluss der Ratssitzung gab es noch
herzliche Abschiede vom Oberstadtdirektor,
vom 1. Stadtrat Frank, vom Ratsvorsitzenden
E. Menzel. Das lief außerhalb des Kampfes
um Punkte. 

Doch die EEiinnwwoohhnneerrffrraaggeessttuunnddee  ist kein
Freundschaftsspiel - hier geht es wieder um
Punkte.

◆◆◆◆◆◆  Bernd Rahlf, Vorsitzender des Stadtel-
ternrates, stellt eine Frage zur zukünftigen fi-
nanziellen Ausstattung der Schulen. Stadtrat
Dr. Jens Graul antwortet, dass das Fragen
des Haushalts 2003 seien, die er nicht be-
antworten kann, weil es diesen Haushalt ja
noch nicht gibt. Auf die Nachfrage von Herrn
Rahlf, ob es denn Überlegungen in diese
Richtung gebe, verweist Jens Graul, sichtlich
genervt und in barschem Ton, auf den noch
nicht beschlossenen Haushalt 2003. Warum
kann ein städtischer Verwaltungsbeamter auf
die Frage eines Bürgers nicht anständig ant-
worten? Er ist doch an der Erstellung des
Haushalts 2003 beteiligt und weiß, was da
beschnackt wird!
Ganz anders reagiert dagegen Stadtbaurat
Kottek auf die Bürgeranfrage nach den Grün-

den für die Schließung des Dünenspielplat-
zes. Kottek listet die Fakten auf - auch wenn
diese Fakten die Fragestellerin nicht zufrie-
den stellen, bleibt da kaum ein Makel an der
Antwort des Stadtbaurats.
Bürgerfrage: Im letzten Gegenwind (ein an
gemeinschaftliches Erbrechen erinnerndes
Geräusch erfüllt den Ratssaal) wurde be-
mängelt, dass die Stadt keinen Naturschutz-
beauftragten hat. Wird denn einer gesucht?
Antwort Jens Graul: Das Gesetz sieht die
Möglichkeit eines Naturschutzbeauftragten
vor - seit 1993 gab es keine geeigneten Kan-
didaten. Das Fehlen eines Naturschutzbeauf-
tragten ist der unteren Naturschutzbehörde
noch nicht negativ aufgefallen. Man ist aber
weiter auf der Suche.

◆◆◆◆◆◆  BBüürrggeerrffrraaggee:: Die Stadt will 900.000
Euro für den Erwerb des Jadestadions aus-
geben. Wohin fließen diese Gelder?
Antwort vom 1. Stadtrat Wolfgang Frank: Öf-
fentlich wird nur behandelt, ob der Rat bereit
ist, 900.000 Euro bereitzustellen. Mehr kann
und darf er nicht sagen.

◆◆◆◆◆◆  BBüürrggeerrffrraaggee:: Gibt es die Möglichkeit,
den Prüfbericht der Bezirksregierung zur
WPG einzusehen?
Antwort Stadtrat Stoffers: Es ist nicht vorgese-
hen, dass die Ratsmitglieder die Unterlagen
bekommen. Eine Einsichtnahme ist jedoch
jederzeit möglich.

GGiibbtt  eess  hhiieerr  SStteerrnncchheenn??  
Etwa für JJeennss  GGrraauull? Überheblich und mit
dem Flair des Allwissenden beantwortet er
gequält die Fragen der Bürger. 

Für SSttaaddttbbaauurraatt  KKootttteekk? Wirkt bei der Beant-
wortung der Fragen leicht genervt, antwortet
aber so, dass der fragende Bürger zumindest
das Gefühl hat, ernst genommen zu werden.

11..  SSttaaddttrraatt  WWoollffggaanngg  FFrraannkk: Ein absoluter
Kotzbrocken; behandelt die fragenden Bür-
gerInnen wie dumme Jungs/Mädels. Gibt nie
eine vernünftige Antwort und hält Eigennutz
(die Interessen irgendwelcher Geldleute) für
ein höheres Gut als Gemeinnutz. 

SSttaaddttrraatt  JJeennss  SSttooffffeerrss:: Ein Lichtblick in der
fürchterlichen Schar der Stadträte. Kompe-
tent, bürgernah und (soweit von uns beurteil-
bar) ehrlich.

RRaattssmmiittgglliieeddeerr::  Sobald die Bürgerfragestun-
de eröffnet ist, stehen mindestens die Hälfte
von ihnen auf, gehen zu ihrem Fraktionsvor-
sitzenden oder zur geliebten Parteigenossin
und halten ein Pläuschchen. Gibt es eine
größere Missachtung der Bürger? ❑

RRaattssssiittzzuunngg  aamm  1111..1122..22000022

Normalerweise liest Imke die Ratssplitter
auf - doch diesmal hat Hannes diese
Aufgabe übernommen. Und er hat
Schwierigkeiten mit den Verteilen von
Sternchen - wie vergibt man ein negati-
ves Sternchen? Geht nicht, sagt Imke -
also wird Hannes im Text ordentlich
schimpfen müssen.
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