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Still und starr...
Der Banter Markt wurde zu einer Steinwüste saniert - und keiner

weiß wofür! - Seite 3 - 

W i r
schrumpfen
DDiiee  BBeevvööllkkeerruunngg  WWiillhheellmmsshhaavveennss  wwiirrdd
ttrroottzz  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  uunndd  NNeeuuppffllaasstteerruunngg
vvoonn  eeiinniiggeenn  MMeetteerrnn  MMaarrkkttssttrraaßßee  wweeiitteerr
sscchhrruummppffeenn  --  ddoocchh  ddeerr  OObbeerrbbüürrggeerrmmeeii--
sstteerr  hhaatt  bbeesscchhlloosssseenn,,  ddaassss  ddeemm  nniicchhtt  ssoo
iisstt..  NNuunn  wweerrddeenn  ddiiee  HHaauuppttssttrraaßßeenn  nneeuu  aass--
pphhaallttiieerrtt,,  ddaammiitt  ddiiee  NNeeuubbüürrggeerr  eeiinneenn  hhooll--
ppeerrffrreeiieenn  WWeegg  nnaacchh  WWiillhheellmmsshhaavveenn  ffiinn--
ddeenn..  DDoocchh  ddiieessee  SSttrraaßßeenn  ffüühhrreenn  aauucchh
rraauuss  aauuss  ddeerr  SSttaaddtt!!  AAuuff  SSeeiittee  44  ffoorrddeerrnn  wwiirr
KKrreeaattiivviittäätt  vvoonn  uunnsseerreenn  SSttaaddttppllaanneerrnn..

DDiiee  ZZuukkuunnfftt  ddeess  BBaanntteerr  MMaarrkkttss  wwaarr  TThheemmaa
ddeerr  SSiittzzuunngg  ddeess  SSttaaddtttteeiillbbeeiirraattss..  SScchhlleecchhttee
AAuussssiicchhtteenn  uunndd  vviieell  UUnnaauussggeeggoorreenneess  hhaa--
bbeenn  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  33  zzuu  PPaappiieerr  ggeebbrraacchhtt..

NNiieeddeerrssaacchhsseennss  KKuullttuussmmiinniisstteerr  BBuussee--
mmaannnn  aauuff  SSttiippppvviissiittee  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn..
‘‘FFrriieeddee,,  FFrreeuuddee,,  EEiieerrkkuucchheenn''  wwaarr  ddeerr  TTeennoorr
ddeerr  BBeerriicchhtteerrssttaattttuunngg  ddeerr  WWiillhheellmmsshhaavvee--
nneerr  ZZeeiittuunngg..  WWeennnn  SSiiee  ddiiee  SSeeiitteenn  66  uunndd  77
ggeelleesseenn  hhaabbeenn,,  wweerrddeenn  SSiiee  ddeennkkeenn,,  ddaassss
ddiiee  WWZZ--LLeeuuttee  aauuff  eeiinneerr  aannddeerreenn  VVeerraann--
ssttaallttuunngg  wwaarreenn..

IInn  üübbeellsstteerr  WWoorrttwwaahhll  sscchhlluugg  WWiillhheellmmsshhaa--
vveennss  WWiirrttsscchhaaffttssfföörrddeerruunngg  aauuff  ddiiee  BBüürrggeerr--
iinniittiiaattiivvee  zzuumm  EErrhhaalltt  ddeerr  SSüüddzzeennttrraallee  eeiinn..
DDaa  mmuussss  wwoohhll  eeiinn  IInnvveessttoorr  eettwwaass  nneerrvvööss
ggeewwoorrddeenn  sseeiinn..  SScchhaannddfflleecckk  ooddeerr
SScchhaannddmmaauull  hheeiißßtt  eess  aauuff  SSeeiittee  88..

TTrroocckkeenneess  BBrroott  --  aabbeerr  ffüürr  vviieellee  MMeennsscchheenn
üübbeerrlleebbeennsswwiicchhttiigg::  WWaass  äännddeerrtt  ssiicchh  bbeeiimm
WWoohhnnggeelldd  dduurrcchh  ddiiee  RReeaalliissiieerruunngg  vvoonn
HHaarrttzz  IIVV??  AAuuff  SSeeiittee  99  ffiinnddeenn  SSiiee  vviieelllleeiicchhtt
eeiinnee  AAnnttwwoorrtt..

AAuuff  SSeeiittee  1100  lleerrnneenn  SSiiee  KKöönniigg  TTiiddee  kkeenn--
nneenn  ((wweennnn  SSiiee  iihhnn  nniicchhtt  sscchhoonn  vvoorrhheerr
kkaannnntteenn))  --  wwiirr  sseerrvviieerreenn  IIhhnneenn  eeiinnee  eeii--
ggeennttlliicchh  uunnggllaauubblliicchhee  SSttoorryy..

ZZuurr  BBaanntteerr--MMaarrkktt--PPllaannuunngg  hhaatt  ddaass  PPrroojjeekktt
‘‘SSoozziiaallee  SSttaaddtt''  jjaa  eettwwaass  HHaauuee  ggeekkrriieeggtt  --
aauuff  SSeeiittee  1111  vveerrssööhhnneenn  wwiirr  uunnss  mmiitt  uunnssee--
rreerr  BBeerriicchhtteerrssttaattttuunngg  üübbeerr  ddaass  LLOOSS--PPrroo--
jjeekktt  mmiitt  ddeerr  IIddeeee  ddeerr  ‘‘SSoozziiaalleenn  SSttaaddtt''..

DDiiee  SSttaaddtt  aarrbbeeiitteett  mmiitt  aalllleenn  TTrriicckkss,,  uumm  ddiiee
BBüürrggeerr  dduummmm  zzuu  hhaalltteenn..  DDaassss  eess  aabbeerr
aauucchh  uunnsseerreenn  ggeewwäähhlltteenn  RRaattssvveerrttrreetteerrnn  ssoo
ggeehhtt,,  kköönnnneenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  1122  nnaacchhlleesseenn..
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NNeeuulliicchh  aauuff  SSiieebbeetthhssbbuurrgg beobachteten An-
wohner, wie eine Gruppe Jugendlicher ein
Buswartehäuschen zerlegte. Um dies sinnlo-
se wie unsoziale Tun zu stoppen, wählten die
erzürnten Beobachter den Polizeinotruf. Es
dauerte lange Zeit, bis dort jemand an den
Apparat ging, und noch länger, bis ein Peter-
wagen auftauchte. Derweil waren die Randa-
lierer über alle Berge. Tags drauf kehrten sie,
in Begleitung von Mädchen und mit Fotohan-
dys ausgestattet, zurück, um ihre Heldentat zu
demonstrieren und zu dokumentieren. Die ge-
schädigten Haltestellennutzer riefen erneut
bei der Polizei an mit dem Hinweis, ein Zugriff
auf die am Vortag Entkommenen sei nun
möglich. Wiederum zeigten die Beamten we-
nig Engagement, ihre Vandalismus-Aufklä-
rungsquote zu steigern.
Einige Tage später kamen zwei andere Ju-
gendliche vorbei, entfernten einen Begren-
zungspfahl am Radweg neben der Bushalte
und warfen ihn Richtung Graben. Wiederum
unbehelligt und bei Tageslicht. Den Anwoh-
nern war die Lust auf Anrufe bei der Polizei
vergangen.
Keine Jugend ohne Streiche. Mit 10, 11 Jahren
Klingelstreiche. Mit 13, mit 14 mal ein Fenster
einwerfen. Ausprobieren, wie die Nachbarn
reagieren und ob man schneller laufen kann
als sie schimpfen. Aber mit 19, 20 und älter
ganze Infrastruktureinrichtungen platt ma-
chen, dazu Außenspiegel von vorschriftsmä-
ßig geparkten Autos abtreten und was in Sie-
bethsburg und anderswo noch so passiert:
Das weckt tiefe Zweifel an der Entwicklung

junger Erwachsener, die
ein Teil der Zukunft unserer
Stadt, unserer Gesellschaft
sein sollen. Man muss kein
Spießer sein, um das nicht
mehr lustig zu finden. Nun
haben wir schon nach-
weislich zu wenig Einwoh-
ner unter 20 Jahren, und
von den wenigen lässt
dann ein Teil kaum einen
Beitrag zu einer lebens-
werten Stadt erwarten. Da
ist noch viel Kreativität nö-
tig, um offensichtlich über-
schüssige Energien in
konstruktive Bahnen zu
lenken. (red)

EErrffoollgg
Unseren LeserInnen wird der Name Rolf Fre-
richs geläufig sein. Seit Februar 2002 kämpft
Frerichs für die Fußgängerzone an der Nord-
seepassage. Fast genauso lange gehören
Berichte darüber zum Gegenwind. Damit
wird es jetzt ein Ende haben. Am 30. Mai be-
kamen wir Post von Herrn Frerichs: “Der 24.
Mai 2004 ist für mich ein unvergesslicher
Tag, habe ich es doch geschafft, dass jetzt
das Befahren der Fußgängerzone in der
Bahnhofstraße mit Kraftfahrzeugen der Ver-
gangenheit angehört und die Menschen
dort gefahrlos flanieren können. Doch der
Erfolg hat bekanntlich viele Väter.
So möchte ich mich jetzt ganz besonders bei
Frau Imke Zwoch und dem gesamten ‘Ge-
genwind-Team' recht herzlich dafür bedan-
ken, dass man mich durch die sehr guten Be-
richte im Gegenwind über Jahre in meinem
Vorhaben unterstützt hat, hier nicht locker zu
lassen und für das Recht zu kämpfen. Dieser
Kampf hat sich im Interesse der Bürger für
ihre Sicherheit gelohnt." Es geht doch! (hk)

TToolllleess  TTiimmiinngg!!
Ausgerechnet am Tag des Göbi-Festes (das
übrigens sehr gut besucht war!), lasen wir in
der “WZ", dass es jetzt endgültig feststeht:
Das Geld, von dem der Bismarckplatz gestal-
tet werden sollte (u.a. eine Markthalle), wird
jetzt in der Marktstraße verpflastert. Die Kauf-
leute in der Gökerstraße und der Bismarck-
straße bemühen sich seit Jahren darum, sich
selber am Leben und den Menschen, die dort
wohnen, Einkaufsmöglichkeiten zu erhalten.
Währenddessen entstehen dort immer wie-
der neue Lücken durch Geschäftsaufgaben
und -wegzüge, die manchmal, aber halt nicht
immer, wieder aufgefüllt werden. Der letzte
große Verlust nicht nur für die Göbi, sondern
für die ganze Stadt: Weidmann, das Damen-
modehaus, hat aufgegeben. 
Die Markthalle war eine Hoffnung für die
Göbi. Dahin! (noa)

AAuuss??
Nach unbestätigten Berichten aus gut infor-
mierten Kreisen will die Stadt Wilhelmshaven
den Bücherei-Bus abschaffen. Diese gut an-
genommene Service-Einrichtung ist gerade
für die Menschen in den Außenbezirken der
Stadt von großer Bedeutung. Und es sind in
erster Linie junge Menschen aus sozial
schwächeren Familien, die diesen Service
nutzen, um sich Bücher auszuleihen. Die Ein-
stellung des Büchereibusses würde dazu
beitragen, das Bildungsniveau weiter nach
unten zu drücken. (hk)

WWeerr  iisstt  ddaass  PPrroobblleemm??
Seit ca. 100 Jahren wird eine Erwärmung
der Erde beobachtet. Die Ursachen dafür
sind inzwischen bekannt - insbesondere
der Ausstoß von CO2 ist als Verursacher er-
kannt. Die Filmindustrie schlachtet das The-
ma bereits für Horrorszenarien aus, Horror-
szenarien, die leider sehr oft sehr dicht an
die Realität heranreichen. In der ersten
Juni-Woche trafen sich in Bonn 3.000 Dele-
gierte aus 150 Ländern, um Wege gegen
die drohende Klimakatastrophe zu suchen
und zu beschreiten.
Und was macht unsere SPD-Bundestags-
abgeordnete Karin Evers-Meyer? Sie wet-
tert gegen die Erforschung und Nutzung er-
neuerbarer Energien (Wind, Wasser, Erd-
wärme usw.), weil diese mit hohen Kosten
verbunden sind, die u.a. über die Strom-
steuer hereingeholt werden. Und das gefällt
der stromfressenden Industrie Wilhelmsha-
vens (die übrigens den Strom zu Sonder-
konditionen bezieht) überhaupt nicht. Diese
industriellen Dinosaurier im Osten der Stadt
drohen seit Jahren mit dem Abbau von Ar-
beitsplätzen und mit nicht zu realisierenden
Zukunftsinvestitionen.
Evers-Meyer schwingt sich auf deren Ross
und betreibt Lobbyarbeit für Wilhelmsha-
vens chemische Industrie. Da wird nicht
nachgedacht, da werden alle wissenschaft-
lichen Erkenntnisse ignoriert - Hauptsache
die Industrie bleibt mein Freund. 
Bisher beträgt der Anteil erneuerbarer Ener-
gien am Gesamtenergieverbrauch man ge-
rade 3,4 % . “Sie spielen also keine große
Rolle", (und gerade das ist das Problem!)
soll Evers-Meyer laut Wilhelmshavener Zei-
tung vom 1. Juni gesagt haben. So ist denn
auch Umweltminister Trittin “unser großes
Problem", lässt sie sich im gleichen Artikel
zitieren. 
Wir können nur hoffen, dass die Wählerin-
nen und Wähler bei der nächsten Bundes-
tagswahl erkennen, wer hier wirklich das
große Problem ist. (hk)
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Beirat verarscht?
Lebhaft ging es zu beim Stadtteilbeirat Westliche Südstadt

(noa) Nun ist die Pflasterung des Banter Marktplatzes fertig, am 24. April wurde ge-
feiert und Bier getrunken, vom 20. bis 23. Mai gab es dort einen Jahrmarkt - und nun
liegt er da, frisch und (noch) sauber, aber kahl, wird inzwischen wieder zögerlich als
Parkplatz genutzt, aber sonst tut sich nichts.

Eigentlich hatten die Mitglieder des
Stadtteilbeirates Westliche Südstadt ge-
dacht, dass die Gestaltung des Platzes
gleichzeitig mit (oder doch wenigstens bald
nach) der Pflasterung erfolgen sollte. Das
soll, so Quartiersmanager Thorsten Stahlhut
auf der Beiratssitzung am 2. Juni, noch in
diesem Sommer passieren, doch die Aus-
wahl der Möblierung ist noch nicht abge-
schlossen. Da haben sich Schwierigkeiten
ergeben, die sich, bezogen auf mehrere
Punkte, durch die ganze Sitzung ziehen soll-
ten: Folgekosten sollen keine entstehen.

Holz- oder Metallbänke müssen gepflegt
werden, damit sie nicht binnen weniger Jah-
re verrotten, und wer soll das machen? Ursu-
la Aljets schlug vor, die Wilhelmshaven-Bank
von Beka e.V. (Beratung, Kommunikation, Ar-
beit) ins Auge zu fassen, da das Geld dann in
Wilhelmshaven bliebe. Da man niemandem
weh tun will, brachte schnell jemand auch
die GPS-Bank ins Spiel, und mit Blick auf die
anwesenden Kirchenvertreter wurde gefragt,
ob auch die Diakonie irgendwelche Bänke
im Angebot habe - alle diese Lösungen wä-
ren aber keine richtigen, weil nicht wartungs-
frei. (Gibt es außer Waschbetonklötzen über-
haupt irgendwelche Draußen-Sitzgelegen-
heiten, die man einfach aufstellen und dann
vergessen kann?)

Die ganzen Ideen zur Nutzung des Plat-
zes - Straßenfeste, Jahr- und Flohmärkte -
seien hinfällig, so Helmut Möhle, da die Vor-
aussetzungen zur Nutzung des Platzes ein-
fach nicht gegeben seien, und sarkastisch
meinte er, es sei ja nach einem halben Jahr
Bauzeit eine riesige Überraschung gewesen,
dass der Platz fertig sei, da habe man an
Strom und Toiletten nicht rechtzeitig denken
können.

Thorsten Stahlhut hatte einleitend eine
Reihe von Ideen zur Nutzung des Platzes
vorgetragen: Gelegentlich mal wieder ein
Rummel, sogar ein kleiner Zirkus könnte ein-
geladen werden. Im Rahmen der multikultu-
rellen Woche sei eine Aktivität am 25. Sep-
tember oder am 2. Oktober geplant. Vielleicht
könnte man auch einen Advents- oder
Weihnachtsmarkt veranstalten. Auf jeden Fall
könne man eine Fahrradaktion für Vor- und
Grundschulkinder stattfinden lassen. Auch
ein Wochenmarkt und der  monatliche Floh-

markt des Bürgervereins Bant könnten den
schönen neuen Platz beleben. Die Tanzgrup-
pe des türkischen Vereins habe zugesagt,
eine öffentliche Probe durchzuführen, und -
Stahlhuts Lieblingskind - man könne doch
mal ein Beachvolleyball-Turnier machen.

Ja, diese ganzen Ideen erfordern tatsäch-
lich Strom und Toiletten. Schausteller und
Sportler müssen mal pinkeln, kleine Kinder
auch. Eine Tanzprobe mit Musik aus dem
Ghettoblaster ist nicht denkbar. Der winzige
Wochenmarkt, den es früher mal auf dem
Banter Marktplatz gab, musste sich auf ein
Angebot beschränken, das keinen Stroman-
schluss benötigte; ein Käse- oder Fischstand
ohne Kühlung geht nicht.

Nun sind die Stromverteilerkästen, die mit
der Neugestaltung des Platzes installiert wur-
den, für eine “kleine" Veranstaltung ausrei-
chend, bei einer größeren Sache jedoch
müssen zusätzliche Kapazitäten her. Möhle
begnügte sich bei der Information über diese
Fehlplanung nicht mehr mit Sarkasmus. Er
wurde böse: “Das kann ich keinem Bürger
erzählen!", und: “Ich fühle mich veralbert."

Schwieriger noch ist das Toilettenpro-
blem: Der Kiosk-Umbau, für die meisten Bei-
ratsmitglieder untrennbar mit der Pflasterung
des Platzes verbunden, ist laut Auskunft von
Frau Wohler, Mitarbeiterin des Planungsam-
tes des Stadt, eine davon getrennte Maßnah-
me. Sollte noch Geld vorhanden sein, könne
mit der Baumaßnahme bald begonnen wer-
den. Müsse man aber zusätzliches Geld da-
für haben, dann sei erst mal Abwarten ange-
sagt. Erst müsse der Bewilligungsbescheid
der Bezirksregierung kommen. Mit etwas
Pech wird der Kiosk also erst im nächsten
Jahr umgebaut, und so lange gibt es auch
keine Toiletten.

Und überhaupt die Toiletten: Die müssen
ja auch sauber gehalten werden. Wer soll
das machen? Schon wieder die Folgekos-
ten!

Der Kiosk-Pächter ist bereit, sich um die
Klos zu kümmern. Das wusste Ilka Nord-
brock, die mit der Umbauplanung betraute
Architektin, zu berichten. Voraussetzung aller-
dings für diese Bereitschaft sei, dass er eine
gewisse Kontrolle über die Nutzung des Klos
behalte. Wer pinkeln will, muss an ihm vorbei. 

Frau Nordbrock warf den Umbauplan

mittels Overhead-Projektor an die Wand. Ein
richtig schmuckes Häuschen ist da geplant,
etwas höher als das bisherige Gebäude, das
Dach so weit geneigt, dass Ziegel draufkön-
nen und man auf die hässliche Pappe ver-
zichten kann, nach zwei Richtungen be-
trächtlich erweitert um einen verglasten Be-
reich, in dem auch Bier und Currywurst
serviert werden können, und einen gänzlich
neuen Klotrakt. Die Grundfläche, die der
Kiosk nach seinem Umbau in Anspruch neh-
men wird, ist etwa dreimal so groß wie bisher
- aber ein Behindertenklo soll trotzdem nicht
eingebaut werden!

Das Behindertenklo, in Nordbrocks Plänen
ursprünglich vorgesehen, war in langen Sitzun-
gen mit dem Pächter und dem Planungsamt
auf der Strecke geblieben. Empörung bei Bei-
ratsmitglied Leffers: Wozu muss der Kioskbe-
treiber einen getrennten Aufenthaltsraum ha-
ben?!? (Muss er wegen irgendeiner Vorschrift.)
Frau Aljets zitierte Gesetze und Verordnungen:
Ein Behindertenklo ist zwingend erforderlich!
Die Architektin wusste es besser: Ist es nicht! -
gemäß Bauordnung. Frau Aljets wusste es
noch besser: Ist es doch! - gemäß Gleichstel-
lungsgesetz. Obwohl die Versammlung nicht
beschlussfähig war, wie Vorsitzender Rainer
Ewald eingangs durch gewissenhafte Zählung
ermittelt hatte, stellte Frau Aljets einen Be-
schlussantrag: Keine Zustimmung zu gar
nichts ohne Behindertenklo! Im allgemeinen
Tumult, den das Thema auslöste, fügte sie
noch zynisch hinzu, sie sei ja froh und dankbar,
dass wenigstens Frauenklos vorgesehen seien.

Der Höhepunkt der Sitzung fand nicht am
Ende, sondern irgendwann mittendrin statt.
Es ist nämlich noch gar nicht klar, ob über-
haupt etwas weitergeht am Banter Markt.
Das Geld, das für die Pflasterung ausgege-
ben wurde (zu viel nach Ursula Aljets Mei-
nung), war größtenteils Geld der Europäi-
schen Union. Zu allen Sanierungsvorhaben
im Rahmen des Projekts “Soziale Stadt" zahlt
die Kommune nur ein Sechstel dazu. Doch
wenn sie diese geringe Summe nicht hat,
entfallen auch die fünf Sechstel aus Europa.
Und dass die Stadt vielleicht ihren kleinen
Anteil für weitere Sanierungsmaßnahmen
nicht rausrücken wollen könnte (Haushalts-
sperre!), deutete Beiratsmitglied von Teich-
man, der sich ansonsten vornehm zurück-
hielt, ganz vorsichtig an. Herr Leffers zitierte
eine Ausgabe der “Welt" aus dem Jahr 2002:
“Die Staaten rufen die EU-Milliarden nur
schleppend ab." Das ist eben so, wenn in ei-
ner Kommune das Geld zur Ergänzung fehlt.
Und außerdem: Die EU-Mittel können nur be-
antragt werden, wenn eine Kommune erklärt,
die ganze Maßnahme notfalls allein finanzie-
ren zu wollen. Das ist zwar nur eine Forma-
lität, aber natürlich wird eine Stadt wie Wil-
helmshaven den Teufel tun, so eine Versiche-
rung abzugeben. Zu den bürokratischen
Fallen, die die Arbeit des Beirates immer wie-
der behindern und ad absurdum führen,
konnte Herr Leffers nur noch sagen: “Man
kann kein Verständnis dafür haben, wie das
läuft. Ich kriege das nicht auf die Reihe!" Und
so sagte denn Frau Aljets: “Der Beirat wird
ver..." - Nein, sie sprach das Wort nicht aus,
sie sagte: “Da gibt es so ein Wort."

Am 15. September wird der Beirat sich
wieder treffen und dann vielleicht mehr wis-
sen, z. B. darüber, was aus dem städtischen
Prüfauftrag geworden ist, mit dem festgestellt
werden soll, ob der Platz in private Hände
geht. q

UUnnsseerr  BBiioo--AABBCC::
Ayurvedische Tees, Braunhirse, Camembert, Dinkel, E’sener Brot, Flohsamen,

Grüntee, Honig, Ingwer, Jasminreis, Kamut, Lavaerde, Mango(ld), Naturkosmetik,
Olivenöl, Pesto, Quittensaft, Rucola, Schafsjoghurt, Tofu, Ursäfte, Vanille, Weine,

Xantophylle, Yogitee, Ziegenkäse. Zum Beispiel ...

Wilhelmshaven, Marktstraße 94,  Tel.+Fax: 04421/13438
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Eine Frage der Umgangsformen
Im Kampf gegen schrumpfende Städte ist Kreativität gefragt

(iz) In einer bundesweiten Demographiestudie, die im Mai von GEO veröffentlicht wur-
de, bildet Wilhelmshaven das Schlusslicht aller niedersächsischen Landkreise und
kreisfreien Städte. Bundesweit hat mehr als Viertel aller Regionen die Note 4 und
schlechter. Wir haben geschaut, wie man in Wilhelmshaven reagiert und wie man an-
dernorts mit den Problemen umgeht.

In Wilhelmshaven heißt es von offizieller
Seite: Nicht die Arbeit im Rathaus sei schuld
an der schlechten Bewertung unserer Stadt,
sondern die Studie. Der bis 2020 prognostizier-
te Bevölkerungsschwund um mehr als 15%
basiere auf falschen Berechnungen des Lan-
desamtes für Statistik. Auch dass sich, laut Stu-
die, je 100 kleine Wilhelmshavenerinnen um
48 Kindergartenplätze prügeln müssen, wurde
angezweifelt - bislang ohne Gegenbeweis. 

Hand aufs Herz: Ist das Feilschen um
eine Schulnote besser oder schlechter das
Mittel der Wahl gegen Trends, die auch ohne
die Studie auf der Hand liegen? Und wem
nützt es, das Image der Stadt durch Argu-
mente zu “verbessern" statt zu handeln? 

Insgesamt 22 Indikatoren wurden für die
Gesamtnote herangezogen, die alle in Ursa-
che und Wirkung miteinander vernetzt sind.
Statt Einzelwerten muss das ganze System
durchleuchtet werden. Soll die Stadtverwal-
tung sich jetzt beliebig lange damit beschäf-
tigen, die Studie zu zerpflücken mit dem Ziel,
sie madig zu machen? Oder besser diesen
nicht unbeträchtlichen Zeitaufwand für Wege
aus dem Dilemma nutzen?

22..  WWiirr  wwaarreenn  sscchhoonn  iimmmmeerr  kkllüüggeerr
“Wir brauchen die GEO-Studie nicht!",

verkündet SPD-Cheerleader Siegfried Neu-
mann. Er selbst habe schon seit Jahren auf
die Probleme hingewiesen und in der Ver-
waltung würde längst an Lösungen gearbei-
tet. Wie unvorsichtig von ihm. Statt die Studie
als Chance zu begreifen, bescheinigt er sei-
ner Mehrheitsgruppe und auch der in ihrem
Auftrag arbeitenden Verwaltung, bereits ihr
Bestes gegeben zu haben - ohne sichtlichen
Erfolg. Sackgasse. Jeder spricht mal, bevor er
denkt. Also: Schwamm drüber.

33..  BBlliinnddeerr  AAkkttiioonniissmmuuss
Obwohl gemäß Nr. 1 und 2 nicht erforder-

lich, startet Oberbürgermeister Menzel Ende
April sofort seine “Aktion Zukunft für die Stadt". In
Form der Anordnung einer vorläufigen (d. h.

streng geprüften) Haushaltsführung. Im Mittel-
punkt steht jetzt die Verbesserung der städti-
schen Infrastruktur. Prinzipiell ein guter Anfang,
denn: Mit sinkender Zahl an Einwohnern und
damit städtischen Einnahmen wird die Infra-
struktur ausgedünnt, was die Lebensqualität
schmälert und weitere BürgerInnen aus der
Stadt treibt. Wo Nahverkehr, Postämter, Schulen,
Schwimmbäder oder wohnungsnahe Einkaufs-
möglichkeiten fehlen, herrscht bald tote Hose.

Wo gespart werden soll, um mit guter In-
frastruktur die Leute hier zu halten und neue
anzuziehen, wurde bislang nicht verraten.

44..  AAlltteerr  WWeeiinn  iinn  nneeuueenn  SScchhllääuucchheenn
Wohl aber, was Menzel für wichtig erach-

tet:  Sanierung eines Teils der Marktstraße Ost
und der Emsstraße, bessere Cityanbindung
an den Hafen und die Hafentorbrücke als Zu-
fahrt zum geplanten Gewerbegebiet Schleu-
seninsel - und natürlich den JadeWeserPort.

Alles olle Kamellen, die teilweise seit Jah-
ren die WZ füllen. Sind Straßen und Gewer-
beflächen das, was BürgerInnen unter Le-
bensqualität verstehen? Z. B. jene, die sich
jetzt noch auf der Schleuseninsel erholen
oder dort sogar einen Freizeitgarten haben,
sicher nicht.

55..  HHaallaallii  zzuurr  BBüürrggeerrjjaaggdd
Schon vor Veröffentlichung der Studie

war der Aufbau einer Neubürgeragentur be-
gonnen worden. Zielgruppe sind die etwa
9.000 Einpendler. Man will ihnen Angebote
unterbreiten, sich hier auch niederzulassen
statt nur zum Arbeiten herzukommen. Das ist
von der Stadt Bremen abgeguckt, die so bin-
nen zwei Jahren über 300 NeubürgerInnen
gewonnen hat. Wären die 9.000 also in nur
60 Jahren zu schaffen.

Mitte April startete die Stadt eine überregio-
nale Marketingkampagne, zunächst im ge-
samten nördlichen Weser-Ems-Gebiet, als Auf-
takt für eine bundesweite Anzeigenserie, “durch
die Art ihrer Gestaltung auch eine Imagewer-
bung für Wilhelmshaven als Wohnort" (Presse-
mitteilung der Stadt vom 16.4.). Große Verspre-
chungen und ein Eigenheimchen am Stadt-
rand reichen aber nicht aus, es muss auch
Butter bei die Fische: Erholungs-, Freizeit-, Bil-
dungs-, Kulturangebote. Kindergärten, Schulen,
Spielplätze. Lässt das Engagement nach, so-
bald man die Menschen sicher im Melderegis-
ter hat, fühlen sie sich geneppt und der Schuss
geht nach hinten los. Man sollte nichts verspre-
chen, was man nicht halten kann.

Und realistisch bleiben: Einwohnerverlust
durch Wegzug und Geburtenmangel sind
bundesweite Trends, und damit auch der
Kampf um NeubürgerInnen. Warum sollten
umzugsfreudige Deutsche ausgerechnet
nach Wilhelmshaven strömen?

66..  DDeenn  SSttiieerr  bbeeii  ddeenn  HHöörrnneerrnn  ppaacckkeenn
“Eine Verurteilung kann und soll dies nicht

sein, wohl aber Orientierungshilfe, Trendbe-
richt mit Frühwarnfunktion, Anstoß zur Diskus-

sion" erklärt GEO-Chefredakteur Peter-Matthi-
as Gaede im Vorwort zur veröffentlichten Stati-
stik. Der Anregung folgend forderte die FDP-
Fraktion im Rat der Stadt eine Analyse und ei-
nen Handlungskatalog bezüglich des Be-
völkerungsrückganges in Wilhelmshaven.
Was die Mehrheitsgruppe unter den eingangs
erwähnten Argumenten (Studie ist falsch und
wir arbeiten sowieso längst dran) ablehnte. 

Vierteljährlich legt die Stadt ihren “Staddti-
stik-Report" vor. Ein erster Ansatz wäre, die er-
fassten Bevölkerungsdaten noch detaillierter,
etwa nach Alter, Geschlecht und Nationalität
aufzuschlüsseln. So könnte man Problem-
gruppen besser erkennen und gezielter an-
sprechen. Z. B. verlassen bundesweit gerade
junge, qualifizierte Frauen sozial schwache
Regionen, da sie von Arbeitslosigkeit noch
stärker betroffen sind als Männer. Ist dieser
Trend in WHV durchschnittlich, stärker oder
schwächer? Muss man sich vielleicht in
Form bestimmter Angebote auf diese Grup-
pe konzentrieren, damit sie hier bleiben, Fa-
milien gründen, Kinder bekommen?

Der Ort Tiflingerode (Harz) lockt mit Baby-
prämien und Babysitting durch den Bürger-
meister. Sollte auch Eberhard Menzel noch
mal den Umgang mit Windeln und Schnuller
trainieren? Zumindest ist es ein Anstoß, mit
ungewöhnlichen Ideen zu arbeiten.

77..  DDiiee  ZZiieellggrruuppppee  bbeeffrraaggeenn
Unsere lokalen Meinungsmacher aus

Politik, Verwaltung und Tagespresse glauben
stets zu wissen, was die BürgerInnen von ei-
ner lebenswerten Stadt erwarten. Für Sieg-
fried Neumann (schon wieder! Der weiß es
nun mal immer am besten) sind es vor allem
Arbeitsplätze. Klar sind die wichtig, aber bis
in Deutschland wieder Vollbeschäftigung
herrscht, also etwa während der nächsten
100 Jahre, muss man die Leute auch so bei
Laune halten. Auch Kinder, Jugendliche, Alte,
Hausfrauen und -männer.

Bauausschussvorsitzender Norbert Schmidt
hat bei den dringend benötigten Zuwanderern
Bauwillige im Visier. WZ-Schmid pflichtet ihm bei:
“Zuwanderer wollen nicht unbedingt in eine der
leerstehenden Wohnungen in der Südstadt zie-
hen, sondern aus einem Angebot an preiswer-
ten Grundstücken ihre Wahl treffen." (WZ
27.3.2004) “Nicht unbedingt" heißt, er weiß es
nicht genau. Wir übersetzen es mal anders:
Wenn man die richtigen Bedingungen schafft,
lässt sich auch die Innenstadt wieder beleben.

Fragen wir doch mal die Menschen, wel-
che Bedingungen sie vorfinden möchten.
Tatsächlich plant die Stadt eine Fragebogen-
aktion, deren Ergebnisse allerdings nur so
gut und hilfreich sind wie die gestellten Fra-
gen. Ganz wichtig: Was ist für die hier leben-
den, nach WHV oder aus der Stadt weg zie-
henden Menschen Lebensqualität? Was er-
warten sie von ihrem Wohnumfeld? Es reicht
nicht, Kunden der Nordseepassage zu befra-
gen, warum sie hier sind (was positive Ant-
worten erwarten lässt). Wichtig wäre zu wis-
sen, warum Leute im Umland shoppen ge-
hen, statt ihre Kaufkraft hiesigen Händlern zu
widmen. Und ob die fest geplante “maritime"
Pflasterung und Beleuchtung von 200 Me-
tern Marktstraße sie in die Stadt zurückholen
wird. Was Menzel schick findet, muss nicht
zwingend den Geschmack und die Bedürf-
nisse seiner WählerInnen treffen. 

88..  MMiitt  ddeemm  SScchhrruummppffeenn  lleebbeenn
“Das menschliche Leben beginnt jenseits

11..  AAnnggrriiffff  iisstt  ddiiee  bbeessttee  VVeerrtteeiiddiigguunngg
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der Verzweiflung", sagte Jean-Paul Sartre. Sagt
heute Bernhard Reuter, Landrat des Landkrei-
ses Osterode. Der hat in Niedersachen die
schlechteste Bevölkerungsprognose (Platz 47,
WHV 46). Reuter plant nicht, “in den sich voll-
ziehenden demographischen Wandel einzu-
greifen oder sogar zu versuchen, ihn umzu-
kehren." Statt dessen: “Rückbau, zusammenle-
gen, ausdünnen, wo immer es geht. Das heißt
Schließung von Schulen, Theatern, Freibädern,
Sporthallen ..." Genau das wird in Wilhelmsha-
ven auch getan - aber gleichzeitig wird hier
das Ziel verfolgt, die Bevölkerungszahl anzu-
heben. Quadratur des Kreises. Reuter ist zwar
nicht besser dran, aber realistischer.

99..  FFrreeiirraauumm  ssttaatttt  DDiicchhttee
1965 beschrieb Alexander Mitscherlich die

“Unwirtlichkeit unserer Städte". Heute zieht,
wer es sich leisten kann, in ein Einfamilien-,
Doppel- oder zumindest Reihenhaus am
Stadtrand, während die Innenstädte immer
weiter veröden. Wenn es so weitergeht, sind
unsere Städte bald ringförmig mit totem Kern.

Staatliche Förderungen wie Eigenheim-
zulage und Pendlerpauschale haben diese
Entwicklung gefördert. Erst seit 2004 werden
gebrauchte Immobilien in gleicher Höhe ge-
fördert wie Neubauten. Die Pendlerpauscha-
le wurde gekürzt und für ÖPNV- und Fahrrad-
nutzer aufgewertet. Möglicher Beginn einer
Trendwende. Trotzdem steht durch die Angst
vorm Rentenloch die  eigene Immobilie als
Altersvorsorge wieder hoch im Kurs. Doch ist
sicher, dass jemand das Einfamilienhaus im
Maadebogen in 20 Jahren abkaufen wird?

In Wilhelmshaven werden weiterhin Neu-
bausiedlungen geplant, als würde bis 2020
die Einwohnerschar deutlich zunehmen statt
absinken. Trotz Erkenntnis, dass es “nicht nur
in Wilhelmshaven Kritik an der Zersiedlung
durch die Ausweisung immer neuer Wohn-
flächen" gibt (Max Schmidt, WZ v. 27.3.04).
Aus ökologischer Sicht wird das dem Rat
(mit Ausnahme der Ratsherren Tjaden und
von Teichman) erfahrungsgemäß wurst sein.
Aber Zersiedelung hat auch ökonomische
Folgen: Neue Verkehrseinrichtungen, Begleit-
grün, Ver- und Entsorgungsstränge, die unter-
halten sein wollen. Mehr Verkehr. Neue Billig-
discounter auf der grünen Wiese, die den
Einzelhandel der Innenstadt ausbluten und
Arbeitsplätze killen. Längere Wege zu Schu-
len, Kindergärten, Schwimmbädern. Höherer
Verwaltungsaufwand.

Im Rahmen des Programms “Stadtumbau
Ost" haben Leipziger Stadtplaner das Leitbild
der “perforierten Stadt" entwickelt: Mehr Frei-
raum statt Dichte. Andernorts werden unge-
nutzte Flächen als Mietergärten oder Spielwie-
sen genutzt. Historisch war Wilhelmshaven
mal perforiert, schon aus kriegstaktischen
Gründen gab es ursprünglich nur Satelliten-
Stadtteile. Heute wird jede innerstädtische
Freifläche schnell als Baulücke identifiziert. Da
muss ein Parkplatz draus werden - wie aus
dem kleinen Biotop Ebert-/ Ecke Gökerstraße.
Da muss ein Haus drauf gebaut werden - wie
auf der Wiese am Bontekai zwischen Vir-
chow- und Neckarstraße. Avantgardistisch,
passt zur umgebenden historischen Architek-
tur wie Gummistiefel zum Minirock. Sechs sol-
cher Blöcke waren ursprünglich geplant. Der
erste gleich an der einzigen Ecke, wo zwei
große alte Bäume standen. Über ein Jahr
nach der Fertigstellung hat noch nicht mal die
Hälfte der Wohnungen einen Besitzer gefun-
den. Ehe man weitere solcher Experimente

genehmigt, sollte man sich bemühen, Dutzen-
de leer stehender Altbauten wieder zu füllen.
Neumann (schon wieder) hatte mal die Idee,
sie abzureißen und durch Klinker-Mehrfami-
lienhäuser zu ersetzen. Kein Kommentar.

1100..  KKlleeiinneerree  BBrrööttcchheenn  bbaacckkeenn
Das Thema Schrumpfung “übersteigt den

Horizont von Wahlperioden und widerspricht
allen Wohlstandsversprechen" (GEO). Das
führte in der Politik zu einer “lange praktizierten
Erkenntnisverweigerung" (Heinrich Mäding,
Leiter des deutschen Institus für Urbanistik).
Auch in Wilhelmshaven, aber nicht überall.
“Den Osten finden Sie hier auch" räumt der
Gelsenkirchener Kämmerer Rainer Kamp-
mann ein. Tatsächlich leuchten die in der GEO-
Karte blau dargestellten Schrumpfungsgebiete
in größeren Zusammenhängen vorwiegend in
den neuen Ländern und im Ruhrpott. Auch
Südniedersachsen und Teile des Saarlandes
sind betroffen. Und Wilhelmshaven.

In der Prognose bis 2020 breitet sich der
Blauton wie ein Virus über die Republik aus
und nimmt in Wilhelms- und auch Bremerha-
ven eine dunklere Schattierung an. 

Was ist den betroffenen Gebieten ge-
mein? Neben einer geografischen Randlage
eine ehemals einseitige Wirtschaftsstruktur.
Im Osten das nach der Wende zusammen-
gebrochene sozialistische Wirtschaftssys-
tem, im Ruhrpott und im Harz der Bergbau,
an der Küste Werften und Hafenwirtschaft. In
Wilhelmshaven im Besonderen die deutsche
Kriegsindustrie. Ohne die hätte sich kaum je-
mand für den ehemaligen Sumpf im letzten
Winkel des Landes interessiert. Auch die A29
ist bis heute eine der gemütlichsten Auto-
bahnen Deutschlands. Soll heißen: an der
ungünstigen Lage der Stadt kann niemand
etwas ändern. Und so lange sie durch
Kriegspläne, später auch durch die Olympia-
Werke mit Tausenden Beschäftigten blühte,
dachte keiner daran, die Existenz der Stadt
bzw. ihrer BürgerInnen neu zu definieren und
auf breitere Füße zu stellen.

Als es soweit war, darüber nachdenken
zu müssen, klammerte man sich in Panik an
jedes mögliche Standbein: Sowohl Großin-
dustrie als auch Tourismus, sowohl Nordsee-
passage als auch Filialdiscounter am Stadt-
rand, und jeder Investor wird bis heute mit
Handkuss genommen, ohne zu überlegen,
dass sich Nutzungs- und damit Erfolgskon-
flikte ergeben können. Es gibt kein typisches,
gelenktes Stadtbild, es gibt keine Identität.
Mangels sichtbarem Konzept (außer: “wir
wollen und nehmen alles!") hat die Stadt kein
“Image", so oft es auch beschworen wird,
und das penetrant zitierte “maritime" Image
schlägt sich letztlich nur als böse blaue Far-
be auf der Prognosekarte nieder.

Vielleicht ist Wilhelm an allem schuld.
Vielleicht konnte es hier gar nicht anders lau-
fen, als es nun mal gelaufen ist. Ohne ihn
hätten sich aus den paar Wurtensiedlungen,
die er hier vorfand,  vielleicht bis heute ein
schnuckeliger Kutterhafen und ein paar ro-
mantische Feriendörfer entwickelt. 

Unsere Politiker sollten realistisch blei-
ben. Es gibt Dinge, die sie nicht ändern kön-
nen: Die Lage der Stadt, die geschichtlichen
Wurzeln der Stadt. Auch fehlt es ihnen an
Kreativität und Durchhaltevermögen. Wie vie-
le hoch aufgehängte Konzepte sind schon in
der Schublade verschwunden. Wieviel Kreati-
vität aus der Bürgerschaft wurde schon
durch Arroganz, Formalismus und individuel-

le Interessen getötet. Mit Kühen ringsrum
statt Hornbach.

Vielleicht sind unsere Lokalpolitiker auch
einfach zu alt. Eine Stadt, der es deutlich an
Kindern und Frauen fehlt, wird von Männern
um die 60 regiert. 

Nein, viel wird in Wilhelmshaven in den
nächsten Jahrzehnten nicht passieren. Man
muss es sich nur eingestehen, kleinere Bröt-
chen backen, dann kann man gut damit le-
ben. Die Hoffnung darf man nie aufgeben,
doch jedes weitere überzogene, nie einlös-
bare Versprechen tötet sie Stück für Stück. q

ZZuumm  BBeeiissppiieell  GGeellsseennkkiirrcchheenn
Gelsenkirchen ist mit der Gesamtnote 4,86
Schlusslicht in Nordrhein-Westfalen. Oberbür-
germeister Oliver Wittke, 36 Jahre jung, packt
Arm in Arm mit Kämmerer Rainer Kampmann
die Probleme an, die sich seit den Zechen-
schließungen 1976 aufstauen. Fast ein Drittel
der Einwohner hat die Stadt seitdem verloren.
Wittke will die Menschen und damit das Leben
wieder vom Stadtrand ins Zentrum holen.
Er ließ Bürger interviewen, die aus der Stadt
weggezogen waren. Die meisten hätte ein
besseres Wohnumfeld in der Stadt gehalten. 
Gesagt, getan. Eine ehemalige Zeche wurde
in einen Park verwandelt, im Maschinenhaus
ein Kindertheater eingerichtet. Eine Gesamt-
schule aus Holz, Glas und (Wasser-)gärten
wurde von den SchülerInnen mitgeplant. Auf
einer ehemaligen Halde entstanden ein Skulp-
turengarten und ein gläserner Wissenschafts-
park. 
In Wilhelmshaven soll z. B. die Südzentrale ab-
gerissen und die Fläche mit Kühlhäusern be-
baut werden, statt das historische Gebäude
umzunutzen.
In Gelsenkirchen bot eine Wohnungsbauge-
sellschaft Häuser zum Selberbauen an. Zu-
sätzlich entstand eine Solarsiedlung mit 72
Reihenhäusern. Auch Kampmann wohnt dort.
In Wilhelmshaven wollte Ende der 90er Jahre
eine Gruppe sozial und ökologisch engagierter
BürgerInnen eine Ökosiedlung errichten. Auf ei-
nem nicht mehr benötigten Stück Friedhofser-
weiterungsgelände. Geplant waren bedarfsge-
rechte Wohnraumzuschnitte für verschiedene
Generationen und Lebensentwürfe. Gemein-
sam, also effektiv genutzte Freiflächen. Gemein-
same, auch für Bewohner umliegender Stadttei-
le nutzbare Infrastruktureinrichtungen. Car-Sha-
ring. Die Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft
wohl zu fühlen oder in ruhigere Bereiche zu-
rückzuziehen, zum Beispiel für alte Menschen.
Da wolle sich eine Elite auf ihre Insel zurückzie-
hen, hetzten damals Konservative. Die Planun-
gen wurden nicht genehmigt. Heute wohnt auf
der Fläche eine Elite, die sich Villen auf Riesen-
grundstücken leisten kann. 
In Gelsenkirchen will man Hauseigentümer mo-
tivieren, ihren Bestand zu sanieren, Wohnungen
zusammenzulegen, Höfe zu entkernen.
In Wilhelmshaven heißt es, man käme an die
oft auswärts lebenden Eigentümer nicht heran.
So bleibt bei denen der schwarze Peter, bis die
Abrissbirne droht.
Kampmann finanziert seinen Stadtumbau
durch Aktien, Leasing und anderes privatwirt-
schaftliches Engagement. “Weniger Verkehrs-
lärm, reinere Luft, mehr Grün. Eine derart ver-
schlankte Stadt könnte eines Tages auch wie-
der Menschen anziehen."
Von einer zukunftsweisenden und bürgerna-
hen Stadtplanung ist Wilhelmshaven noch
weit entfernt. Einzig die Wohnungsbaugesell-
schaften machen sich Gedanken, wie sie ih-
ren Bestand durch Zusammenlegung, Gärten,
Gästewohnungen u. ä. den Bedürfnissen po-
tenzieller Bewohner anpassen können. (iz)

Es gibt noch viele Aspekte und Details der
Demographiestudie und ähnliche Untersu-
chungen zum Thema, die für die Entwicklung
Wilhelmshavens interessant sind. Wir werden
uns in weiteren Ausgaben damit beschäftigen
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“Jetzt geht's aus dem Pisa-Tal", lobte der
Minister seine Schulreform (WZ vom 14.05.) in
dem Pressegespräch. Dass wir dazu nicht
auch eingeladen waren, lag bestimmt nicht
daran, dass der Kultusmini-
ster den Gegenwind nicht
kennen würde: Als Einlei-
tung zu seiner Rede in der
Aula des GaM (Gymna-
sium am Mühlenweg) hielt
er ein Exemplar des
Gegenwind hoch, zitierte
unsere Überschrift “Buh-
mann Busemann" und er-
zählte, er habe nachge-
schlagen: “Buhmann" hei-
ße einerseits “Schreckge-
spenst", andererseits “Prü-
gelknabe"; er hoffe, dass er
nicht das Schreckge-
spenst für die Eltern sei
und der Prügelknabe des
Finanzministers werde.

Danach war aber
schon Schluss mit Spaß. Eine Stunde lang
erläuterte Busemann die Schulreform und
sagte all das noch einmal, was er auf der Sit-
zung des Landeselternrates schon gesagt
hatte. Das steht im Gegenwind Nummer 198
auf Seite 7 schon genau und wird hier nicht
wiederholt. Hier soll es darum gehen, Buse-
manns Denken unter die Lupe zu nehmen.

Der Wahlsieg der CDU im Februar 2003
war “ein deutliches Wählervotum" für die
Schulreform, sagt er. Soviel stimmt: Diejeni-
gen, die es wissen wollten, konnten wissen,
welche Schule sie wählen, wenn sie CDU
wählen. Da aber die von der SPD-Regierung
geplante Schulreform sich von dieser kaum
unterschieden hätte, kann man aus dem
Wahlergebnis nicht unbedingt ableiten, dass
alle begeistert sind über das, was jetzt aus
Niedersachsens Schulwesen wird. Einen
weiteren “Beweis" für die “breite Zustim-
mung" zu seiner Reform sieht Busemann
darin, dass in ganz Niedersachsen keine ein-
zige Orientierungsstufe das mögliche zusätz-
liche Jahr beantragt hat. 

Zum Stellenwert von Schul- und Bil-
dungspolitik sagte er: “Unser einziger Roh-
stoff ist unser Hirn", und es bedürfe dauerhaf-
ter Anstrengungen, um aus dem Pisa-Tal
rauszukommen. Die Ergebnisse Deutsch-
lands im Vergleich der Schulleistungen seien
katastrophal (da hat er Recht), und Nieder-
sachsen belegt den viertletzten Platz unter
den deutschen Bundesländern. Interessant
ist die Logik seiner nächsten Sätze: Die Plätze
eins bis drei in Deutschland belegen Bayern,
Baden-Württemberg und Sachsen, und das
sind bürgerlich geführte Länder. Ist also eine
CDU-Regierung ein Heilmittel für Schulen? 

“Das ist, als vergleiche sich die Kreisliga
mit der Bezirksliga statt mit der Bundesliga",
sagte uns vor einigen Wochen ein Wilhelms-
havener Schulleiter (sh. Gegenwind 197, “Al-
les im Griff?") unter Bezug auf solche Verglei-
che.

Seit der Pisa-Studie geistert ein Vergleich
durch die Schulstrukturdebatte. Finnland hat
viel besser abgeschnitten als Deutschland,
und in Finnland werden alle Kinder gemein-

sam unterrichtet. Also, so
wird geschlossen: Gesamt-
schulen sind besser für die
Schulleistungen. Zwar be-
zieht sich Busemann auf
die Pisa-Studie, doch eine
Vergleichbarkeit mit Finn-
land lehnt er ab. Was sagte
er in Wilhelmshaven dazu?
“Finnland hat viel kleinere
Schulen als Deutschland."
Und: “In Niedersachsen
gab es seit 1946 immer ein
gegliedertes Schulwesen."

Man stelle sich vor,  ein
Unternehmen holt sich ei-
nen Unternehmensberater,
der sämtliche Schwach-
stellen des Betriebes auf-
zeigt und Vorschläge zur

Verbesserung macht - und der Chef sagt:
“Das haben wir aber schon immer so ge-
macht." (Zugegeben, der Vergleich hinkt: Die
Landesregierung hat niemanden gefragt, wie
Schule besser gemacht werden könnte.)

Die “WZ" war auch bei der Veranstaltung
und bekommt den Eindruck, Busemann
“stößt bei den versammelten Eltern und Leh-
rern überwiegend auf Zustimmung." Das hat
der Gegenwind anders wahrgenommen.
Zwar wurde Busemann nicht ausgebuht
(was eine schöne Überschrift gegeben hät-
te), aber Kritik gab es reichlich: Wenn die Lei-
terin einer integrativen Grundschule beklagt,
dass sie nach den Kürzungsplänen zu weni-
ge Lehr- und Betreuungskräfte haben wird,
wenn ein Elternvertreter sagt, dass zusam-
men mit dem ersten Abiturjahrgang nach
Klasse 12 gleichzeitig einer, der 13 Jahre ge-
braucht hat, auf den Markt entlassen werden
wird, wenn eine Elternsprecherin die Verlän-
gerung der Grundschule auf sechs Jahre
besser fände als die Dreigliederung schon
ab Klasse 5, wenn dem Minister entgegen-
gehalten wird, dass die Selektion nach Klas-
se 4 viel “Rohstoff Hirn" auf der Strecke lässt,
weil Kinder mit Lernstörungen aussortiert
werden, wenn die Forderung nach weiteren
Gesamtschulen vertreten wird - dann ist das
Kritik.

Und wie bringt es Busemann fertig, die
Kritik nicht wahrzunehmen und sogar den
Pressevertreter glauben zu machen, es habe
keine Kritik gegeben? Das Problem mit dem
Personalmangel an Körperbehindertenschu-
len sei ihm bewusst und er behalte es im
Blick, in Sachsen habe es damals kein Pro-
blem mit der doppelten Abiturientenmenge
gegeben, aber vorsichtshalber könne man
den letzten 13-jährigen Abiturienten ja ein
Kurzschuljahr verpassen, sechsjährige
Grundschulen gingen nicht aus finanziellen
Gründen und weil dann ein Abitur nach 12
Schuljahren nicht mehr möglich wäre, um

die Lerngestörten wolle er sich kümmern,
und die IGS Wilhelmshaven solle mal über-
prüfen, ob sie nicht auf neun Züge erweitern
könne, dann müsse man keine weiteren IG-
Sen fordern. 

Dieser letzte Punkt hatte inzwischen ein
Nachspiel in der “WZ": IGS-Leiter Hildebrandt
stellte klar, dass die ursprünglich genehmig-
te Neunzügigkeit im Jahre 1980 nach Einfüh-
rung der Oberstufe vom damaligen Kultusmi-
nister Remmers auf sieben Züge reduziert
worden ist und mit dem einen - aus guten
Gründen - ungenutzten Zug die enorme
Nachfrage nach Gesamtschulplätzen nicht
erfüllt werden könnte - was Busemann weiß!
(WZ vom 19.05.) CDU-MdL Uwe Biester
sprang prompt “seinem" Kultusminister zur
Seite: Hildebrandt und andere ‘Gesamtschul-
veteranen’ führten eine ideologisch motivier-
te Debatte, die aber durch die Schulreform
beendet sein sollte. Dass die IGS Wilhelms-
haven die Erlaubnis zur Erweiterung auf
neun Züge schon lange nicht mehr hat, be-
stritt Biester in seiner Presseerklärung nicht.
(WZ vom 22.05.) Man kann ja aber mal ein
bisschen Nebel machen. -

Eine Frage, die niemand stellte, beant-
wortete Busemann auch so: “Faktisch auf
dem Weg zur Ganztagsschule" (“WZ" vom
15.05.04) sei man mit der “Abi12"-Idee: In den
Gymnasien muss Unterricht in die Nachmit-
tagsstunden gelegt werden, um ein Schul-
jahr einzusparen, das käme doch der Ganz-
tagsschule schon nahe - für wen die Ganz-
tagsbeschulung aber dringend gefordert
wird, sind nicht gerade die Gymnasiasten.

Irgendwann während des Frage-und Ant-
wort-Spieles wurde es dann doch noch ein-
mal “spaßig": Auf die Bemerkung eines El-
ternvertreters, die Reform sei reichlich über-
stürzt gewesen, sagte Busemann, bei einer
Abschaffung des Linksverkehrs in England
werde man auch nicht im ersten Jahr die
Radfahrer, im zweiten die Autos und im drit-
ten die Busse auf die rechte Spur schicken.

Die Struktur dieser Veranstaltung verhin-
derte, dass es lebhafter werden konnte:
Nach dem ministeriellen Vortrag konnten drei
Menschen eine Frage stellen, Busemann be-
antwortete sie (oder auch nicht), drei weitere
Fragen, drei weitere Antworten usw. - die tat-
sächliche Stimmung wurde, wenn über-
haupt, erst im grüppchenweisen Gespräch
nach 21 Uhr auf dem Schulhof und in Ge-
sprächen in den folgenden Tagen spürbar:
“Betriebsstunden statt Mathe und Deutsch in
der Hauptschule - will der unsere Kinder total
verdummen?", “Der hat uns platt geredet",
“Die Wahl war eine Protestwahl gegen die
SPD, aber keine für so eine Schulreform", “Wir
müssen jetzt eben das Beste daraus ma-
chen" und Ähnliches war zu hören. q

BBuusseemmaannnn    iisstt  ttoollll  ((ffiinnddeett  BBuusseemmaannnn))
Sehr von sich überzeugt präsentierte sich der Kultusminister in

Wilhelmshaven

(noa) Am 13. Mai trat Bernd Busemann, CDU-Kultusminister des Landes Niedersach-
sen, auf einer Informationsveranstaltung des Stadtelternrates auf. Vor der Veranstal-
tung sprach er mit der “WZ".

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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Der Landeswahlleiter Karl-Ludwig Stre-
len hat am Mittwoch, dem 2. Juni 2004, in
Hannover die Volksinitiative für Lernmittel-
freiheit und freie Schülerbeförderung zuge-
lassen und sein Dienstsiegel unter den Ori-
ginal-Unterschriftenbogen gesetzt. Mit der
Zulassung der Volksinitiative kann die
Sammlung der Unterschriften beginnen.
Etwa die Hälfte aller niedersächsischen
Kreiselternräte und Stadtelternräte hat sich
bislang für eine aktive Beteiligung an der
Volksinitiative - viele einstimmig - ausge-
sprochen. Die anderen Kreis- und Stadtel-
ternräte wollen auf ihren nächsten Sitzun-
gen entscheiden. Ein Novum ist die Koordi-
nation der Volksinitiative über  einen
e-Mail-Verteiler aller niedersächsischen
Kreiselternräte und Stadtelternräte der kreis-
freien Städte. Druck und Verteilung der
Unterschriftenbögen sowie das Sammeln
der Unterschriften wird nicht zentral, son-
dern von den Kreis- und Stadtelternräten vor
Ort organisiert werden.

Die Volksinitiative hat ein Jahr Zeit, min-
destens 70.000 Unterschriften zu sammeln.
Nach dem niedersächsischen Volksabstim-
mungsgesetz werden Vertreter/innen der
Volksinitiative in öffentlicher Sitzung vor dem
zuständigen Ausschuss des Landtages ange-
hört. Danach fasst der Landtag zum Gegen-
stand der Volksinitiative einen Beschluss.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeich-
ner der Volksinitiative für Lernmittelfreiheit
und freie Schülerbeförderung stellen folgen-
den Antrag:

““aa))  DDeerr  nniieeddeerrssääcchhssiisscchhee  LLaannddttaagg  mmööggee
eeiinn  GGeesseettzz  bbeesscchhlliieeßßeenn,,  mmiitt  ddeemm  ddiiee  zzuumm
EEnnddee  ddeess  SScchhuulljjaahhrreess  22000033//22000044  aabbggee--
sscchhaaffffttee  LLeerrnnmmiitttteellffrreeiihheeiitt  wwiieeddeerr  eeiinnggeeffüühhrrtt
wwiirrdd..

bb))  IImm  ÜÜbbrriiggeenn  mmööggee  ddeerr  LLaannddttaagg  dduurrcchh

Von wegen breite Zustimmung!
Busemann bekommt ziemlich viel Wind von vorn

Der Stadtelternrat Wilhelmshaven hat am 11. Mai 2004 auf seiner 3. Vollversammlung
beschlossen, sich einer landesweiten “Volksinitiative für Lernmittelfreiheit und freie
Schülerbeförderung" anzuschließen. Mit Auslieferung der Unterschriftenlisten werden
über die Schulelternräte, aber auch über andere Personen Unterschriften für die
Durchsetzung der Volksinitiative gesammelt. Wir geben hier die Pressemitteilung der
Volksinitiative wieder:

ddiiee  SScchhaaffffuunngg  ooddeerr  BBeeiibbeehhaallttuunngg  ggeesseettzz--
lliicchheerr  RReeggeelluunnggeenn  ssiicchheerrsstteelllleenn,,  ddaassss  ddiiee
MMiitttteell  ffüürr  ddiiee  SScchhüülleerrbbeefföörrddeerruunngg  aauucchh  zzuu--
kküünnffttiigg  nniicchhtt  zzuu  LLaasstteenn  ddeerr  EElltteerrnn  ggeekküürrzztt
wweerrddeenn..

BBeeggrrüünndduunngg:: Die zunehmende Privati-
sierung von Bildungskosten ist sozial- und
familienpolitisch ungerecht. Eltern mit gerin-
gerem Einkommen zahlen einen größeren
Anteil ihres Einkommens für die Bildung ih-
rer Kinder als Eltern mit höherem Einkom-
men. Bürgerinnen und Bürger ohne Kinder
sind von der zunehmenden Privatisierung
von Bildungskosten in den Grund- und
weiterführenden Schulen nicht betroffen.

Schon vor der Abschaffung der Lernmit-
telfreiheit trugen die Eltern finanziell be-
trächtlich zu den Bildungskosten bei. Die
ohnehin nur auf die reinen Schulbücher be-
schränkte Lernmittelfreiheit musste von den
Eltern noch ergänzt werden durch die An-
schaffung von Arbeitsheften, Mal- und

Schreibzubehör, Taschenrechnern, Lektüre,
Atlanten sowie Beiträge zu Kopierkosten,
Ausflügen, Schulsport, musisch-kulturellen
Schulveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaf-
ten, Nachhilfe etc. Hierzu kommen meist re-
gelmäßige freiwillige Spenden, z.B. für die
Schulfördervereine. Die Eltern übernehmen
nicht nur zunehmend Kosten im Rahmen
des Schulbesuchs ihrer Kinder, sondern fan-
gen auch noch durch ehrenamtliches Enga-
gement Einsparungen des Landes und der
Kommunen in den Schulen auf (z. B. Klas-
senraumrenovierungen, Schulhofgestaltun-
gen, Schulbüchereien, Betreuung). Eine wei-
tere Privatisierung von Bildungskosten - wie
die zum Ende des Schuljahres 2003/2004
abgeschaffte Lernmittelfreiheit und die dro-
henden Kürzungen bei der Beförderung von
Schülerinnen und Schülern - belastet Eltern
und Kinder in unzumutbarer Weise.

Negative Auswirkungen auf die Bil-
dungsbeteiligung sind zu erwarten. Weitere
Einsparungen im Schulwesen entmutigen
die Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern
und tragen nicht zu besseren Bildungser-
gebnissen bei."

Entgegen anders lautenden Behauptun-
gen des Kultusministeriums hat der Landes-
elternrat der Abschaffung der Lernmittelfrei-
heit nniiee zugestimmt. Der Landeselternrat war
genötigt, der entgeltlichen Ausleihe von
Lernmitteln vorerst zuzustimmen, ddaa  eess  ddiiee
eeiinnzziiggee  MMöögglliicchhkkeeiitt zur Entlastung der El-
tern war, die der niedersächsische Kultusmi-
nister Bernd Busemann zulassen wollte.
(Hervorhebungen in diesem letzten Abschnitt
von der Gegenwind-Redaktion) q

NNiicchhtt  eerrnnsstt  ggeennoommmmeenn??
Die Elternvertreterin der Klasse 1b der

Grundschule Neuende, Frau Eyssner, nutzte
am 13. Mai in der GaM-Aula die Gelegen-
heit, Herrn Busemann ein Anliegen vorzutra-
gen, das mit der Schulreform, dem eigent-
lichen Thema des Abends, nichts zu tun hat,
mit der Qualität von Schule jedoch sehr viel:

Die Klassenlehrerin der 1b ist eine
“Springerin". Sie ist an der Schule eingesetzt
für eine Lehrerin, die zur Zeit pausiert. Zu
Beginn des nächsten Schuljahres soll sie
an eine andere Schule wechseln, und die
momentan beurlaubte Lehrerin soll die
Klasse übernehmen.

“Die Klasse 1b hat eine liebenswerte,
mitfühlende junge Lehrein, die sich sehr für
das Wohl der Kinder einsetzt. Sie ist für ihre
Klasse mit vollem Engagement dabei und
setzt sich auch für die Kinder ein, die es mit
dem Lernen schwieriger haben", so heißt es
in dem Brief an den Kultusminister, den Frau
Eyssner vorlas und den sie ihm auch über-
gab. Weiter heißt es in dem Schreiben, dass
die Eltern nicht verstehen können, warum
man eine Springerin in einer 1. Klasse ein-
setzt - “... ist man nicht davon ausgegangen,
dass sie die Klasse 1b für mehrere Jahre
übernehmen soll? ... Gerade in den ersten
Grundschuljahren ist es sehr wichtig, ... das
Vertraute, das die Kinder aufgebaut haben,
nicht (zu) zerstören.

Des Weiteren kommt noch hinzu, dass
im Jahre 2006 die Neuender Schule schlie-
ßen wird. Das bedeutet für unsere Kinder,
dass, wenn sie in die 4. Klasse kommen, ein
Schulwechsel ansteht. Mit welchen Proble-
men die Kinder dann konfrontiert werden, ist
fraglich. Wird wieder ein Lehrerwechsel an-
stehen? ...

Wir hoffen, dass die für uns sehr wichti-
ge Angelegenheit ... Gehör findet."

Busemann nahm den Brief entgegen
mit der Zusage, sich schnell darum zu küm-
mern. Bis jetzt hat Frau Eyssner noch nichts
von ihm gehört, obwohl sie sicherheitshal-
ber zusätzlich ihr Anliegen auch noch per
eMail ans Kultusministerium gesandt hat.

Auch die “WZ", der sie das Schreiben als
Leserbrief übergeben hat, nimmt sich des
Themas nicht an. Den Eltern kommt es so
vor, als nähme man sie nicht ernst. (noa)

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,7755  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,8866  %%

Zins p.a.: 55,,2200  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,3333  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

OOhhnnee  MMooooss  nniixx  llooss??
Bei uns wird getauscht und nicht bezahlt

TTaauusscchhrriinngg  WWiillhheellmmsshhaavveenn
Kontakt-Tel. 04421 23339

hhttttpp::////wwwwww..ttaauusscchhrriinngg--wwhhvv..ddee
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Schandflecken und
Schandmäuler
Die Köpfe der WFG outen sich als Denkmalexperten

(iz) Die Wirtschaftsförderung in Wilhelmshaven GmbH (WFG) scheint ihre Kernaufga-
be - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Entwicklung des Arbeitsmarktes - be-
reits erledigt zu haben. Derzeit widmet sich ihr Aufsichtsrat nämlich erstaunlichen
Dingen: Baudenkmälern.

WFG-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Pe-
ter Kramer: “Die Südzentrale ist eine Ruine,
ein Schandfleck, der beseitigt werden muss."
Gleichzeitig diskreditiert er “Bemühungen ei-
ner Initiative ..., die die Südzentrale bewahrt
wissen möchte." (alle Zitate aus: WZ vom 22.
Mai 2004) Was Kramer wie WZ ‘vergaßen’ zu
erwähnen: Gemeint ist das “Forum Wilhelms-
haven", das sind über hundert Menschen, die
unter fachkundiger Begleitung von Corinna
Janssen über die Südzentrale informieren
und für deren Erhalt plädieren. Janssen hat
ihre Diplomarbeit im Studiengang “Histori-
sches Kulturgut" diesem einmaligen Indu-
striedenkmal aus der Kaiserzeit gewidmet.
Die Ergebnisse hat sie in einer Ausstellung
aufgearbeitet, die derzeit in der Christus- und
Garnisonkirche zu sehen ist.

WFG-Aufsichtsratsmitglied Lutz Bauer-
meister unterstellt Frau Janssen, “eine irrepa-
rable Ruine zu verherrlichen". Es würde hier
“der Öffentlichkeit ein Luftschloss ohne jeden
Plan der Finanzierung vorgegaukelt". Anders
als seine Vorredner bleibt WFG-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Frank zwar oberhalb der Gürtel-
linie, aber nicht ganz bei der Wahrheit: Es sei
“20 Jahre lang versucht worden", eine Lösung
für das Gebäude zu finden. Das Gebäude ste-
he in Privateigentum, die Stadt sei “die falsche
Adresse für Appelle". Die richtige Version lau-
tet: Die Stadt wäre zwar gesetzlich verpflichtet
gewesen, die Eigentümer beim Erhalt des
Denkmals zu unterstützen, hat jedoch keine
der vorgeschlagenen Nutzungen genehmigt.
Die Stadt selbst hat die Abrissgenehmigung
für das Gebäude vorangetrieben und dann
erteilt. Wozu u. a. der Bezirksdenkmalpfleger
in Oldenburg ausgebootet werden musste: Er
begutachtete die massive Bausubstanz, trotz
20 Jahren Leerstand, für erhaltenswert. 

NNiicchhttss  sseehheenn,,  nniicchhttss  hhöörreenn,,  nniicchhttss  ssaaggeenn

Offiziell ist mal wieder keiner aus Politik
und Verwaltung schuld gewesen. Nestbe-
schmutzer sind nicht jene, die bestimmte
Vorgänge in dieser Stadt zu ihren Gunsten
beeinflussen, sondern jene, die das aufdec-
ken und an die Öffentlichkeit bringen. “Der
WFG-Aufsichtsrat sieht im Zusammenhang
mit Kampagnen für den Erhalt des Bauwerks

die Gefahr, dass das Image der Stadt und
der Hafenwirtschaft beeinträchtigt wird. ... Da-
durch entstehe überregional der Eindruck,
Stadt und ‘Hafenmafia' unternähmen nichts
zur Rettung eines Denkmals." 

In den mündlichen und schriftlichen Dar-
legungen des “Forum Wilhelmshaven" sucht
man den Begriff “Hafenmafia" vergeblich, wie
sich auch insgesamt die Argumentation des
Forums oberhalb besagter Gürtellinie be-
wegt. Interessant, dass der WFG-Aufsichtsrat
die Information über die Existenz einer sol-
chen kriminellen Vereinigung über die Tages-
presse in die Öffentlichkeit trägt. Hätte man
da sonst drauf kommen können? 

Da gab es mal einen großen Artikel mit
Foto in der WZ, wo der damalige SPD-Land-
tagsabgeordnete Wilfrid Adam (heute Ge-
schäftsführer der Hafenbetriebsgesellschaft)
und der hiesige SPD-Chef Siegfried Neu-
mann sich vor Ort trafen mit Horst Bartels, der
für seine Firma Nordfrost nordöstlich der Kai-
ser-Wilhelm-Brücke gern weitere Kühlhäuser
errichten möchte. Außer dem Gelände der
Südzentrale gibt es dort keine Erweiterungs-
flächen. Bedeutet "Hafenmafia", dass dies ein
konspirativer Ausflug war, der möglicher-
weise mit der jetzt von der WFG gestarteten
Abrisskampagne in Verbindung zu bringen
wäre? 

VVoorr  ddeerr  KKüürr  kkoommmmtt  ddiiee  PPfflliicchhtt
Nützlich wäre es jedenfalls, wenn die

WFG-Leute sich auf die Dinge konzentrierten,
von denen sie - hoffentlich - was verstehen.
Teilhaber der WFG sind jeweils etwa zur Hälf-

te die Stadt und die Privatwirtschaft. Im Rat
findet die WFG meist dann Erwähnung, wenn
die Stadt mal wieder finanziell in die Bresche
springen muss: gerade über 90.000 Euro für
ein Planungsverfahren, neulich eine Viertel
Million für die Ausstellung zum JadeWeser-
Port, die sich als Besucherflopp erwies. (s.
“Ratssplitter" im Gegenwind 194 - November
2003). Interessant wäre zu erfahren, welche
Aktivitäten die WFG entwickelt, die sich nicht
auf den JadeWeserPort beschränken, und
vor allem deren Erfolge.

Ob die Denkmal- und Marketingexperten
von der WFG wohl mal den Weg in die Gar-
nisonkirche finden? Dort könnten sie viel dar-
über lernen, was Denkmalschutz bedeutet -
und wie man, nein, frau professionell eine
richtig gute Ausstellung macht. q

WWFFGG  WWiirrttsscchhaaffttssfföörrddeerruunngg  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn  GGmmbbHH
Eintragung ins Handelsregister am 25.2.2000
Stammkapital: 50.000 DM / 25.564,59 Euro
Gesellschafter:
Stadt Wilhelmshaven 51%, Allgemeiner Wirtschaftsverband WHV-Friesland (AWV) 49%
Aufsichtsrat
Vorsitz: Hans-Peter Kramer, Stellvertreter: Siegfried Neumann
Mitglieder des Aufsichtsrates 2002 u. a. Eberhard Menzel, Uwe Biester, Bernhard Rech (Kreis-
handwerkskammer OL), Hans-Peter Kramer (Vorsitzender AWV), John-H. Niemann (Präsident
WHVener Hafenwirtschaftsvereinigung), Lutz Bauermeister (Hauptgeschäftsführer AWV)
Gegenstand des Unternehmens: Verbesserung der Struktur des Wirtschaftsraumes W'haven
durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf
allen Gebieten und Entwicklung des Arbeitsmarktes.

DDiiee  SSüüddzzeennttrraallee
EEiinnee  AAuusssstteelllluunngg  ggeeggeenn  ddeenn  UUnntteerrggaanngg  

eeiinneess  IInndduussttrriieeddeennkkmmaalleess
Ausstellungsort: Südschiff der Christus-
und Garnisonkirche
Dauer: zunächst bis zu den Sommerferien,
voraussichtlich auch während der Ferien
als zusätzliche Attraktion für Gäste
Öffnungszeiten: die Kirche ist täglich ab 8
Uhr bis 18 bzw. 20 Uhr geöffnet - Eintritt
frei
Corinna Janssen hat ihr Studium “Histori-
sches Kulturgut" mit ihrer Diplomarbeit über
die Südzentrale abgeschlossen. Fotos und
Fundstücke hat sie mit historischen wie ak-
tuellen Zitaten zu einer Installation zu-
sammengefügt, die in Form und Farbe die
Impressionen eines Rundgangs durch das
einmalige Industriedenkmal aus der Kaiser-
zeit widerspiegeln. 
Die Ausstellung war zunächst im Marine-
museum zu sehen. Die öffentliche Wirkung
wurde dadurch eingeschränkt, dass Inter-
essierte den Eintrittspreis für das ganze
Museum bezahlen mussten.
Am 23. April wurde die Installation in der
Christus- und Garnisonkirche in Anwesen-
heit von Pastoren, Kulturfachleuten und
interessierten BürgerInnen eröffnet. Die Prä-
sentation in der Kirche bietet mehr als den
Vorteil kostenlosen Eintritts. Die andächtige
Atmosphäre, die eine Kirche ausstrahlt,
spiegelt jene wider, die einen auch beim
Betreten der Südzentrale umfängt: Ruhe,
Vertrauen, Zuversicht, Beständigkeit, gleich-
zeitig eine Größe und Macht, in der man
sich klein und verloren und gleichzeitig ein-
zigartig und aufgefangen fühlt.
Im Südschiff der Kirche findet die Installa-
tion einen eigenen Raum, ein extra einge-
bautes Fenster im Dach taucht sie original-
getreu in diffuses Licht. Die Kirche bietet Si-
cherheit vor Störung der Stille, die man
benötigt, um Bilder, Objekte und Zitate auf
sich wirken zu lassen.
Und noch mehr verbindet die Kirche mit
der Südzentrale: Beide sind wichtige Sym-
bole und Zeugen der wechselvollen Ge-
schichte einer jungen Stadt. Verantwortung
für die Schöpfung ist auch Verantwortung
für den Menschen, für sein Wirken und das
seiner Vorfahren. 
Das “Forum Wilhelmshaven", das sich dem
Erhalt der Südzentrale widmet, erhält von
der Kirchengemeinde volle Unterstützung.
Im Kirchenbüro ist eine von Frau Janssen
erstellte Broschüre zur Südzentrale erhält-
lich. Der Erlös fließt in vollem Umfang dem
Forum Wilhelmshaven zu. (iz)
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Alle Jahre wieder, und 
immer weniger
Informationen zum Wohngeld auf der Mai-Versammlung der ALI

(noa) Frage an Radio Eriwan: Hat das Wohngeld etwas mit dem Arbeitsmarkt oder
mit modernen Dienstleistungen zu tun? Antwort: Im Prinzip nicht, seit Hartz aber
doch.

Das IV.Gesetz über moderne Dienstlei-
stungen am Arbeitsmarkt, kurz “Hartz IV" ge-
nannt, hat nicht nur die Arbeitslosenhilfe ab-
geschafft, sondern gleichzeitig in über fünfzig
andere Gesetz und Verordnungen eingegrif-
fen, u.a. in das Wohngeldgesetz. Das war ein
Grund für die Arbeitsloseninitiative Wilhelms-
haven/Friesland (ALI), den Leiter der Wil-
helmshavener Wohngeldstelle, Herrn Tho-
mas Hein, einzuladen. Am 11. Mai erläuterte
er in der Monatsversammlung der ALI das
noch geltende Recht und die Änderungen.

KKeeiinn  WWoohhnnggeelldd  ffüürr  BBeezziieehheerr  vvoonn  AALLGG  IIII
“Alle Personen, die ab dem 01.01.2005 Ar-

beitslosengeld II und Sozialgeld (bisher Ar-
beitslosenhilfe) erhalten, bei deren Berech-
nung Kosten der Unterkunft berücksichtigt
werden, sind von diesem Zeitpunkt an vom
Wohngeldbezug ausgeschlossen. Deshalb er-
folgt eine Wohngeldbewilligung nur längstens
bis zum 31.12.2004." So informiert die Wil-
helmshavener Wohngeldstelle ihre “Kunden"
seit Februar auf einem orangeroten Zettel.

Das klingt ja auch ganz logisch, oder?
Wenn es keine Arbeitslosenhilfe mehr gibt,
gibt es keine Menschen mehr, die Arbeitslo-
senhilfe beziehen, und dann kann es auch
keine Arbeitslosenhilfeempfänger mehr ge-
ben, die Wohngeld kriegen. (Was beim
Wohngeld passieren wird, wenn Bund, Län-
der und Kommunen die Einführung von ALG
II bis zum 01.01.2005 nicht hinkriegen, bleibt
abzuwarten.)

Oder: Das ist ganz logisch, denn die Zu-
sammenlegung von Arbeitslosenhilfe mit der
Sozialhilfe heißt im Klartext: Wer bisher Ar-
beitslosenhilfe bekam, bekommt dann Sozi-

alhilfe (unter einem neuen Namen, aber das
ist es eigentlich) und wird wohngeldmäßig
behandelt wie andere Sozialhilfeempfänger.

Bei denen ändert sich auch etwas: Sie
bekamen bisher den “besonderen Mietzu-
schuss" nach dem Wohngeldgesetz. Ent-
sprechende Anträge wurden vom Sozialhilfe-
träger mit bearbeitet. Im Arbeitslosengeld II
bzw. Sozialgeld werden die Kosten der
Unterkunft berücksichtigt. Selbst wenn es für
zahlreiche Betroffene an der gesamten Ein-
kommenshöhe nichts ändern sollte, wird
doch auf jeden Fall die Wohngeldkasse ent-
lastet, zu Lasten der Kommunen, aber mehr
noch zu Lasten vieler privater Geldbeutel.

WWoohhnnggeelldd  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn
Ca. 3,7 Millionen Euro zahlt die Wilhelms-

havener Wohngeldstelle jährlich aus. Es sind
etwa 2.500 Haushalte, die laufend Wohngeld
beziehen. Darunter sind ca. 2.300 Haushalte
in Mietwohnungen und ca. 200 im eigenen
Haus bzw. in der Eigentumswohnung. Bewe-
gungen auf dem Arbeitsmarkt bedingen
auch eine große Fluktuation bei den "Kun-
den" der Wohngeldstelle, und deshalb sind
es aufs Jahr gesehen wesentlich mehr, näm-
lich durchschnittlich 3.500 Haushalte, die An-
spruch auf Wohngeld haben.

Diese große Flut von Anträgen wird von
10,5 MitarbeiterInnen bearbeitet. Wie bei ihrer
Kundschaft herrscht auch bei den Beschäf-
tigten der Wohngeldstelle eine große Fluktu-
ation. 

Seit 2001 hat es jährlich Änderungen im
Wohngeldgesetz gegeben. Da man einige
Zeit braucht, um sich einzuarbeiten (Herr
Hein sprach davon, dass man bis zu einem
Jahr benötigt, bis man es richtig kann), dau-
ert es von der Antragstellung bis zum Be-
scheid zwei bis drei Monate, und das, ob-
wohl die Beschäftigten viele Überstunden
machen.

WWoohhnnggeelldd  ggeesseennkktt
Dass eine große Gruppe von (Noch-)

Wohngeldberechtigten keinen Anspruch
mehr haben wird, ist nicht die einzige Ände-
rung, die Hartz IV im Wohngeldgesetz bewirkt
hat. Zahlreiche Pauschalen, die für die Be-
rechnung der Steuer eine Rolle spielen, sind
auch wohngeldrelevant. Die Senkung der
Entfernungspauschale z.B. hat auch eine Än-
derung der Berechnung des Wohngeldes
mit sich gebracht; außerdem sind einige Ein-
künfte, die früher anrechnungsfrei waren, da-
zugekommen (und senken das Wohngeld).
Diese Änderungen wurden schon zum
01.01.2004 wirksam. Angesichts dessen,
dass “Hartz IV" am 29.12.2003 im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht wurde, mussten die
MitarbeiterInnen der Wohngeldstelle viele
Anträge, die sie schon in Arbeit hatten, noch
einmal bearbeiten, und so einige Empfänger,
die eben erst ihren Bescheid bekommen
hatten, bekamen bald danach einen neuen
(ungünstigeren) Bescheid. q

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Siche-
rung angemessenen und familiengerechten
Wohnens als Zuschuss zu den Aufwendun-
gen für den Wohnraum geleistet, so heißt es
im Wohngeldgesetz (WOGG). Mit gelegent-
lichen Änderungen gilt das Gesetz seit den
60er Jahren. Die Mittel für das Wohngeld
kommen je zur Hälfte vom Bund und dem
Land; kommunale Mittel werden also dafür
nicht eingesetzt. Das WOGG ist ein Bundes-
gesetz, dessen Ausführung den Bundeslän-
dern obliegt, die ihrerseits diese Aufgabe
den Kommunen übertragen haben.
Antragsberechtigt sind alle Personen, die
Wohnraum nutzen, egal ob zur Miete oder
als Eigentum. Ob Anspruch auf Wohngeld
besteht, hängt ab von der Personenzahl, die
in der Wohnung/dem Haus wohnt, der
Höhe der Miete/Belastung für den Wohn-
raum und vom Einkommen. Es gibt Tabellen
dafür, so dass die Berechnung des jeweili-
gen Wohngeldes eigentlich keinem Zweifel
unterliegen dürfte; doch die Faktoren sind
z.T. schwierig zu ermitteln. Anders als viele
glauben, spielt die Größe des Wohnraums
keine Rolle bei der Berechnung des Wohn-
geldes. 

Termine:
Mittwoch, 14 Juli

Tagesfahrt zum Tier- +
Freizeitpark "Jaderberg"

Mittwoch, 11. August
Große Hafenrundfahrt mit der

Marinejugend

Donnerstag, 12. August
Tagesfahrt auf die Insel

Wangerooge
Überfahrt mit dem Fischkutter

"Jens Albrecht"
Krabbenfang während der

Überfahrt
5-stündiger Inselaufenthalt

Anmeldung und weitere
Infos im Café MüZe

Das Sommerferienprogramm
findet in Zusammenarbeit mit
dem Verein Wilhelmshavener

Familiehilfe statt. Alle
Angebote werden vom Verein

Familienhilfe bezuschusst und
richten sich in erster Linie an

Familien mit geringem
Einkommen.

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Sonntag - Freitag

9.30 - 13.30 Uhr
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König Tide ist vogelfrei
Kritik an der Kündigung von Dirk Roschkowski

(hk) Freunde und Stammgäste des Nationalpark-Hauses Dangast waren zum Sai-
sonbeginn gelinde gesagt überrascht, dort nicht mehr von dessen langjährigem Lei-
ter begrüßt zu werden. Unbefriedigende Antworten auf die Frage nach seinem Ver-
bleib veranlassten einige, der Sache auf den Grund zu gehen.

Seit der Eröffnung 1988 hatte Dirk Rosch-
kowsi das Infozentrum in dem historischen
ehemaligen Schulgebäude geleitet. Anfang
des Jahres erhielt er seine Kündigung zum
30.6.2004 - einen Zweizeiler ohne Begrün-
dung. Sein Arbeitgeber ist die “Schutzge-
meinschaft Deutsche Nordseeküste" (SDN),
die gemeinsam mit der Stadt Varel das Haus
betreibt. 

Früher unterhielt die SDN, jeweils ge-
meinschaftlich mit der Standortgemeinde,
mehrere der Wattenmeer-Infohäuser in
Niedersachsen. Dann kündigte eine Ge-
meinde nach der anderen die Zusammenar-
beit auf. Zuletzt wechselte das Haus in Greet-
siel zum NABU und das auf Baltrum zum
BUND. Schließlich gab es nur noch 1,5 Ange-
stellte - Roschkowski und eine Sekretärin - in
der SDN-Geschäftsstelle - und keinen Be-
triebsrat mehr. 

Bei der Güteverhandlung vorm Arbeits-
gericht erfuhr Roschkowski vom Richter, er
sei “vogelfrei": Wegen der geringen Betriebs-
größe der SDN genießt er selbst nach über
15 Jahren Tätigkeit keinen Kündigungs-
schutz. Notgedrungen stimmte er einem Ab-
wicklungsvertrag zu, seit Ende März ist er frei-
gestellt, bis Ende Juni die Kündigung wirk-
sam wird. Vorerst sollen ihn eine Saisonkraft
und eine Praktikantin ersetzen. Zum 1. Juli
soll die Stelle neu besetzt werden.

GGrrüünnddee  bblleeiibbeenn  iimm  DDuunnkkeellnn
Jörg Frerichs, Leiter des Vareler Umwelt-

amtes in Personalunion mit dem stellvertre-
tenden Vorsitz der SDN:  “Die Kündigung war
zur Sicherung des Hauses unumgänglich."
Neben “vielen Unstimmigkeiten und Quere-
len der letzten Jahre" hätte Roschkowski vor
allem “mangelnde Kooperationsbereitschaft
bei der Umsetzung von zukunftsweisenden
Konzepten für das Haus" gezeigt. 

Das ist Kritikern zu schwammig. In einem
Leserbrief an den Friesland-Boten (FRIEBO
vom 26.4.2004) fragt das Ehepaar Weinhold
aus Büppel, “ob denn in den letzten Jahren
die von Herrn Roschkowski vorgelegten Ver-
anstaltungsprogramme vom Vorstand bean-
standet worden sind, auf Wirtschaftlichkeit
geprüft und Schwerpunkte angemahnt wur-

den? Hat der Vorstand vielleicht selbst er-
kannt, dass er sich nicht genug gekümmert
hat und nun einen “Schuldigen" sucht? Gibt
es Kompetenzgerangel? ... Kaum nachvoll-
ziehbar ist es, dass ein Arbeitgeber 15 Jahre
benötigt, um festzustellen, die Position mit
der “falschen Person" besetzt zu haben, und
dieser dann ohne Angabe von Gründen kün-
digt. Ist es Feigheit? Unmenschlich ist es al-
lemal, und wir wünschen keinem der Vor-
stände, dass es ihm einmal so ergeht - auch
nicht Herrn Frerichs (aber ihn sichert ja der
Tarifvertrag)." 

Für Alexander Sehnert aus Büppel  sind
“zwischenmenschliche Disharmonien" aus-
schlaggebend (FRIEBO 4.5.2004), und er
fragt sich, “ob Betrug vorliegt, wenn Besucher
von Veranstaltungen des Nationalpark-Hau-
ses gegen volle Gebühren nicht mehr von ei-
nem Diplom-Biologen mit 15-jähriger Berufs-
erfahrung betreut werden, sondern lediglich
von unerfahrenen Ersatzkräften. Wem also
sollen die verfügten Maßnahmen, die selbst
der eigenen Institution schaden, wirklich die-
nen?" Ein Bauernopfer möglicherweise? An-
dernorts hat man sich von der SDN getrennt,
weil man unzufrieden mit der Arbeit des Ver-
bandes war. Schiebt man rechtzeitig alle
Schuld auf den Leiter der Einrichtung, ist die
Gefahr erst mal gebannt. 

MMaauueerr  ddeess  SScchhwweeiiggeennss
Wolfgang Half aus Dangast, seit 15 Jah-

ren SDN-Mitglied, forderte bei der Jahres-
hauptversammlung der SDN am 16. April in
Jever, die Kündigung Roschkowskis auszu-
setzen und die Gründe offen zu legen. Von
den anwesenden Mitgliedern enthielten sich
vier der Stimme, die anderen stimmten dage-
gen. “Das war insofern nicht verwunderlich,
als dass die Mitglieder, die aus ganz Nord-
deutschland kamen, über den Sachverhalt
selbst nicht ausreichend informiert waren.
Sie waren daher auf die meines Erachtens
einseitige Darstellung des stellvertretenden
Vorsitzenden der SDN und Vareler Stadtpla-
ner, Jörg Frerichs, angewiesen", ist Half er-
bost.

Der FRIEBO fragte nach einer Stellung-
nahme der Nationalparkverwaltung. Die ist

zwar Zuwendungs-, aber nicht Arbeitgeber
für die Angestellten der Nationalparkhäuser
und hielt sich raus. Ebenso der Vareler Bür-
germeister Wolfgang Busch, der sich nur als
Vermieter des Hauses an die SDN sieht.

Iko Chmielewski, Mitglied des Vareler
Stadtrates, hatte beantragt, dass im Verwal-
tungsausschuss die Hintergründe für Rosch-
kowskis Entlassung dargelegt werden. Die
Verwaltung erklärte sich für nicht zuständig.
“Aus den durch die Presse bekannt gewor-
denen ‘Fakten' ergibt sich für mich jedenfalls
keine logische Erklärung für diese personelle
Entscheidung. Unstrittig scheint mir, dass
das didaktische Konzept des bisherigen Lei-
ters in hervorragender Weise die National-
park-Idee gefördert hat und Herr Roschkows-
ki bei Einheimischen und Gästen einen
durchweg positiven Eindruck hinterlassen
hat. Weshalb die Kündigung des Einen und
die Neueinstellung eines Anderen wirtschaft-
liche Vorteile bringen soll, ist für mich zumin-
dest erklärungsbedürftig", so Chmielewski in
seinem Antrag. 

VVeerrttrrääggee  üübbeerrpprrüüffeenn
Wirtschaftlich wäre es insofern, wenn die

Ersatzkraft schlechter vergütet wird, während
die SDN gleichbleibende Zuschüsse vom
Land kassiert. Ähnlich sieht es Hanso Jan-
ßen, grüner Landtagsabgeordneter für den
Landkreis Friesland. “Das Land trägt mit 80
Prozent den Löwenanteil der Kosten, die
Stadt trägt die Kosten des Hauses und die
SDN bestimmt im Wesentlichen die Inhalte
und kann in Personalfragen schalten und
walten wie sie will ... Wenigstens zukünftig
muss in den Verträgen für das Land ein stär-
keres Mitspracherecht in Sach- und Perso-
nalfragen festgelegt werden", so Janßen im
FRIEBO vom 26.4.2004. Für ihn “bleibt offen,
ob tatsächlich sachbezogene Gründe oder
aber persönliche Differenzen zwischen dem

WWeerr  iisstt  ddiiee  SScchhuuttzzggeemmeeiinnsscchhaafftt  DDeeuuttsscchhee  NNoorrddsseeeekküüssttee  ee..VV..??  
Seit 25 Jahren haben sich in der SDN Naturschutzvereine, Kommunen und Landkreise aus
dem Küstenbereich der Nordsee, Institute, Verbände und Einzelpersonen zusammenge-
schlossen, um parteiübergreifend Probleme des Nordseeschutzes aufzugreifen und einer Lö-
sung zuzuführen. Über den wissenschaftlichen Beirat und auf Fachtagungen und Kolloquien
arbeitet die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. Themen auf, die bislang nur
wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit waren, jedoch für das Ökosystem Nordsee von gra-
vierender Bedeutung sind. ... Ziel der SDN ist es, alle behandelten Themen durch entspre-
chende Veröffentlichungen bei Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Öffentlichkeit soweit ins
Bewusstsein zu rücken, dass Denk- und Entscheidungsprozesse ausgelöst werden. 
Dem gleichen Ziel dienen die von der SDN zum Teil seit über 10 Jahren unterhaltenen Natio-
nalpark-Informationshäuser an der Küste Niedersachsens und auf Baltrum (Anm. d. Red.: ak-
tuell wird nur noch das Haus in Dangast von der SDN betrieben): Fachliche Information für
eine breite Öffentlichkeit - insbesondere Feriengäste - über den Wert, aber auch über die Ge-
fährdung und über Lösungsansätze des  Nordseeschutzes.
Gekürzt aus der Selbstdarstellung der SDN auf http://www.sdn-web.de

Eine Naturexkursion mit Dirk Roschkowski
ist etwas ganz Besonderes. Seine vielseiti-
gen Kenntnisse vermittelt er als der ausge-
prägte Gefühlsmensch, der er ist. Kinder, El-
tern und andere Wissbegierige lieben ihn
dafür - und die Natur, die er repräsentiert.
Neben dem liebevollen Spitznamen “König
Tide" zeugen zahlreiche Reaktionen von
Gästen und Einheimischen davon, dass er
hochwertige Arbeit geleistet hat.
Das interaktive Naturerlebnis findet in Dan-
gast nicht vor Computern und High-Tech-In-
stallationen statt, sondern in Marsch und
Moor, Watt und Salzwiese. Bürokraten kön-
nen damit nichts anfangen - oder ist es gar
Neid, der sie bewegt? Roschkowski, sagen
Bekannte, kann auch sehr unangenehm
werden - weil er ein sehr aufrichtiger
Mensch ist. In den Machtspielchen eines
komplizierten Konstruktes, in dem jeder die
Zuständigkeit auf andere schieben kann,
hat ihm das leider nichts genützt. Er hat ei-
nen Job verloren, der für ihn immer mehr
als das war - er hat den Nationalparkge-
danken gelebt. Zurück bleibt ein arbeitslo-
ser Endvierziger, Vater zweier schulpflichti-
ger Kinder. Hoffentlich bietet das Leben ihm
und seiner Familie eine zweite Chance.

HHaannnneess  KKllööppppeerr    

kommentarkommentar
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Was sonst noch LOS ist
“Lokales Kapital für soziale Zwecke" in der Sozialen Stadt

(noa) LOS ist ein Modellvorhaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und des Europäischen Sozialfonds. In diesem Programm geht es
u.a. darum, lokale Kleinprojekte anzuregen, die im weitesten Sinne beschäftigungs-
wirksam sind oder zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts in den ausgewählten
Stadtteilen beitragen. 

Nachdem wir in der letzten Gegenwind-
Ausgabe fünf Projekte des LOS-Modells vor-
gestellt haben, in denen der Gesichtspunkt
Beschäftigung/Qualifizierung im Vorder-
grund steht, beschäftigen wir uns heute mit
drei Kleinprojekten, die wir als vorbildlich in
Sachen Förderung des Zusammenhalts er-
achten.

SScchhrreeiibb--  uunndd  EErrzzäähhllwweerrkkssttaatttt
Ausländische und deutsche Frauen tref-

fen sich dienstags ab 16.30 Uhr in den Räu-
men des Vereins zur internationalen Verstän-
digung (Kurze Straße 17). Betreut und - wenn
es mal nötig sein sollte - ermuntert von Petra
Stromberg reden sie über ihr Leben in ihrem
multikulturellen Stadtteil und schreiben ihre
Geschichten auf. Es gibt keine verbindlichen
Anmeldungen und keine Kontrolle der Anwe-
senheit, und so fluktuiert die Zahl der Teil-
nehmerinnen. “Zwei kommen immer, aber
manchmal sind es auch acht Frauen", be-
richtet Frau Stromberg. Sie hat Unterschiede
bemerkt. So sind die deutschen Frauen eher
bereit, eine Geschichte aufzuschreiben, als
die türkischen, die durchaus gerne erzählen.
Klar, das ist Multikulti: Im Mittelmeerraum und
im Orient wird mehr erzählt, hier mehr ge-
schrieben - wenn man bereit ist, die erzählte
Geschichte einer anderen aufzuschreiben,
dürfte das dem Ziel, ein Journal zu erstellen

und damit die Geschichten anderen zugäng-
lich zu machen, keinen Abbruch tun. 

“Es kommen türkische Frauen her, die
noch ganz traditionell leben, und auch sol-
che, die leben wie Deutsche. Einmal kam es
zum Konflikt: Eine ältere Frau kritisierte die
jungen, weniger traditionell lebenden Frau-
en." (Stromberg) Auch das ist Multikulti, dass
unterschiedliche Lebensstile aufeinander-
prallen. Vielleicht wird diese Geschichte ja
auch in dem zweisprachigen Journal nach-
zulesen sein, das bald fertig sein wird.

NNaacchhbbaarrsscchhaaffttssvveerrmmiittttlluunngg
Ebenfalls um Konflikte, wenn auch nicht

notgedrungen interkultureller Art, geht es im
Projekt “Grundausbildung in der Nachbar-
schaftsvermittlung". Andrea Spahn, Mediato-
rin, und Antje Morgenstern, Familienthera-
peutin, unterrichten und trainieren eine Grup-
pe von acht Frauen im Konfliktmanagement.
Anders als bei den meisten anderen Projek-
ten, die bis heute offen sind und jederzeit
neue TeilnehmerInnen aufnehmen können
und wollen, ist diese Gruppe eine ziemlich
“geschlossene Gesellschaft". Das ist nötig,
wenn ein Grundstock an Wissen vermittelt
und ein Mindestmaß an Fertigkeit geübt wer-
den soll. Und dafür ist auch ein hohes Maß
an Verbindlichkeit nötig, so dass zu Beginn
eine schriftliche Vereinbarung zwischen den
Teilnehmerinnen und den Kursleiterinnen
über maximale Fehlzeiten  geschlossen wur-
de. 

Ein weiterer Unterschied zu den anderen
Projekten: Als die erst anfingen, mit Flugblät-
tern und Zeitungsartikeln Interessierte zu su-
chen, fand in diesem Projekt schon der erste
Unterrichtsabend statt. Die Teilnehmerinnen
fanden sich überraschend schnell auf Veran-
staltungen im Stadtteil, aufgrund eines Arti-
kels und in Zusammenarbeit mit Wohnungs-
baugesellschaften - oder vielleicht ist das
doch nicht überraschend, denn wo kriegt
man sonst eine berufsbegleitende Ausbil-
dung, ohne dafür zahlen zu müssen?

FFLLUUTT  --  WWaass  11996622  wwiirrkklliicchh  ggeesscchhaahh......
So heißt das LOS-Projekt der Landesbüh-

ne. Hier bekamen aufmerksame WZ-Leser
Ende März den Eindruck, es würde vielleicht
gar nichts draus, denn da wurden per Artikel
noch Darsteller gesucht - die Menschen, die
sich schon gemeldet hatten, waren mehr an
den Arbeiten “hinter der Bühne" interessiert.

Aus der Presseinformation der Landesbühne

Das Besondere an diesem Theaterstück
ist, dass es erst mit den TeilnehmerInnen im
Lauf der Proben entstand. “Zu Probenbeginn
tauchten mit den 30 Teilnehmern die Figuren
des Stückes auf. Und sie brachten wahre und
erfundene Geschichten von der Flut und den
frühen 60er Jahren in Wilhelmshaven mit. Zu-
sammen mit alten Zeitungsartikeln wuchs
die Geschichte. Alltägliches aus den Tagen
im Februar 1962 wurde dabei ebenso zum
Ideengeber wie Konkretes über die Flut
selbst." (Landesbühne) 

Der Titel “Flut - was 1962 wirklich ge-
schah..." ist also keineswegs wörtlich zu neh-
men! “Das daraus entstandene Stück ist so-
mit keine Theaterfassung der tatsächlichen
Ereignisse im Februar 1962, sondern eine mit
historischen Versatzstücken durchwobene
Geschichte, die vor allem von den Persön-
lichkeiten und Erfahrungen der Darsteller ge-
prägt ist." (Landesbühne)

Wer weiß, vielleicht sind die erfundenen
Geschichten der ProjektteilnehmerInnen
doch wahrer als die historische Wirklichkeit! q

""FFLLUUTT  --  WWaass  11996622  wwiirrkklliicchh  ggeesscchhaahh......""
wird (mindestens) dreimal aufgeführt:
PPrreemmiieerree ist am Samstag, 12.06.04 um 20.00
Uhr im Jungen Theater an der Rheinstraße.
WWeeiitteerree  VVoorrsstteelllluunnggeenn gibt es am Sonntag,
13.06.04 um 15.30 Uhr und um 20.00 Uhr,
ebenfalls im Jungen Theater. 
EEiinnttrriittttsspprreeiissee:: 5,- EUR/ ermäßigt 3,- EUR
(SchülerInnen, StudentInnen etc.)
Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Vor-
stellungsbeginn.

Vorstand der SDN und dem Hausleiter zur
Entlassung geführt haben ... Aber vielleicht
soll ja auch der Schwerpunkt des Hauses
noch weiter in Richtung Küstenschutz ver-
schoben werden."

GGeeppllaannttee  DDeemmoonnttaaggee??
Die Lage des Nationalpark-Hauses an

der Durchgangsstraße zum Strand hat sich
über die Jahre als der Besucherfrequenz ab-
träglich erwiesen. Für die Qualität der Um-
weltbildung ist aber weniger die Menge von
Besuchern erheblich als die Intensität, mit
der sie betreut werden. Wer begeistert mit
neuen Erlebnissen im Gepäck nach Hause
zurückkehrt, ist ein vielfacher Multiplikator. Im
fernen Hannover sieht man das anders: Eine
Lichtschranke, die im Jahr 50.000 Besucher
zählt, inklusive derer, die nur ein Klo suchen,
und rein- und rausflitzender Kinder, ist be-
deutsamer als 5.000 BesucherInnen jährlich,
die wirklich geistig und emotional anwesend
waren. 

Nun bietet sich jenen, die Werte nur in
Zahlen messen können, die Chance, mit dem
ungeliebten Naturpädagogen auch gleich ein
lästiges Bollwerk des Naturschutzes loszu-
werden. Vor einigen Jahren wurde bereits ein
“Küstenschutzforum" angebaut, mit dem III.
Oldenburgischen Deichband als Betreiber.
Vielleicht behält Hanso Janßen recht, dass
demnächst die Deichgrafen das Sagen ha-
ben im jetzigen Nationalparkhaus. q

Fortsetzung “König Tide ist vogelfrei”
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TTrreeff ffeenn  ddeerr   WWAALLLL II ::
Jeden 1. u. 3. Montag im Monat
um 20.00 Uhr in der Gaststätte
“Am Kreuzelwerk"
Freiligrathstr. 432, WHV

WWAALLLLII
Wilhelmshavener Alternative Liste
Tel./Fax: 04421 879249
Internet:  walli-whv.de
E-Mail:  Joachim-Tjaden@freenet.de

SSppeennddeennkkoonnttoo ::
Postbank Hannover
Konto Nr. 902894-309
BLZ: 250 100 30
Spendenquittung

Die Tricks der Stadtverwaltung
Oder: Wenn ich nicht will, dann will ich nicht.

(jt) Schon vor einigen Wochen wurde ein Beschluss durch den Wilhelmshavener Rat
gepeitscht, bei dem es wieder einmal um den JadeWeserPort ging. Also ein Be-
schluss, der ganz sicher, egal was beschlossen werden soll, fast einstimmig durch
den Rat geht. Traut sich doch - eine Ausnahme bestätigte die Regel - kein Ratsmit-
glied, der heiligen Kuh einmal genauer aufs Fell zu schauen.

Im Beschluss ging es um eine Grund-
satzvereinbarung und einen Kooperations-
vertrag (der genaue Inhalt dieser Papiere ist
bis heute keinem Ratsvertreter bekannt) zwi-
schen dem Land Niedersachsen und der
Stadt Wilhelmshaven.

Den Inhalt könnte man wie folgt be-
schreiben: Nach über dreißig Jahren haben
wir, das Land Niedersachsen und die Stadt
Wilhelmshaven, festgestellt, dass es einen
Voslapper Groden gibt. Jetzt wollen wir den
mal zusammen vermarkten.

Seit dem 05.03.04 -Tag der Beschlussfas-
sung - versucht die WALLI nun schon, diese
Verträge zu bekommen. Die Stadt will sie
nicht herausgeben. Das Land braucht es
nicht zu tun.

Jetzt lag wieder ein “JWP-Beschluss" in
den Ratsfächern. Inkommunalisierung der
Flächen des zukünftigen JadeWeserPort. Als
Anlage ein Schreiben des Oberbürgermei-
sters an das Land Niedersachsen mit dem
Antrag auf Inkommunalisierung.

In diesem Schreiben wurden 4 Anlagen auf-
geführt. Lediglich eine dieser Anlagen war den
Ratsvertretern zugänglich gemacht worden.

In einem Schreiben an den Ersten Stad-
trat Stoffers bat Ratsvertreter Tjaden (WALLI)

um Aushändigung aller aufgeführten Anla-
gen zur Ratssitzung, also auch der Anlagen 3
und 4 - Grundsatzvereinbarung und den Ko-
operationsvertrag.

Die Antwort vom Stadtrat kam dann 3
Tage vor der Sitzung: .....Sehr geehrter Herr
Tjaden, vielen Dank für Ihren Hinweis.
Selbstverständlich müssen Grundsatzver-
einbarung und Kooperationsvertrag dem
Land nicht mehr übersandt werden, weil es
ja selbst Vertragspartner ist und die Verträge
mithin dort vorliegen. Der Antrag wird ent-
sprechend geändert werden. Damit entfällt
dann auch eine Diskussion darüber, ob die
Anlagen der Beschlussvorlage beizufügen
sind oder nicht......

Da hat die Verwaltung doch wieder einen
Dreh gefunden, die Geheimnisse auch ge-
heim zu halten. Wir ändern das Schreiben
des OB, und damit entfällt dann auch die
Aushändigung?

In der Ratssitzung stellte Tjaden dann
auch gleich die Frage, auf welche sich Stadt-
rat Stoffers seltsamerweise nicht vorbereitet
zeigte. Frage Tjaden: Hat sich an der Vorlage
etwas geändert? Antwort Stoffers: Nein! 

Schon seltsam. Die Anlagen waren nicht
gestrichen worden, wie vom Stadtrat in sei-

nem Schreiben mitgeteilt. Die Anlagen dem-
nach noch Inhalt der Vorlage? Hätten vorlie-
gen sollen/müssen? Lagen aber nicht vor!

Da hat doch der Erste Stadtrat innerhalb
weniger Tage vergessen, was er geschrieben
hatte. Da aber die Ratsmitglieder wieder ein-
mal nicht wussten, worum es ging, stimmten
sie voller Freude für den Antrag.

Wenn das heilige Wort - JadeWeserPort -
durch den Ratssaal schwebt, überkommt die
Ratsschar Stille. Andächtig, voll vom JWP-
Glauben, lauschen sie den Worten, bis bei
der entscheidenden Frage die Arme fast bis
zur Decke reichen.

Warum ist in Wilhelmshaven noch nie-
mand auf die Idee gekommen, eine marode
Schule in GS-JadePort, den Kindergarten in Ta-
gesstätte für JadeWeserPort-Kinder, oder den
Sportverein in TUS-JadePort umzutaufen... q

AAnnzzeeiiggee  

Die Unterlagen liegen aus, im technischen
Rathaus und in der GS-Voslapp. Nur noch bis
zum 11.06.2004 können BürgerInnen hier Ein-
sicht in die 12 Ordner nehmen.
In den Ordnern finden sich viele wichtige In-
formationen, wichtig für die Wahrung der per-
sönlichen Werte, der Wohnqualität, der Ge-
sundheit und Umwelt.
ä Lärmwerte werden um bis zu 6 dB über-
schritten.
ä Verlust des Erholungsgebietes Genius-
strand/-bank wird nicht ausgeglichen, da
niemand (z.B. Stadt WHV) dies gefordert hat.
(Die WALLI hat es für die Stadt getan.)
Wir haben die Unterlagen gelesen. Die Liste
der Beeinträchtigungen könnte erheblich ver-
längert werden.

EEiinnwweenndduunnggeenn
In der Nähe vergleichbarer Bauwerke verrin-
gerten sich die Werte für Einfamilienhäuser
erheblich. In der Praxis sind die Lärme höher
als die Gutachterwerte. Asthma-, Herz-, Lun-
genkranke (natürlich auch Gesunde) leiden
unter Lärm, Licht, Staub und Abgasen. 
Die Stadt lehnt eine Hilfestellung bei der Er-
stellung der Einwendungen ab. “Es gibt kei-
nen Bedarf."
Gemeinsam mit der BI “Bürger gegen den

JadeWeserPort" stand die WALLI den Bürger-
Innen hilfreich zur Seite. In 4 Stunden wurden
fast 800 Einzeleinwendungen aufgenom-
men. Es gibt also Bedarf.     

HHaaffeennffrreeuunnddee  aauuffggeeppaasssstt!!
Wichtige Informationen für Hafenträumer. 24
Liegeplätze über die Küste? 
Aus den Unterlagen: 
ä .... Nordbereich erforderliche Kajelänge
nur bei Verlagerung der UVG-Brücke, Verzicht
auf Flüssiggasterminal und Verlegung WRG-
Brücke mit dem Küsten- und Inselanleger.
ä .... Beeinträchtigungen (WRG) auch bei
Option Mitte und Bau im nördlichen Bereich
ä .... Süd nur, wenn die Niedersachsen-
brücke nach Norden verschoben oder ver-
legt wird. Betroffenheit Kraftwerk und Beein-
trächtigung Maadesiel.
ä usw.
Alle Fakten liegen jetzt offen auf dem Tisch!?
Guter Spruch, aber leider fernab der Realität.
In den Planunterlagen sind diverse Gutach-
ten angegeben. Diese sind nicht zu bekom-
men. Einsicht nur in Gutachten, die keine
wirtschaftlichen Daten enthalten. Kopien
nicht erlaubt. Wartezeit auf Einsichttermin:
eine Woche.
Deutliche Worte nur, wenn Herr Werner auf-
tritt. Fragen werden ganz klar beantwortet:
"Das ist nicht Bestandteil des Verfahrens
und geht die Realisierungsgesellschaft
nichts an."

Stadt geht auch offen mit Informationen um?
Auf allen Absprachen und Verträgen sitzt der
OB persönlich. Und er steht nicht auf. Koope-
rationsvertrag und Grundsatzvereinbarung
zum JWP sind Verschlusssache des OB.
Schützen Sie Ihre Werte, auch wenn Sie nicht
gegen den JWP sind. Beantragen Sie
Schutzmaßnahmen und Entschädigungen.
Einwendungen - Wertverlust, Schutz gegen
Lärm- und Lichtbelästigung, Wohnqualität
usw. - bis zum 25.06.2004: An die Wasser-
und Schifffahrtsdirektion Nordwest, Schloß-
platz 9, 26603 Aurich

AAuuff  ((SSoonnddeerr))MMüüllll  ggeebbaauutt??
Wie hoch dürfen die Bodenbelastungen sein,
wenn auf dem Gelände ein Hallen-Frei-Spaß-
Spiel-Sport-Bad gebaut werden soll? Ist 40
µg/l Benzol noch zu vertreten? Was sagt uns
die Angabe von 102 µg/l Ethylbenzol?
Was meint ein Gutachter mit folgender Aus-
sage: 
ä Nutzungsverbot für Graben-, Stau- und
Grundwasser, insbesondere für Gartenbe-
wässerung und zum Planschen für Kinder.
ä Jeglicher direkter Hautkontakt zum Bo-
den muss ausgeschlossen werden.
ä Kinder dürfen nicht im Gelände spielen,
um eine direkte Aufnahme der Schadstoffe
durch kontaminierten Boden zu unterbin-
den.
Werden solche Gutachten tatsächlich vom
Gutachter zurückgezogen, oder .............? 

PPllaannffeessttsstteelllluunnggssvveerrffaahhrreenn  
JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT
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