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das nicht. Im vergangenen 
Schulhalbjahr unterrichteten 
2410 Gymnasiallehrer an an-
deren Schulformen und ga-
ben 19 454 Stunden Unter-
richt. „Bei der Vermeidung 
von Abordnungen sind wir 
noch nicht so weit gekom-
men, wie wir das möchten“, 
räumte der Kultusminister 
ein. Der Philologenverband 
rügte, von der im vergange-
nen Jahr angekündigten Ent-
spannung bei diesem Thema 
sei kaum etwas geblieben.

 LÄNDLICHER RAUM

Um die Lehrerversorgung im 
ländlichen Raum zu verbes-
sern, startet das Land mit Be-
ginn des kommenden Jahres 
ein Sonderprogramm. Teil-
nehmen sollen fünf ländliche 
Regionen mit geringer Lehrer-
versorgung, welche Regionen 
das sein werden, steht noch 
nicht fest. Das Land prüft der-
zeit die Zahlung einer Prämie 
für Pädagogen, die dort eine 
Stelle annehmen. Laut Kultus-
minister soll es sich um einen 
„dreistelligen Betrag monat-
lich“ handeln. Auch die Um-
zugskosten will das Land 
übernehmen.

 Kritik an diesem Vorschlag 
kam von der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft 
(GEW). Der Minister habe vie-
le Probleme erkannt, er drehe 
aber mit bloßen Händen an 

Gymnasiallehrer  müssen an an-
deren Schulformen aushelfen.
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AUCH DAS NOCH
MIT SELTSAMEN SCHMUG-
GELGUT sind zwei Züchter in 
Australien vom Zoll erwischt 
worden: Die beiden Männer 
hatten Samen von dänischen 
Wildschweinen  in Shampoo-
flaschen abgefüllt  im Gepäck. 

UNTERHALTUNG

ROMAN  auf . . . . . . . . . . S. 19

RÄTSELSPAß  auf . . . . . . S. 13
www.NWZonline.de/sudoku

Nordsee-Stromkabel trotzt dem Brexit  P   WIRTSCHAFT, SEITE 27

ZITAT

„Wenn beide noch 
den Kevin 

adoptieren, könnten 
wir eine Neuauflage 

von ,Eine schrecklich 
nette Familie‘ 

aufführen“
PAUL ZIEMIAK,

CDU-Generalsekretär, über  Gesi-
ne Schwan und Ralf Stegner. Mit 
„Kevin“ dürfte Juso-Chef Kevin 

Kühnert gemeint sein 
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Die Börse wird
präsentiert von der:

Neues Programm
AMMERLAND – Die Kreisvolks-
hochschule Ammerland hat 
ein neues Programm aufge-
legt. Insgesamt sind rund  530 
Schulungen und Workshops 
im Angebot . . . . . . . . . . . S.31

MRSA-Keim besiegt
EDEWECHT – Rolf Meyrowitz 
(76) aus Jeddeloh II hatte zwei 
Jahre lang mit einem multire-
sistenten MRSA-Keim zu 
kämpfen. Niemand konnte 
helfen. Bis seine Schwieger-
tochter den richtigen Tipp 
hatte. . . . . . . . . . . . . . . . . S.36

Unfälle verhindern
WIEFELSTEDE – Nach dem 
Lkw-Unfall in Wiefelstede, bei 
dem eine 19-jährige Radfah-
rerin schwer verletzt wurde, 
stellt sich die Frage, wie sol-
che Unfälle verhindert wer-
den können. . . . . . . . . . . S.41

AMMERLAND

Mit dem Eröffnungsumzug und dem Fass-
anstich ist am Mittwoch die 44. Bad Zwi-
schenahner Woche eröffnet worden. Bis 
zum Sonntag wird im Kurort gefeiert. Im 

Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ gibt es 
eine größere Bühne auf dem Marktplatz. 
Zum Festumzug am Sonntag ab 15 Uhr 
haben sich mehr als 50 Fußgruppen und 

Wagen angemeldet  BILD: SASCHA STÜBER

P BAD ZWISCHENAHN, SEITE 35
P@ Mehr Bilder unter
www.NWZonline.de/fotos-ammerland

Ein Prost auf die Zwischenahner Woche

BERLIN/DPA – Im Rennen um 
den künftigen SPD-Vorsitz 
wollen sich die Vorsitzende 
der SPD-Grundwertekommis-
sion, Gesine Schwan (76), und 
Parteivize Ralf Stegner (59) als 
Duo bewerben. Das verlautete 
am Mittwoch aus Parteikrei-
sen in Berlin. Am Freitagmit-
tag wollen sie sich in Berlin öf-
fentlich erklären, hieß es  wei-
ter. Mit Stegner will der erste 
Vertreter der Parteispitze für 
den Vorsitz kandidieren.

Um die Nachfolge der zu-
rückgetretenen Parteichefin 
Andrea Nahles haben sich bis-
her Europa-Staatsminister 
Michael Roth und die nord-
rhein-westfälische Landtags-
abgeordnete Christina Kamp-
mann beworben. Diese bei-
den erfüllen als einzige bisher 
die geforderte Mindestunter-
stützung.  Neben diesem Duo 
wollen die Bundestagsabge-
ordneten Karl Lauterbach und 
Nina Scheer antreten, ebenso 
wie die Oberbürgermeister 
von Flensburg und Bautzen, 
Simone Lange und Alexander 
Ahrens. Zudem kündigte der 
Vizepräsident des SPD-Wirt-
schaftsforums, Robert Maier, 
seine Kandidatur an. Auch der 
frühere Bundestagsabgeord-
nete Hans Wallow hatte mit-
geteilt, dass er sich bewerben 
wolle. Die Bewerbungsfrist 
bei der SPD läuft noch bis 1. 
September.

Die SPD ist in einer tiefen 
Krise und erreicht in Umfra-
gen derzeit nur 12 bis 14,5 
Prozent. 
P ZUR PERSON, SEITE 2
P KOMMENTAR, SEITE 4

Stegner
und Schwan
wollen an
 SPD-Spitze

Bremer nach 
Ausreisesperre
zurück aus Türkei 
BREMEN/EB/DPA – Der Bremer 
Sozialarbeiter, dem einen Mo-
nat lang die Ausreise aus der 
Türkei verwehrt worden war, 
ist seit Dienstag zurück in Bre-
men. Das hat der 43-jährige 
Deutsche mit kurdischen 
Wurzeln dem Regionalmaga-
zin „buten un binnen“ bestä-
tigt. Demnach hatten die tür-
kischen Sicherheitsbehörden 
dem Mann vorgeworfen, als 
Musiker bei einem Verein auf-
getreten zu sein, dem die Tür-
kei Terrorunterstützung vor-
wirft.  Hinweise darauf wollen 
sie auf dem Facebook-Konto 
des Mannes gefunden haben. 

Dem Bremer wurde nun 
nach eigenen Angaben gegen 
die Zahlung einer Kaution von 
rund 5000 Euro die Ausreise 
gewährt. Das Verfahren gegen 
ihn sei aber nicht beendet. 
Der Mann will in einigen Mo-
naten erneut in die Türkei rei-
sen. Dort will er vor Gericht 
seine Unschuld beweisen.

in dieser Runde Lehrkräfte 
mehr eingestellt worden als 
aus dem Dienst ausscheiden.

 BESSERE VERSORGUNG

Nach Tonnes Angaben wird 
die landesweite durchschnitt-
liche Unterrichtsversorgung 
den Prognosen zufolge im 
neuen Schuljahr einen Wert 
von 99,8 Prozent erreichen. 
Im vergangenen Schuljahr 
waren es 99,4 Prozent. „Wir 
haben damit den Turnaround 
bei der Unterrichtsversorgung 
erreicht“, sagte Tonne. 

 Die Unterrichtsversorgung 
gibt an, zu welchem Prozent-
satz der vorgesehene Unter-
richt und zusätzliche Lehrer-
stunden für Inklusion, Ganz-
tagsschule und Sprachförde-
rung abgedeckt werden kön-
nen. Der kurzfristige Ausfall 
von Schulstunden wegen der 
Erkrankung von Lehrern ist 
darin nicht eingerechnet.

 ABORDNUNGEN

In der ersten Hälfte des neuen 
Schuljahres werden laut Ton-
ne 2309 Gymnasiallehrer an 
anderen Schulformen aushel-
fen müssen; die Zahl der dafür 
eingeplanten Unterrichts-
stunden liegt bei 20 353. Eine 
deutliche Verbesserung ist 

Prozent beträgt den Prognosen 
zufolge die landesweite durch-
schnittliche Unterrichtsversor-
gung.

99,8

kleinen Schrauben, sagte die 
Landesvorsitzende Laura 
Pooth. „Eine Flächenprämie 
für Lehrkräfte würde die un-
gleiche Bezahlung noch ver-
schärfen.“ Auch der Philolo-
genverband warnte vor neuer 
Unruhe durch das Programm. 
Der FDP-Schulexperte Björn 
Försterling sagte: „Der Kultus-
minister versäumt es seit fast 
zwei Jahren, den Lehrerberuf 
attraktiver zu machen und Be-
lastungen abzusenken.“

 GELD AUS DIGITALPAKT

Die Träger der niedersächsi-
schen Schulen können ab so-
fort Fördermittel  aus dem Di-
gitalpakt abrufen. Das Online-
Verfahren zur Beantragung 
sei freigeschaltet, sagte Ton-
ne. Über den Digitalpakt er-
hält Niedersachsen für die 
Verbesserung der IT-Infra-
struktur bis 2023 insgesamt 
470 Millionen Euro vom 
Bund. Dazu kommen 52 Mil-
lionen Euro aus Landesmit-
teln. Jede Schule ab einer Grö-
ße von 60 Schülern erhält 
einen Sockelbetrag von 30 000 
Euro, kleinere Schulen be-
kommen einen Anteil dieser 
Summe. Darüber hinaus gibt 
es weitere Fördergelder, die 
sich über die Anzahl der Schü-
ler berechnen.

P KOMMENTAR, SEITE 4
P OLDENBURGER LAND, SEITE 9

Millionen Euro erhält das Land 
über den Digitalpakt bis 2023.

470

Die Versorgung der 
Schulen mit Lehrern 
bleibt in Niedersachsen 
schwierig. Wer sich aufs 
Land wagt, soll deshalb  
belohnt werden.

VON DORIS HEIMANN

HANNOVER – Zum Beginn des 
neuen Schuljahres hat Kultus-
minister Grant Hendrik Ton-
ne (SPD) am Mittwoch  einige 
gute Nachrichten verkünden 
können. Weniger gute gibt es 
aber auch: 

 MEHR LEHRER

An den allgemeinbildenden 
Schulen Niedersachsens  
arbeiten derzeit mehr als 
72 000 Lehrkräfte. Das Land 
hat zum Beginn des Schuljah-
res bislang 1712 neue Lehrer 
eingestellt. Damit seien 90 
Prozent der rund 1900 Stellen 
besetzt, die das Land zum 1. 
August ausgeschrieben habe, 
sagte Tonne. Das Bewer-
bungsverfahren laufe noch bis 
Ende August.

 Unter den neu eingestell-
ten Lehrern seien 122 Quer-
einsteiger, dies entspricht 
einem Anteil von etwa sieben 
Prozent. Insgesamt seien 300 

BILDUNG  Mehr als 1700 neue Lehrer – Abordnungen bleiben aber bestehen

So beginnt das Schuljahr

neue Lehrer hat das Land zum 
Beginn des Schuljahres einge-
stellt – darunter 122 Querein-
steiger.

1 712
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vestorenkonsortium Meridi-
am (Hauptinvestor mit Sitz in 
Frankreich), Kansai Electric 
Power (Japan) und Allianz 
(Deutschland) die Planung 
des auf 1,6 Milliarden Euro 
veranschlagten Projektes vo-
rantreibt, ein wichtiger Bau-
stein für das Gelingen der 
Energiewende in Europa wer-
den. „Der Interkonnektor ver-
bindet zwei große Strom-
märkte und kann damit er-
heblich zur Netzstabilität in 
beiden Ländern beitragen.“ 

Über das Seekabel mit 
einer Kapazität von 1,4 Giga-
watt (GW) kann, je nach 
Marktlage und Bedarf, über-
schüssiger Strom in die eine 
wie in die andere Richtung 
transportiert werden. Dabei, 
so Krapp, ist der Interkonnek-
tor als Dienstleister unabhän-
gig von den Stromerzeugern. 
Denkbar also, dass über-

Geplant ist ein Kabel von 
England nach Deutsch-
land. Im Jahr 2023 könn-
te es in Betrieb gehen. 
VON GERD ABELDT

WILHELMSHAVEN – Der Netzent-
wicklungsplan der Bundes-
netzagentur spricht von der 
„Streckenmaßnahme M 534: 
Fedderwarden – Großbritan-
nien“. Gemeint ist damit im 
Kern ein 700 Kilometer langes 
Stromkabel, das das deutsche 
mit dem britschen Stromnetz 
verbindet und am Voslapper 
Groden an der Grenze von 
Wilhelmshaven zu Hooksiel 
anlanden soll. Anbindungs-
punkt hierzulande wird das 
im Bau befindliche Umspann-
werk bei  Fedderwarden.

Bestandteil des „NeuCon-
nect Interkonnektors“ sind 
zwei Konverterstationen, die 
zum einen in der Grafschaft 
Kent nahe der Themse-Mün-
dungen und zum anderen im 
Nahbereich des Tennet-Um-
spannwerkes bei Fedderwar-
den errichtet werden sollen. 
Hier wird die über eine Hoch-
spannungs-Gleichstrom-
Übertragungsleitung (HGÜ-
Kabel) transportierte Elektri-
zität von Gleichstrom in 
Wechselstrom umgewandelt.

Mit den Planungsbehör-

den, der Nationalparkverwal-
tung, Fischerei- und Land-
wirtschaftsverbänden sowie 
der Hafenwirtschaft laufen 
die Gespräche bereits auf 
Hochtouren. Nicht zuletzt 
auch mit den Anliegern der 
Kabeltrasse im Wilhelmsha-
vener Stadtnorden und den 
Grundstückseigentümern der 
rund zehn Hektar Fläche, wo 
im Umfeld des Umspannwer-
kes die 25 Meter hohe Konver-
terstation gebaut werden sol-
le, suchen die NeuConnect-
Manager den Kontakt.

An diesem Freitag stellt die 
Projektgesellschaft die im Ge-
nehmigungsverfahren befind-
liche Milliarden-Investition 
erstmals in Wilhelmshaven 
öffentlich vor. In der Zeit von 
12 bis 21 Uhr können sich In-
teressierte im Atlantic Hotel 
(Jadeallee 50) von NeuCon-
nect-Mitarbeitern das Vorha-
ben erläutern lassen. Insbe-
sondere sollen auch etwaige 
Betroffene – sei es durch die 
Kabelverlegung auf See oder 
an Land oder den Konverter-
bau – Gelegenheit haben, 
frühzeitig ihre Bedenken oder 
Anregungen an den Mann 
bringen zu können.

Der NeuConnect Interkon-
nektor wird nach Überzeu-
gung von Dieter Krapp, Ent-
wicklungsdirektor der Firma 
FrontierPower, der für den In-

schüssiger Windstrom aus 
Deutschland nach Großbri-
tannien fließt und wenig spä-
ter Atomstrom von der Insel 
Bedarfsspitzen in Deutsch-
land deckt.

Dabei ist die  finale Ent-
scheidung der privaten Inves-
toren noch gar nicht gefallen, 
sagt  Krapp: „Die Entschei-
dung zum Baustart fällt dann, 
wenn der Planfeststellungsbe-
schluss vorliegt – voraussicht-
lich Anfang 2021.“ Zwei Jahre 
später, so die Planung, könnte 
dann der Interkonnektor sei-
ne Dienstleistungen anbieten. 

Zu den Unwägbarkeiten 
des Projekts zählt der Brexit. 
Aber Krapp ist überzeugt: 
„Auch wenn ein Brexit ohne 
Deal kommen sollte, wird es 
kurze Zeit später einen Ver-
trag für die gemeinsame 
Stromversorgung in Europa 
geben. US-Präsident Trump 
kann Großbritannien viel lie-
fern – aber keinen Strom.“ 

Die Bundesnetzagentur 
schreibt dem Projekt gestützt 
auf volkswirtschaftliche Ana-
lysen einen „positiven Mehr-
wert für Konsumenten in 
Deutschland“ zu. Es vermeide 
unter anderem gerade mit 
Blick auf den beschlossenen 
Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung Kosten für die Stabili-
sierung der Stromnetze und 
sei „klimaförderlich“.

NEUCONNECT  Projektgesellschaft stellt Milliardenprojekt in Wilhelmshaven vor

Nordsee-Stromkabel trotzt Brexit
BFE informiert
am Samstag über
Meister-Angebot
OLDENBURG/WI – Über sein 
Meister-Ausbildungsangebot 
informiert das Bundestechno-
logiezentrum für Elektro- und 
Informationstechnik (BFE/
Oldenburg) am Samstag, 17. 
August, von 10 bis 14 Uhr (der 
letzte Vortrag beginnt um 13 
Uhr). Das Bundestechnolo-
giezentrum an der Donner-
schweer Straße 184 bietet 
Meisterlehrgänge in allen fünf 
Schwerpunkten an: Elektro-
technikermeister Energie- 
und Gebäudetechnik, Elektro-
technikermeister Kommuni-
kations- und Sicherheitstech-
nik, Elektrotechnikermeister 
Systemelektronik, Elektroma-
schinenbauermeister und In-
formationstechnikermeister.

EWE steigt
ein bei
Zenhomes
OLDENBURG/BERLIN/JSM – Die 
EWE zieht beim Immobilien-
portal Zenhomes ein. Wie der 
Oldenburger Energie- und 
Telekommunikationskonzern 
am Mittwoch mitteilte, hat er 
sich als Neuinvestor an einer 
Finanzierungsrunde über ins-
gesamt 14,5 Millionen US-
Dollar (13 Millionen Euro) für 
das Berliner Start-up beteiligt. 

Mit wie viel Geld EWE ein-
steigt und welchen Anteil die 
Oldenburger  an Zenhomes 
halten, wollte ein Sprecher auf 
Anfrage nicht mitteilen. Ne-
ben der EWE und mehreren 
Investoren aus der Venture-
Capital-Szene schossen auch 
die Versicherer Swiss Life und 
Axa sowie die Deutsche Bank 
neues Kapital zu.

Zenhomes (Kernmarke 
„Vermietet.de“) hat sich zum 
Ziel gesetzt, sämtliche Prozes-
se rund um die Immobilien-
verwaltung zu digitalisieren – 
von der Ausschreibung, über 
das Bewerbermanagement, 
Nebenkostenabrechnungen 
bis hin zur Beauftragung 
von Handwerkern. „Die Be-
teiligung an Zenhomes passt 
perfekt in die EWE-Strategie, 
Energie- und Wohnungswirt-
schaft auf einer Plattform zu 
bündeln“, sagte EWE-Tech-
nikvorstand Urban Keussen. 

Weseranpassung:
IHK kritisiert
Bremer Pläne
OLDENBURG/WI – Die Olden-
burgische Industrie- und Han-
delskammer (IHK) hat anläss-
lich der Unterzeichnung des 
Koalitionsvertrags durch die 
neue Bremer Landesregierung 
ihre Kritik bekräftigt, dass Rot-
Grün-Rot nur noch die Vertie-
fung der Außenweser bis Bre-
merhaven weiter verfolgen 
will. Die für die oldenburgi-
schen Seehäfen erforderliche 
Fahrrinnenanpassung der 
Unterweser bis Brake jedoch 
„neu bewertet“ werden soll. 

„Die Weseranpassung ist 
im Bereich Wasserstraße das 
wichtigste Projekt, das die 
Länder Niedersachsen und 
Bremen gemeinsam seit Jah-
ren vorrangig voranbringen“, 
sagte Felix Jahn, IHK-Ge-
schäftsführer für Häfen und 
Schifffahrt. Mit dem Koali-
tionsvertrag werde das „er-
folgreiche gemeinsame Vorge-
hen beider Länder nun einsei-
tig zum Nachteil Niedersach-
sens zur Disposition gestellt“. 
Vor diesem Hintergrund lobt 
die IHK die „klare Aussage“ 
der niedersächsischen Lan-
desregierung, dass es ohne 
eine Anpassung der Unterwe-
ser bis Brake keine Vertiefung 
der Außenweser  geben werde.

Auszeichnung für
189 Auszubildende
OLDENBURG/WI – 189 Teilneh-
mer aus dem Gebiet der Ol-
denburgischen Industrie- und 
Handelskammer (IHK) haben 
ihre Sommerprüfungen im 
Bereich der dualen Ausbil-
dung mit „sehr gut“ abge-
schlossen. Die meisten Prü-
fungsbesten kommen dabei 
aus der Stadt Oldenburg (55) 
und den Kreisen Cloppenburg 
und Vechta (54), wie die Kam-
mer mitteilte. Bei einem Emp-
fang in der Weser-Ems-Halle 
sollen die Prüfungsbesten am 
Freitag, 23. August, ausge-
zeichnet werden.  

In Spanien viele
Züge ausgefallen
MADRID/DPA – Wegen eines 
Bahnstreiks in Spanien sind 
am Mittwoch mehrere Hun-
dert Zugverbindungen ausge-
fallen. Laut der spanischen 
Bahngesellschaft Renfe soll-
ten voraussichtlich 325 Kurz-, 
Mittel- und Langstreckenzüge 
gestrichen werden – ausge-
rechnet in der Hauptreisezeit. 
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Der geplante Interkonnektor von „NeuConnect“ ist die erste 
direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbri-
tannien. Er soll vom geplanten Umspannwerk Isle of Grain in 
der Grafschaft Kent in der Nähe von London zum Umspann-
werk Fedderwarden in Wilhelmshaven verlaufen. Das rund 
700 Kilometer lange Kabel ist nach Angaben der Planer in 
der Nordsee als Seekabel und auf deutscher Seite als Erdlei-
tung geplant. GRAFIK: NEUCONNECT/ RICARDA PINZKE

Entwicklungsdirektor Dieter 
Krapp BILD: GABRIEL-JÜRGENS

Weite Wege
mindern
Attraktivität
HANNOVER/DPA – Weite Wege 
zur Berufsschule mindern 
nach Ansicht der Industrie- 
und Handelskammer Nieder-
sachsen (IHKN) die Attraktivi-
tät von Ausbildungsstellen. 
„Die nachhaltige Sicherung 
einer möglichst wohnortna-
hen Beschulung ist für die 
Fachkräfteentwicklung gera-
de im ländlichen Raum sehr 
wichtig“, sagte IHKN-Haupt-
geschäftsführer Horst Schrage 
am Mittwoch. Schon dieses 
Jahr gab es im Land weniger 
Azubi-Bewerber als offene 
Stellen.

Einer IHKN-Ausbildungs-
umfrage unter 1340 Unter-
nehmen zufolge sagte jeder 
fünfte Betrieb, dass eine 
schlecht erreichbare Berufs-
schule bei ihnen zu einer Ver-
ringerung der Zahl der Ausbil-
dungsplätze führen würde. 
Für die Hälfte der Teilnehmer 
spielte die Erreichbarkeit der 
Berufsschule dagegen keine 
Rolle. Drei Viertel der Unter-
nehmen hielten eine Entfer-
nung von bis zu 30 Kilometern 
bis zur Schule für zumutbar.

Stromnetze: Ausbau
kommt voran
BONN/DPA – Der Ausbau der 
Stromnetze im Zuge der Ener-
giewende kommt voran – aber 
nur langsam. Von erforderli-
chen 7700 Kilometern im 
deutschen Übertragungsnetz 
sind aktuell 1100 Kilometer 
gebaut – vor einem Jahr waren 
es 950, teilte die Bundesnetz-
agentur  mit. Um den Wind-
strom von den Küsten in die 
großen Industriezentren im 
Süden  zu transportieren, sind 
Tausende Kilometer neue Lei-
tungen nötig. Erst vor Kurzem 
ebnete die Behörde den Weg 
für eine vierte Stromauto-
bahn, die von Schleswig-Hol-
stein über Wilhelmshaven, 
Conneforde und Cloppen-
burg nach Nordrhein-Westfa-
len führen soll. 

VON OLE CORDSEN

LEER/WITTMUND/OLDENBURG – 
So einen Fall gab es in Nieder-
sachsen erst ein einziges Mal, 
vor zwölf Jahren in Wolfsburg: 
Die Kreishandwerkerschaft 
Leer-Wittmund ist finanziell in 
so schwere See geraten, dass 
sie Insolvenz beantragt hat. 
Und während die Wolfsburger 
sich  aus der Insolvenz retten 
konnten, könnte es sein, dass 
die Leer-Wittmunder als erste 
in Niedersachsen komplett 
von der Bildfläche verschwin-
den.

Was ist passiert? Thorsten 
Tooren war als neuer Ge-
schäftsführer der Kreishand-

werkerschaft Leer-Wittmund 
nur wenige Wochen im Amt, 
als im November 2018 die ers-
ten bösen Ahnungen auf-
tauchten. Ahnungen, die zu 
bitteren Gewissheiten gewor-
den sind. Tooren und der Vor-
stand sollen eine hohe sechs-
stellige Summe an Fördergeld 
zurückzahlen. Das kann die 
kleine Einrichtung nicht. Des-
halb hat sie nun Insolvenzan-
trag wegen drohender Zah-
lungsunfähigkeit beim Amts-
gericht in Leer eingereicht. 

Hintergrund: Die Zentrale 
Auslands- und Fachvermitt-
lung, kurz ZAV, des Bundes 
meldete, dass man bei einer 
vertieften Prüfung von Unter-

lagen Auffälligkeiten entdeckt 
habe. Es ging um Projekte über 
das Programm Mobi-Pro EU 
von 2015 bis 2017, in denen 
ausländische Jugendliche in 
Ostfriesland Ausbildungen im 
Handwerk absolviert haben. 
Für die Erfolge in den Projek-
ten waren die Kreishandwer-
kerschaft und die Firma BBF 
Sustain aus Oldenburg, die das 
Ganze im Auftrag praktisch 
umsetzte,  bundesweit mit Lob 
überschüttet worden.

Für diese Projekte war eine 
hohe sechsstellige Summe an 
Fördergeld aus Bonn geflos-
sen. Dort sitzt die ZAV. Offen-
bar aber fehlten in den Unter-
lagen wichtige Punkte, etwa 

Teilnehmerlisten, die belegen, 
dass die geförderten Leistun-
gen auch wirklich erbracht 
wurden.  Die Kreishandwerker-
schaft, die BBF Sustain na-
mentlich nicht nennt, spricht 
davon, dass der „Nach-Unter-
nehmer offenbar nicht so do-
kumentiert hat, wie es förder-
gemäß war“. Und ohne ausrei-
chende Dokumentation – 
selbst wenn es die Leistungen 
gab – kann auch kein Förder-
geld fließen. Die ZAV fordert 
im Kern alles Geld zurück, 
zeigt sich bei Art und Weise 
aber konstruktiv, betont Too-
ren. „Man hätte uns Brücken 
gebaut, aber die Last ist zu 
groß für uns“, sagt er.

SCHIEFLAGE  Rückzahlung von Fördergeld – Probleme bei Partner aus Oldenburg
Handwerkerschaft  Leer-Wittmund insolvent
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     Wetter    
         Regen    
    20° C                
            Ü                 Seiten 4 und 16

Dock ideal für Schleusentor-Sanierung 
Ingenieur Dieter Becker hat seinerzeit den Hebeponton 
zur Instandsetzung der Schleusentore entworfen – im 
Zusammenspiel mit einem Schwimmdock.           Ü     Seite 7     

 Jugendseite: Mit Kunst gegen den Hass
Gerry Farrell ist der Gründer des „Lollapalooza“-Wander-
festivals in Berlin.   Mit ihm sprach die WZ über die Idee 
hinter dem Festival.        Ü     Seite 14     

WILHELMSHAVEN

   Mit einer originellen Idee hat 
sich  Ann-Christin Schubert 
schon als Studentin selbst-
ständig gemacht: Sie produ-
ziert aus Feuerwehrschläu-
chen Hundeartikel.       Ü     Seite 5    

FRIESLAND

Das „Sander Ei“ soll schöner 
werden: Nächste Woche wird 
ein neuer Vorschlag für die 
Gestaltung des Kreisels in 
Sande    vorgestellt.        Ü     Seite 11     

BRENNPUNKT

   Die schwedische Klimaakti-
vistin Greta Thunberg ist in 
Großbritannien auf ihrem 
Weg in die USA in See gesto-
chen.   Sie will im September 
am UN-Klimagipfel in New 
York teilnehmen.        Ü     Seite 22     

SPORT

   Der 15-jährige Wilhelmshave-
ner Lukas Rebiewski hat bei 
den Deutschen Meisterschaf-
ten im Wakeboard in Wach-
tendonk seinen Titel aus 
dem Vorjahr souverän vertei-
digt.           Ü     Seite 19     

WIRTSCHAFT

   In der Debatte um klarere 
Kennzeichnungen von Zu-
cker, Fett und Salz in Lebens-
mitteln hat das farbliche Logo 
Nutri-Score in einer Umfrage 
hohe Zustimmungswerte er-
halten.          Ü     Seite 26     

                Ü       Seite 26         

BÖRSENTRENDS
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Riesiger Schrotthaufen brennt
FEUER Schwarze Rauchwolke über Wilhelmshaven –  Zwei Leichtverletzte  – Alle Wehren im Einsatz

Der Altauto-Schrottberg 
des Entsorgungsunter-
nehmens Alba brannte 
gestern Nachmittag lich-
terloh. Ein Großaufgebot 
an Feuerwehren versuch-
te zu löschen.
VON HARTMUT SIEFKEN

WILHELMSHAVEN – Eine riesige 
Rauchwolke stand gestern 
vom Nachmittag bis in die 
Abendstunden  über der Süd-
stadt. Um 16.20 Uhr wurde die 
Feuerwehr alarmiert, um den 
Schrottberg auf dem Firmen-
gelände von Alba Metall Nord 
an der Emsstraße zu löschen.   
Lichterloh schlugen die Flam-
men in die Höhe. Aus dem 
rund zehn Meter hohen, rund 
30 Meter langen Haufen ge-
presster Autowracks stieg 
schwarzer Qualm auf, die Hit-
ze war noch auf der anderen 
Seite des Kanals zu spüren, 
immer wieder kam es, den 
Knallgeräuschen nach,  in dem 
Haufen zu Explosionen.  

Die Feuerwehr Wilhelms-
haven löste Stadtalarm aus.      
Berufsfeuerwehr und die  Frei-
willigen Feuerwehren Rüs-
tringen und Bant-Heppens   
wurden unterstützt  von der 

NWO-Werksfeuerwehr   sowie 
von Schleppern, die von der 
Wasserseite aus löschten. 
Zwei Einsatzkräfte wurden 
nach Angaben der Stadt  bei 
den Arbeiten leicht verletzt, 
konnten aber gleich  behan-
delt werden. Insgesamt waren 

130 Einsatzkräfte vor Ort.  Die 
Arbeiten dauerten am Abend 
noch an. Die Rauchwolke  war 
selbst in Bremerhaven und 
Oldenburg noch zu sehen, 
meldeten  Twitter-Nutzer. Die 
Feuerwehr rief über den 
Rundfunk die Anwohner  dazu 

auf,  Fenster und Türen zu 
schließen.  

Hunderte Menschen 
strömten zum Hafen, um sich  
das Spektakel anzuschauen.  
Etliche Autofahrer versuch-
ten, so dicht wie möglich an 
den Schauplatz zu fahren und 

verstopften dabei die Deich-
straße und die Straße „Am 
Handelshafen“. Auch auf der 
Jadeallee und auf der Weser-
straße stauten sich   Autos.    

 Das Konzert „Mittwochs 
am Pumpwerk“ wurde kurz 
vor  Beginn abgesagt.Ü Seite 8 

Ein Feuerwehrmann auf der Drehleiter (rechts im Bild) versucht, die Flammen, die aus dem  Schrotthaufen am Kanalhafen 
emporlodern, zu bekämpfen. Eine dunkle Rauchwolke zog zunächst Richtung Jadebusen. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Versuchter Mord
in Hooksiel?
HOOKSIEL/SUR – Weil er einen 
30 Jahre alten Mann auf dem 
Campingplatz Hooksiel an-
geblich vorsätzlich mit einem 
Pkw angefahren haben soll, 
hat die Polizei jetzt ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Ver-
dachts des versuchten Mordes 
und diverser Straßenverkehrs-
delikte  gegen einen 23-Jähri-
gen aus Nordrhein-Westfalen 
eingeleitet. Der 30-Jährige, 
ebenfalls aus Nordrhein-
Westfalen, musste ins Kran-
kenhaus gebracht werden, Le-
bensgefahr bestand nach An-
gaben der Polizei nicht. Beim 
23-Jährigen wurde ein Atem-
Alkoholwert von 1,8 Promille 
festgestellt. Ü Seite 10

Friesland stopft
die Funklöcher
FRIESLAND/MK – In Neuenburg 
wurde gestern ein neuer LTE-
Sendemast von Vodafone offi-
ziell seiner Bestimmung über-
geben. Damit gibt es ein 
Funkloch weniger im Land-
kreis. Der Bau des Mastes war 
auf Initiative der Kreisverwal-
tung zustande gekommen. 
Diese hat zusammen mit an-
deren Kommunen die  Mobil-
funkversorgung kartiert. Laut 
Landrat Sven Ambrosy gibt es 
noch einiges zu tun. Er weist 
besonders darauf hin, dass 
eben nicht nur die knapp 
100 000 Einwohner gezählt 
werden dürfen, sondern auch 
die Hunderttausenden Tou-
risten, die nach Friesland 
kommen. Ü Seite 10

        TecDAX         2696     
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        EURO         1,1188     
       EZB-Kurs    1,1222 (Vortag)  

Strom von  Fedderwarden nach England 
ENERGIE NeuConnect stellt morgen Seekabel-Projekt vor
VON GERD ABELDT

WILHELMSHAVEN – Der Netzent-
wicklungsplan der Bundes-
netzagentur  spricht von der 
„Streckenmaßnahme M 534: 
Fedderwarden – Großbritan-
nien“. Gemeint ist damit im 
Kern ein 700 Kilometer langes 
Stromkabel,   das das deutsche 
mit dem britischen Stromnetz 
verbindet. Anbindungspunkt 
in Deutschland wird das in 
Bau befindliche Umspann-
werk bei Fedderwarden.

Bestandteil des

  „NeuConnect Interkonnek-
tors“ sind zwei Konvertersta-
tionen, die zum einen in der 
Grafschaft Kent nahe der 
Themse-Mündung und zum 
anderen im Nahbereich des 
Tennet-Umspannwerkes bei 
Fedderwarden errichtet wer-
den sollen. Hier soll die über 
eine Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragungsleitung 

(HGÜ-Kabel) transportierte 
Elektrizität von  Gleichstrom 
in Wechselstrom umgewan-
delt werden.

Am morgigen Freitag stellt  
die Projektgesellschaft  die im 
Genehmigungsverfahren be-
findliche  Milliarden-
Investition erstmals 
in Wilhelmshaven  öf-
fentlich vor. In der 
Zeit von 12 bis 21 Uhr 
können sich Interes-
sierte von Neu-
Connect-
Mit-

arbei-
tern das 

Vorhaben im 
Hotel Atlantic erläu-

tern lassen. Insbesonde-
re sollen mögliche  Betroffe-

ne – sei es durch die Kabelver-
legung auf See oder an  Land 
oder  den Konverterbau –  Ge-
legenheit haben, frühzeitig 
ihre Bedenken oder Anregun-
gen an den Mann zu bringen.

Der „NeuConnect Inter-
konnektor“ wird nach Über-
zeugung von Entwicklungsdi-
rektor Dieter Krapp ein wich-
tiger Baustein für das Gelin-
gen der Energiewende
in Europa werden. „Der Inter-
konnektor verbindet zwei gro-
ße Strommärkte und kann da-

mit erheblich zur 
Netzstabilität in 
beiden Ländern beitra-
gen.“ 

Über das Seekabel mit 
einer Kapazität von 1,4 Giga-
watt (GW) kann, je nach 
Marktlage und Bedarf,  über-
schüssiger Strom  in die eine 
wie in die andere Richtung 
transportiert werden. Dabei, 
so Krapp, ist der Interkonnek-
tor als Dienstleister  unabhän-
gig von den Stromerzeugern. 
Denkbar also, dass über-
schüssiger Windstrom aus 
Deutschland nach Großbri-
tannien fließt     und wenig spä-
ter Atomstrom von der Insel 
Bedarfsspitzen in Deutsch-
land abdeckt.

Zu den Unwägbarkeiten 
des Projekts zählt der Brexit, 
der  Ausstieg Großbritanniens 
aus der EU. Aber Krapp, der 
selbst in England lebt, ist 

überzeugt. „Auch wenn ein  
Brexit ohne Deal kommen 
sollte, wird es kurze Zeit spä-
ter einen Vertrag für die ge-
meinsame Stromversorgung 
in Europa geben.  US-Präsi-
dent Trump kann Großbritan-
nien viel liefern – aber keinen 
Strom.“

Die Bundesnetzagentur 
schreibt dem NeuConnect-
Projekt  gestützt auf  volkswirt-
schaftliche Analysen einen 
„positiven Mehrwert für Kon-
sumenten in Deutschland“ 
zu. Es vermeide unter ande-
rem gerade mit Blick auf den 
beschlossenen Ausstieg aus 
der Kohleverstromung Kosten 
für die Stabilisierung der 
Stromnetze und sei „klimaför-
derlich“. Ü Seite 3  

  So wie in 
dieser Grafik 

dargestellt funktioniert 
der Interkonnektor: Über 

ein Seekabel unter der Nordsee 
hindurch kann Strom – als Gleich-
strom – zwischen Großbritannien 

und Deutschland fließen. In Konverter-
stationen  wird Gleichstrom in  Wechselstrom

      umgewandelt – oder umgekehrt.   GRAFIK: NEUCONNECT
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Vitamin C gegen Seekrankheit
MARINE Ab Herbst großangelegte Studie auf Fregatten

WILHELMSHAVEN/KIEL/DPA/HL – 
Auf mehreren Fregatten will 
die Marine ab dem Herbst die 
Wirksamkeit von Vitamin C 
gegen Seekrankheit untersu-
chen. An der zweijährigen 
Studie sollen mehrere hun-
dert Soldaten teilnehmen. Sie 
erhalten Kaugummis mit 
hoch dosiertem Vitamin C be-
ziehungsweise ohne (ein Pal-
cebo). Welche Schiffe konkret 
teilnehmen, sei noch offen. 
Bereits im Sommer 2013 ver-
öffentlichte die WZ ein Inter-
view mit Flottenarzt Prof. Dr. 
Andreas Koch zu diesem The-
ma. Darin hatte der Abtei-
lungsleiter im Schifffahrtme-
dizinischen Institut der Mari-
ne (Kiel) diese Studie  ange-
kündigt.

Bleich wie eine Wand und 
richtig übel: Wen die See-
krankheit erwischt, der leidet. 
Mancher fühlt sich nur blei-
ern und antriebslos, andere 
spucken sich die Seele aus 
dem Leib und würden am 

liebsten über Bord gehen. 
Nicht nur Touristen, auch 
echte Seebären. „Wenn wir 
aus dem Hafen auslaufen und 
die Wellen gleich fünf, sechs 
Meter hoch sind, dann habe 
ich erstmal ein, zwei Stunden 
Unwohlsein“, sagt zum Bei-
spiel der Kommandant des 
Segelschulschiffs „Gorch 
Fock“, Kapitän zur See Nils 

Brandt. Erbrechen müsse er 
sich aber nicht. Bei den For-
men der Kinetose, zu denen 
die Reise- und die Seekrank-
heit gehören, „handelt es sich 
um keine Krankheit im enge-
ren Sinne, sondern um eine 
im Grundsatz zunächst nor-
male Reaktion auf einen Sin-
neskonflikt, die schwere Aus-
maße annehmen kann“, sagt 
Prof.  Koch. Niemand sei davor 
sicher: „Jeder Mensch kann 
seekrank werden –  vorausge-
setzt, er hat ein funktionieren-
des Gleichgewichtsorgan.“

Erste Tests mit Vitamin C 
seien  bereits aussichtsreich 
verlaufen. „Vitamin C senkt 
den Histaminspiegel im Kör-
per“, so Andreas Koch.  „Ab 
Herbst wollen wir herausfin-
den, ob sich die Ergebnisse 
unserer Laborversuche unter 
realen Bedingungen auf See 
bestätigen.“ Im Gegensatz zu 
Reisetabletten (Antihistamini-
ka) mache Vitamin C nicht 
müde.

Auch 20 000 Tonnen können sich im Seegang bewegen. Hier kämpft sich der Einsatzgrup-
penversorger „Frankfurt am Main“ durch die Wellen. ARCHIVFOTO: MARINE/ SCHÖNBRODT

Verkaufen ist keine Kunst –  
aber dabei verdienen!  
Aus Turkmenistan   

Verkaufen  
  Wer kennt das nicht; auf dem 
Dachboden oder im Keller 
häuft sich im Laufe der  Jahre 
allerlei Krimskrams an. Jans 
Bekannter Guido möchte sich 
von seiner Fotoausrüstung 
aus analoger Zeit trennen, als  
sogar noch Filme  entwickelt 
wurden. 
    Er gab Kleinanzeigen auf, 
die auf große Resonanz unter 
Sammlern stießen. Für ein 
lichtstarkes Teleobjektiv mel-
dete sich ein Herr aus der Nä-
he Wilhelmshavens    an – und 
war sogar noch eine Stunde 
vor dem vereinbarten Termin 
vor Ort, damit das Teleobjek-
tiv auch noch nicht verkauft 
ist, ließ er Guido wissen. Die 
Fakten zur Ausstattung des 
Gerätes – Bildstabilisator, An-
schluss oder etwa Autofokus – 
waren längst per E-Mail aus-
getauscht. Der Sammler be-
trachtete das Objektiv aus 
nächster Nähe, seine Augen 
funkelten. Dann die Frage: 
„Was haben Sie sich als Preis 
vorgestellt?“. Guido antworte-
te, dass er das auch nicht so 
genau wisse, da er sich mit 
diesen Preisen nicht so aus-
kenne – aber keinesfalls um-
sonst.
     „Ich gratuliere Ihnen zu 
diesem hervorragenden Ob-
jektiv, aber wenn es Geld kos-
tet, möchte ich es doch nicht 
haben“, sagte der Sammler 
und schritt von dannen – und 
ließ einen staunenden Guido 
zurück. Das kann gut nach-
vollziehen   
        

WILHELMSHAVEN

Flottenarzt Prof. Dr. Andreas 
Koch. DPA-FOTO:  REHDER

Investoren setzten auf  Transparenz
ENERGIE NeuConnect sucht Grundstück für Konverter in der Nachbarschaft zum neuen Umspannwerk 

Nach jetzigem Stand soll 
der erste Strom 2023 
durch das Seekabel nach 
Großbritannien fließen. 
Die Investitionsentschei-
dung ist aber noch nicht 
gefallen.
WILHELMSHAVEN/GA – Die Ge-
spräche laufen bereits auf 
Hochtouren: Planungsbehör-
den in Deutschland und 
Großbritannien, National-
parkverwaltung, Fischerei- 
und Landwirtschaftsverbän-
de, Hafenwirtschaft. Nicht zu-
letzt mit den Anliegern der 
Kabeltrasse im Wilhelmshave-
ner Stadtnorden und den 
Grundeigentümern der   im 
Umfeld des Umspannwerkes 
Fedderwarden. Für die  etwa 
25 Meter hohe Konverter-Sta-

tion werden rund zehn Hektar 
Land benötigt, sagte gestern 
im WZ-Gespräch Projektent-
wickler Dieter Krapp.

Mögliche Trassen werden 
vermessen, Alternativen ge-
prüft, Umweltdaten aufge-
nommen. Selbst  Ausschrei-
bungen für einzelne Kompo-
nenten  des geplanten Baus 
eines Interkonnektors  laufen 
bereits. Die Anlage soll die 
Strommärkte Deutschlands 
und Großbritanniens verbin-
den (siehe Seite 1).

Dabei ist die finale Ent-
scheidung der privaten Inves-
toren noch gar nicht gefallen, 
sagt  Krapp. Der in England le-
bende Manager ist Entwick-
lungsdirektor der Firma Fron-
tierPower, die für das Investo-
renkonsortium Meridiam 
(Hauptinvestor mit Sitz in 
Frankreich), Kansai Electric 
Power (Japan) und Allianz 
(Deutschland) die Planung 
des auf 1,6 Milliarden Euro 
veranschlagten Projektes vo-
rantreibt. „Die Entscheidung 
zum Baustart fällt dann, wenn 
der Planfeststellungsbe-
schluss vorliegt – voraussicht-
lich Anfang 2021“, sagt Krapp.

 Zwei Jahre später, so die 
Planung, könnte dann der 
Interkonnektor seine Dienst-
leistungen anbieten. In der  
Konverter-Station  in Fedder-
warden, der Schnittstelle der 
NeuConnect Deutschland 
GmbH, zum Übertragungs-
netzbetreiber Tennet, würden 
dann rund zwölf Dauer-
arbeitsplätze entstehen. Das 
aus Großbritannien ankom-

mende Seekabel soll am Vos-
lapper Groden an  der Grenze 
von Wilhelmshaven zu Hook-
siel angelandet, am Vynova-
Kunststoffwerk vorbei  und 
weiter entlang der Landes-
straße 810 nach Fedderwar-
den geführt werden. 

Verlegt werden müssen 
zwei etwa 16 Zentimeter dicke 
Kabel in einem Abstand von 
einem halben Meter. 

Auch wenn die  bevorzugte 
Trasse steht:  Änderungen im 
Detail können sich im Pla-
nungsverfahren immer noch 

ergeben. Gleiches gilt für die 
Trasse für das Seekabel. Muss 
das  Kabel das Fahrwasser der 
Jade kreuzen und wenn ja, 
dann  wo? Wie laufen die  
Arbeiten im Bereich des Na-
tionalparks Wattenmeer? 

Größtmögliche Transpa-
renz sei das Gebot für den ge-
planten Bau des Interkonnek-
tors. Krapp ist überzeugt  da-
von, dass die Fischerei durch 
das Seekabel nicht beein-
trächtigt werden wird. Auch 
hier sei man im direkten Kon-
takt. Das Konvertergebäude in 

Fedderwarden soll bestmög-
lich ans Landschaftsbild an-
gepasst werden.

Diese und andere Themen 
wollen NeuConnect-Manager 
am Freitag auf der Bürger-
information im Zeitfenster 
von 12 bis 21 Uhr im Hotel At-
lantic mit interessierten Bür-
gern   besprechen. Unabhängig 
davon hätten natürlich Be-
troffene später im Rahmen 
des Planfeststellungsverfah-
rens immer noch die Möglich-
keit, etwaige Bedenken einzu-
bringen, so Krapp.

Das Stromnetz der Zukunft ist europäisch.  
Experten sind der Überzeugung, dass das 
auch dann gilt, wenn Großbritannien aus der 

EU austritt. Der „NeuConnect Interkonnek-
tor“ zwischen Fedderwarden und England   
soll dabei ein Baustein sein. GRAFIK: NEUCONNECT

Projektentwickler Dieter 
Krapp setzt auf größtmögli-
che Transparenz. WZ-FOTO: GA-JÜ
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Ausmisten!
   VON ANKE STALLING     

Wir waren im Urlaub. Drei 
lange Wochen zum 

Durchatmen, Lesen und 
Nichtstun in einer kleinen 
Hütte am Meer – das war rich-
tig schön. Ich hatte meinen 
Koffer mit Bedacht gewählt. 
Nehme ich einfach den aller-
kleinsten, dann packe ich 
auch nicht so viel unnötiges 
Zeug ein – dachte ich mir. Zu-
rück zu Hause stelle ich fest: 
Wieder habe ich nur die Hälf-
te der Sachen benutzt. 

Was braucht ein Mensch 
für dieses bisschen Leben, fra-
ge ich mich. Und schaue mich 
um in unserer Wohnung, bli-
cke auf all diese Sachen, Bü-
cher, Möbel, Geräte, die ich 
das ganze Jahr über kaum 
oder gar nicht benutze. 10 000 
Dinge sind in einem norma-
len Familienhaushalt, heißt 
es. Wahnsinn! Wir müssen un-
bedingt ausmisten. Uns tren-
nen von vielem, das wir am 
Ende ja doch nicht mitneh-
men können.

„Ihr sollt euch nicht Schät-
ze sammeln auf Erden, wo 
Motten und Rost sie fressen 
und wo Diebe einbrechen und 
stehlen. Sammelt euch aber 
Schätze im Himmel, wo weder 
Motten noch Rost sie fressen 
und wo Diebe nicht einbre-
chen und stehlen. Denn wo 
dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz.“ Das sagt Jesus in 
der Bergpredigt. Ja, eigentlich 
weiß ich, was mich reich 
macht: immer sind es Men-

schen, freundliche, liebevolle 
Begegnungen, die mein Herz 
froh machen. Gute Worte, tie-
fe Gespräche, Umarmungen. 
Ein Hund, der sich freut. Ein 
stilles Gebet im Gottesdienst, 
mit dem wir gemeinsam Got-
tes Himmel öffnen und Segen 
spüren. Daran hängt mein 
Herz –  und ich bin mir sicher, 
dass wir solche Schätze im 
Himmel dereinst behalten 
werden. Diese Schätze will ich 
sammeln. Das ist ein guter 
Vorsatz mitten im Jahr, denke 
ich.

Und bekomme prompt die 
Nachricht, dass meine Cloud, 
meine „Wolke“, die alle meine 
Daten, Dokumente und Bilder 
speichert, fast voll sei –  ich 
müsse sie aufräumen. Wie 
gut, dass Gottes Himmel wei-
ter ist, als alles, was wir hier 
sammeln auf Erden und in 
den Wolken!   

    Anke Stalling ist Pastorin  in 
der ev.-luth. Kirchengemein-
de Bant.             FOTO:     STALLING       

GEDANKEN ZUM SONNTAG

1894
   Nicht oft genug kann ge-

mahnt werden, die Reinigung 
und Pflege der Haut auch im 
Winter sich angelegen sein zu 
lassen. Schon in „gebildeten“ 
und bemittelten Ständen wird 
gegen dieses Gebot gesündigt, 
in den unteren aber  fast 
durchweg. Selbst da, wo die 
Wohnungs- und Arbeitsver-
hältnisse, wohl das notwen-
digste zuließen. Bäder, we-
nigstens Waschungen des 
ganzen Körpers, etwa zweimal 
wöchentlich, sind zu allen 
Jahreszeiten ein Erfordernis. 
Daran fehlt es  allenthalben.   

  
   Ein Riesenpilz mit einem 

Umfange von 76 cm ist  im Be-
sitze des Bahnhofs-Restaura-
teurs Herrn Loheyde. Das se-
henswerte Monstrum wird 
von dem Besitzer auf Wunsch 
gern gezeigt.   

1919
   Der Künstler Siehl-Freys-

tett malte gestern an der Nas-
saubrücke und wurde von 
einem plötzlichen Unwohl-
sein befallen. Er bat telefo-
nisch zu Hause darum, daß 
man ihn abhole. Dieser 
Schwächeanfall hat dann ges-
tern Abend unerwartet den 
tödlichen Herzschlag geführt.   

   Der wegen der Kriegsjahre 
in Sengwarden nicht mehr ab-
gehaltene Pferde- und Kra-
mermarkt wird in diesem Jahr 
und zwar der Pferdemarkt am 
1. September und der Kramer-
markt am 4. und 5. September 
wieder stattfinden. Der Markt 
wird in diesem Jahr mit einer 
großen Anzahl Pferden be-
schickt werden.   

1944
 Die „Wilhelmshavener Zei-

tung“ musste am 16. März 
1943     kriegsbedingt ihr Er-
scheinen einstellen.   

1969
   Die südliche Hälfte der 

Autobahn nach Wilhelmsha-
ven wird wahrscheinlich eher 
fertig als die nördliche zwi-
schen Varel und der Jadestadt. 
Das hörte man in einer Frage-
stunde im Rathaus von dem 
parlamentarischen Staatsse-
kretär im Bundesverkehrsmi-
nisterium Holger Börner. 
Über die endgültige Linien-
führung der BAB ab Varel kön-
ne noch nichts gesagt werden.  

   Leider nimmt in Wilhelms-
haven die Kriminalität zu, die 
Zahl der gefaßten Täter geht 
zurück. Das beweist der Be-
richt im Statistischen Jahr-
buch der Stadt für die letzten 
Jahre. Bei den Zahlenkolon-
nen sollte nicht übersehen 
werden, daß die Kriminalität 
nicht sprunghaft, sondern 
kontinuierlich zunahm.   

1994
   Mit einem Stadtbildpreis 

1994 zeichnete die Stadt  die 
Schleuse Maadesiel aus. Bau-
herr der gesamten Anlage, die 
das alte, in den Jahren 1948 
bis 1951 entstandene Maade-
siel im Zuge der Deicherhö-
hung ersetzt, ist die Sielacht 
Rüstringen (Jever), vertreten 
durch das staatliche Amt für 
Wasser und Abfall, Brake. Das 
Amt und der Delmenhorster 
Architekt Dipl.-Ing. Axel My-
segaes haben das mächtige 
Sielbauwerk entworfen.   

   „Die intelligenteste Ampel 
des gesamten Kreisgebiets 
steht in Siebetshaus“, verriet 
Kreisamtmann Jochen 
Schmalz, der Leiter des Stra-
ßenverkehrsamtes, „denn die 
von 6.30 bis 20 Uhr in Betrieb 
befindliche Anlage schaltet 
durch besondere Schleifen je-
weils verkehrsabhängig.“  Der 
Feierabendverkehr vom Flug-
platz Upjever war an dieser 
Stelle die Sorge gewesen.   

     SO LAS     
     MAN IN DER WZ    

    LIEBE LESERIN,    
    LIEBER LESER 
schreiben Sie mal dem Jan. 
Aber bitte mit vollem Namen 
und     Adresse. Anonyme Brie-
fe werden nicht veröffent-
licht. Außerdem     behält sich 
Jan das Recht vor, Zuschrif-
ten zu kürzen. Noch ein     Hin-
weis: Die Meinung der Re-
daktion muss sich nicht mit 
dem Inhalt     der Zuschriften 
decken.   

IN EIGENER SACHE

Schwalbennester bitte lassen
Lieber Jan! Zur Schwalbenret-
tungsaktion neulich  von 
Christine  Zeiske-Eckert:  

 Schwalbennester bei uns? 
Ja, gerne! Wo Schwalben flie-
gen, da ist Leben! Wo bauen 
sie ihr Nest? Wo sie sich sicher 

fühlen. Für Ihre Kleinen!
Also: Schwalbenmester –  

ein Zeichen für gutes Mitei-
nander. Nicht weg „säubern“. 
Lassen. Bitte. Andreas Peter

 Amerigo-Vespucci-Str. 11
 Wilhelmshaven

Lieber Jan! Diese Säulenhei-
lige auf Ausguck habe ich 
morgens in unserem wun-
derschönen Kurpark getrof-
fen. Mir tut es weh,  dass 
manche Menschen den Kur-

park ungepflegt finden. Für 
mich ist er Erholung für die 
Seele, gerade weil vieles 
wachsen darf. Hanna Koch-
Burmeister, Wilhelmshaven 

FOTO: KOCH-BURMEISTER/P

Lieber Jan! Mit  Freude habe ich den Ar-
tikel über die  Blumenwiese am  „Lin-
denhof“ gelesen. Wirklich toll. Auf mei-
nen Wegen in die Innenstadt erfreue 

ich mich immer wieder an den Pflanzen 
an der Nordseestation, die den Biergar-
ten des Restaurants „Da Cosimo“ der 
Familie Volpone zieren. In der Freilig-

rathstraße, zwischen viel Verkehr, Häu-
sern und Gehwegen,  blüht ein stilvoller 
Farbtupfer! Gerhard Baumung, Rixhöf-
ter Weg 11,  Wilhelmshaven FOTO: BAUMUNG

„Interessantes Projekt“
ENERGIE  Informationsveranstaltung von NeuConnect 

 Das Unternehmen prä-
sentierte  im Hotel Atlan-
tic Details über das See-
kabel-Projekt. Etliche In-
teressierte nutzten die 
Chance. 

VON URSULA GROSSE BOCKHORN 

WILHELMSHAVEN – Ingrid Müller 
war  aus purer Neugier gestern 
Mittag  ins Hotel Atlantic ge-
kommen. Die Fedderwarder-
grodenerin ist viel mit dem 
Fahrrad unterwegs  und ver-
folgt mit Interesse, wenn ir-
gendwo gebuddelt wird. Und 
deshalb nutzte  sie   gestern die 
Chance, mehr über das 

Stromkabel zu erfahren, das 
von England zum Voslapper 
Groden   und von dort weiter 
zum Tennet-Umspannwerk 
bei Fedderwarden verlegt 
werden soll.  Wissbegierig    
schaute sie sich die Karten 
und Infotafeln an, auf denen 
die Projektgesellschaft Neu-
Connect vom Mittag bis zum 
Abend das Vorhaben mit tech-
nischen Einzelheiten, aber 
auch dem Ablauf des Pla-
nungsverfahrens vorstellte. 
Ihr Eindruck: „Für uns in  Wil-
helmshaven eine tolle Sache.“ 

Auch Hanna Schuster 
nahm sich Zeit, um Informa-
tionen zu sammeln. Die Stu-
dentin macht derzeit Urlaub 
in Wilhelmshaven und hatte 

auf der Webseite der  WTF von 
der Veranstaltung erfahren. 
Im Masterstudiengang „Urba-
ne Systeme“ an der Universi-
tät Duisburg-Essen widmet 
sie sich  Themen der nachhal-
tigen Entwicklung. Wohlwol-
lend  nahm sie zur Kenntnis, 
dass die Verbindung der 
Strommärkte in Großbritan-
nien und   Deutschland die 
Energiewende absichern 
könnte. Dass dabei Atom-
strom nach Deutschland ge-
liefert werden dürfte,  sei aber 
nicht zur Sprache gekommen. 

Patricia Schlotmann vom   
Eigenbetrieb Grundstücke 
und Gebäude der Stadt  wollte  
erste Informationen  einholen 
über den möglichen Strecken-

verlauf, der auch städtische 
Grundstücke betreffen könn-
te. Mit welchen Beeinträchti-
gungen wäre zu rechnen? Aus-
führlich standen ihr Projekt-
entwickler Dieter Krapp und 
eine Reihe von Mitarbeitern 
Rede und Antwort. Die kniffli-
gen Details kommen im Plan-

feststellungsverfahren noch 
auf den Tisch. 

Als Vertreter eines Kabel-
installationsunternehmens  
kam auch Mark Noorlander  
aus beruflichen Gründen zu 
der Veranstaltung. Für ihn ein 
„interessantes Projekt“,  aus 
dem sich ein Auftrag ergebe. 

Patricia Schlotmann ließ sich von (v.li.) Projektleiter Dieter 
Krapp und den NeuConnect-Mitarbeitern Tobias Geisen und 
Andreas Weyer informieren. WZ-FOTO: LÜBBE

DAS SCHREIB ICH MAL DEM JAN   

Die Vogelbrutzeit ist doch Schonzeit   
Lieber Jan! Rücksicht auf die 
Natur ist wichtig, sagt dein 
Freund Helmut. 

Genau so sehe ich es auch. 
Aber zurzeit ist es wohl gerade 
umgekehrt, denn viele Men-
schen haben   jetzt schon  mit 
Heckenschnitt vor der Tür an-
gefangen.   Das ist doch rück-
sichtslos.  Vogelbrutzeit ist 
doch Schonzeit, wissen diese 
Menschen nichts davon? Oder 
gab es immer schlechte Vor-
bilder? Erziehung heißt Vor-
bild und fängt zu Hause an, 
vielleicht wissen Eltern gar 
nicht, was Kinder alles sehen 
und übernehmen. 

In den Medien gibt es ja 

auch viele Beispiele, die alles 
andere als umweltfreundlich 
sind. Umweltbewusst leben, 
das  kann auch mal ein Schritt 
zurück sein. So sehe ich heute 
Unkraut mit Gelassenheit. 
Wie war das noch? Unkraut 
vergeht nicht und es werden 
Zeiten kommen, da freue ich 
mich darauf, auch wenn es 
sich um das lästige Schachtel-
halm handelt.  Natur ist eben 
Natur und ich gehöre dazu.

Ursula Lucklum
Kopernikusweg 2     

 Wilhelmshaven
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