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1916
Es sind in der letzten

Zeit Fälle von Bränden
von Scheunen, Strohdie-
men und sonstigen land-
wirtschaftlichen Gebäu-
den vorgekommen. Auch
sind die Vorräte von
landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen um die Ein-
bringung der Ernte ver-
brannt. Hierdurch wer-
den wirtschaftliche Wer-
te vernichtet, die gerade
in der jetzigen Zeit mit al-
len Mitteln zu erhalten
sind. Vorsätzliche oder
fahrlässige Brandstiftung
wird mit schweren Ge-
fängnis- und Zuchthaus-
strafen oder auch unter
Umständen mit der To-
desstrafe bestraft.

1941
Frohes Leben und Trei-

ben herrschte im Stall
und auf der Reitbahn
unseres SA-Reiterstur-
mes. Achtzehn junge Rei-
terleute waren angetre-
ten, um im Zuge der vor-
militärischen Wehraus-
bildung den Reiterschein
zu erwerben. Angetreten
in Gruppen von je sechs
und sieben Reitschülern
der HJ zeigten sie unter
dem Kommando ihres
Reitlehrers ihr Können in
der Bahn. Nach der Prü-
fung hoch zu Roß schloß
sich eine mündliche an
sowie eine am Fahrgerät.

1966
Wenn der Autofahrer

im Zuckeltrab die Strecke
Oldenburg – Wilhelms-
haven passiert, stellt sich
schnell die Frage nach
dem Ausbau der B 69. In
einer Umfrageaktion des
niedersächsischen Ver-
kehrsministeriums stellte
sich heraus, daß der Ver-
kehr zu den Nordseehä-
fen stark zugenommen
hat. Seit 1961 geht es um
den Ausbau der B 69. Die
erste vorgeschlagene
Trasse wurde abgelehnt,
aber nach einer Über-
arbeitung wurde man
sich 1963 über die Tras-
senführung einig. Nun
scheint es so, daß das be-
hördliche Verfahren bald
beendet sein wird.

¤
Am 1. Oktober wird in

SOS Kinderdorf „Worps-
wede“ der Grundstein für
die Häuser Bremen, Bre-
merhaven, Hannover, Ol-
denburg und Wilhelms-
haven in Anwesenheit
des Gründers der Kinder-
dörfer, Dr. Hermann
Gmeiner, gelegt.

1991
Das Stoltenberg-Kon-

zept für die Reduzierung
in der Verwaltung des
Rüstungsbereichs der
Bundeswehr liegt seit
gestern vor. Danach soll
das Marinearsenal in den
nächsten fünfzehn Jah-
ren um gut ein Viertel
personell verkleinert
werden. Im Arsenal gibt
es zur Zeit 2803 Dienst-
posten. Bis 1996 sollen
179 eingespart werden,
bis 2005 noch einmal 564
Stellen.

¤
Inzwischen ist es zur

Tradition geworden, daß
die Mitglieder der Seng-
warder St.-Georgs-Kir-
chengemeinde auf dem
Hof von Wilhelm Janßen
in Anzetel alljährlich die
riesige Erntekrone bin-
den, die hernach im Al-
tarraum der Kirche einen
würdigen Platz findet.

Kinder sollen selbst aktiv werden
VERANSTALTUNG Multikulturelles Fest am kommenden Sonntag zum Weltkindertag am Pumpwerk

Die Kinder sollen das
Programm beim Fest
selbst mitgestalten. Viele
Organisationen sind mit
von der Partie. Das ganze
Angebot ist kostenlos.

WILHELMSHAVEN/GB – Am 20.
September war wie in jedem
Jahr Weltkindertag. Auch in
Wilhelmshaven soll nun gefei-
ert werden. Ein multikulturel-
les Kinderfest am kommen-
den Sonntag, 25. September,
von 13.30 bis 17 Uhr am
Pumpwerk, Banter Deich 1a,
soll den Anlass gebührend
würdigen.

Das Migrationsbüro der
Stadt, das Pumpwerk und die
Stadtjugendpflege veranstal-
ten das Fest mit der Wilhelms-
havener Musikinitiative, dem
Kinderschutzbund und dem
SOS-Hilfeverbund.

Eigentlich sei der Weltkin-
dertag mehr als Spiel und
Spaß, sagt Brigitte Tabbach,
die Vorsitzende des Kinder-
schutzbundes. Im Kern gehe
es um die Kinderrechte, also
um ein politisches Thema.
Gerade in den vielen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen
dieser Tage würden die Rechte
von Kindern mit Füßen getre-
ten. Diese Sicht soll auch
beim Kinderfest nicht fehlen.

Das sei Sache der Moderato-
ren auf der Bühne, sagt And-
reas Koût vom SOS-Hilfever-
bund. Die Kinder, egal wel-
cher Herkunft, aber sollen
auch beim Fest Kinder sein
und Spaß haben.

Vor allem sollen sie selbst

aktiv werden und das Pro-
gramm mitgestalten. Mög-
lichst mit anderen. Vielleicht
finden sie so auch neue Freu-
de, mit denen sie über das
Fest hinaus gemeinsam Inte-
ressen nachgehen.

Um dafür Raum zu schaf-

fen, ist das Rahmenprogramm
mit Tanz- und Musikgruppen
reduziert worden.

Die mitwirkenden Institu-
tionen, darunter auch die Fa-
milienzentren, bieten aller-
dings wieder Spiele, Bastel-
und Mitmachaktionen an. Die

Kinder erhalten eine Laufkar-
te, mit der sie die Stationen
absolvieren. Das gesamte An-
gebot, ein Getränk und ein
Würstchen sind kostenfrei.
Zum Ende bekommt jedes
Kind mit Laufkarte ein kleines
Geschenk.

Vertreter verschiedener Organisationen und Einrichtungen bereiten das Kinderfest am Pumpwerk vor. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Berufliche Ausbildung der Volkshochschule ausgezeichnet
WEITERBILDUNG Lob der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer – Vorbereitung auf Prüfung

WILHELMSHAVEN/MM – Eine
hervorragende Ausbildungs-
leistung bescheinigte die Ol-
denburgische Industrie- und
Handelskammer jetzt der
Volkshochschule. Romina
Hübner und Mandy Schütt
schlossen ihre Ausbildung als
Kauffrau im Einzelhandel mit
der Note „Sehr gut“ ab und

zählen damit zu den Prü-
fungsbesten in Wilhelmsha-
ven und Friesland.

Beide wurden im Zuge der
„Berufsausbildung in einer
außerbetrieblichen Einrich-
tung“ (BaE) von VHS-Mit-
arbeiterin Sabine Junge auf
die Prüfung vorbereitet. Ge-
fördert wird diese Maßnahme

durch das Jobcenter Wil-
helmshaven. In der BaE wird
der Ausbildungsverlauf indivi-
duell sozialpädagogisch be-
gleitet, die Ausbildung erfolgt
in Werkstätten des Bildungs-
trägers oder in Zusammen-
arbeit mit einem anerkannten
Ausbildungsbetrieb. Zusätz-
lich besteht die übliche Be-

rufsschulpflicht. Neben der
BaE bietet die VHS weitere
Möglichkeiten der Förderung
einer beruflichen Ausbildung.
Die „Assistierte Ausbildung“
flankiert eine reguläre be-
triebliche Berufsausbildung
durch umfassende Vorberei-
tungs- und Unterstützungs-
angebote, während „Ausbil-

dungsbegleitende Hilfen“ den
erfolgreichen Abschluss durch
Nachhilfe, Prüfungsvorberei-
tung sowie Unterstützung bei
Alltagsproblemen sichern.

@ Weitere Informationen gibt die
Volkshochschule an der Virchowstra-
ße 29 unter Tel. 16 40 00 oder unter
www.vhs-whv.de

Wunschlaternen für guten Zweck basteln
FREIZEIT Südstrandpromenade soll erleuchtet werden – Schüler verkaufen Lichter

WILHELMSHAVEN/MM – Die Wil-
helmshaven Touristik und
Freizeit (WTF) will den Süd-
strand am Wochenende in ein
Meer aus bunten Lichtern
tauchen. Mit dabei sein wer-
den auch Schüler der Klasse
6 d Naturwissenschaften des
Neuen Gymnasiums am Müh-
lenweg mit ihrer Klassenleh-
rerin Wiebke Endres.

Die hat von einem Besuch
auf Bali eine Tradition aus
Fernost mit in ihre Heimat ge-
bracht – dabei werden Later-
nen aus Papier gebastelt und
mit Wünschen für Familie
oder Freunde verziert. In die
Laterne kommt ein kleines
Windlicht – wenn das Teelicht
erlischt, sollen die Wünsche
in Erfüllung gehen, so der
Hintergrund des Brauchs.

Die Schüler haben bereits
einige dieser Wunschlaternen
gebastelt und mit ihren Wün-
schen beschrieben. Verkauft
wird der Bausatz für die Later-
nen auf der Veranstaltung
„LichterMeer“ (Preis: 3 Euro).

„Die Lichter sollen den
Südstrand erleuchten“, sagt
Wiebke Endres, „ins Wasser
dürfen die Lichter nicht;
neben dem Papier enthält die
Laterne kleine Drähte und
Styropor, die gehören nicht
ins Weltnaturerbe Watten-
meer.“ Der Erlös aus dem Ver-
kauf der Wunschlaternen
kommt dem Kinder- und Ju-
gendhospiz „Joshuas Engel-
reich“ an der Kurt-Schuma-
cher-Straße zugute.

„Neben den fachlichen
Kompetenzen schulen wir
auch mit solchen Aktionen so-
ziale Fähigkeiten“, sagt die
Klassenlehrerin. Wiebke End-
res ist selbst Vorstandsmit-
glied des Fördervereins Kin-
der- und Jugendhospiz und
hat mit Schülern bereits Bene-

fizaktionen initiiert. „Es wur-
den kleine Kekshäuschen ver-
kauft“, sagt die kleine Laura.
Damit sei eine Reittherapie
unterstützt worden; diese soll
durch den Erlös der Wunsch-
laternen fortgeführt werden.

Über die Aktion freuten
sich beim Pressetermin auch

Petra Gottschalk, Vorsitzende
des Fördervereins Kinder-
und Jugendhospiz, und Regi-
na von Ewegen, Organisatorin
der Veranstaltung von der
WTF: „Ich bin überzeugt, dass
die Laternen sehr gut zur
emotionalen Veranstaltung
LichterMeer passen.“

Beim LichterMeer am Südstrand sollen die
Wunschlaternen verkauft werden: (obere
Reihe von links) Amelie, Laura, Marek, Knut,
Kathi; (untere Reihe) Paula, Petra Gott-

schalk (Vorsitzende des Fördervereins Kin-
der- und Jugendhospiz), Klassenlehrerin
Wiebke Endres, Regina von Ewegen (WTF)
sowie Chayenne und Emma. WZ-FOTO: MICHALSKI

Heinz Rudolf
Kunze spielt
im Pumpwerk

Heinz Rudolf Kunze
FOTO: JIM RAKETE

WILHELMSHAVEN/HL –
„Deutschland, Deutschland,
nervöses Reich der Mitte“ – so
beginnt der gleichnamige
Song vom rockenden Dichter
und Denker Heinz Rudolf
Kunze. Mit dem Album
„Deutschland“ bezieht er Stel-
lung gegen Hass und Hetze –
und für ein friedvolles Neben-
und Miteinander.

Dieses Album stellt der
Künstler mit „Verstärkung“
am Freitag, 30. September, um
20 Uhr im Pumpwerk vor. Es
ist die offizielle „Warm Up
Show“ vor seiner Deutsch-
land-Tour. Am gleichen Tag
erscheint sein Konzeptalbum
„Meisterwerke: Verbeugun-
gen“. Mit 14 Coverversionen,
eine Art Kaleidoskop deutsch-
sprachiger Pop- und Rockmu-
sik.

Kunze feiert am 30. No-
vember seinen 60. Geburtstag.
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