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„Die Menschen fühlen sich mit ihren Gedanken gut aufgehoben“
RELIGION Die St.-Jacobi-Kirchengemeinde Neuende begrüßt Mareike Heitmann am Sonntag als neue Pfarrerin – 32 Jahre alt

NEUENDE/SUN – Schon nach
ihrer Konfirmation wusste
Mareike Heitmann, dass die
kirchliche Arbeit, insbesonde-
re mit Kindern und Jugend-
lichen, ihr besonders liegt. „Es
ist mein Anliegen, die christli-
che Botschaft so weiterzutra-
gen, dass es beim Hörer an-
kommt“, sagt die gebürtige
Wilhelmshavenerin.

Seit dem 1. Juli ist sie in
Teilzeit Pfarrerin bei der St. Ja-
cobi-Kirchengemeinde in
Neuende. Die Stelle konnte sie
nach ihrem Theologiestu-
dium in Münster, Marburg
und Kiel und dem anschlie-
ßenden Vikariat bei der Frie-
denskirche in Fedderwarder-
groden antreten.

Dass sie die Arbeit von
Pfarrer Thomas Anders und
Pfarrerin Christine Grätz nur
mit einer „halben“ Stelle
unterstützt, kommt der 32-
Jährigen dennoch gelegen.

„Als Mutter von zwei jungen
Töchtern wäre das sonst nicht
zu schaffen. Und im Novem-

ber gehe ich wieder in den
Mutterschutz, denn dann er-
warten wir unsere dritte Toch-

ter“, sagt Heitmann.
Viel Zeit für Hobbys bleibt,

so sagt die gebürtige Wil-
helmshavenerin, dabei nicht:
„Die Kinder füllen die Freizeit
aus, aber das soll auch so
sein“. Viele Erlebnisse aus
dem Familienalltag mit Mann
und zwei Töchtern im Krip-
penalter könne sie in ihre Pre-
digten einfließen lassen und
diese Alltagsgeschichten mit
den Inhalten der Bibel verbin-
den. Dadurch könnten ihre
Zuhörer einen stärkeren Be-
zug zu den Botschaften, die
sie vermitteln will, aufbauen.

Mit 32 Jahren ist sie eine
der jüngsten Pfarrerinnen im
ganzen Stadtgebiet. Dies ist
für sie nach eigener Aussage
ein Vorteil. Sie könne eine
junge und moderne Sprache
bei ihren Predigten verwen-
den. In der Kirchengemeinde
stößt sie auf viele positive
Rückmeldungen. „Die Leute

freuen sich, dass jemand neu-
es, jüngeres, in die Gemeinde
kommt und eine andere Art
von Gottesdienst macht. Viele
sind sehr neugierig, beson-
ders, wenn ich meine Kinder
dabei habe“, erzählt Heit-
mann.

Die Arbeit im engen Dialog
mit Menschen bezeichnet
Mareike Heitmann als ein Ge-
schenk. „Im Pfarrberuf begeg-
net man vielen Menschen, die
ganz offen erzählen und sich
mit ihren Gedanken gut auf-
gehoben fühlen“, sagt sie. Sie
betreut den Pfarrbezirk Sie-
bethsburg, der einen hohen
Altersdurchschnitt aufweist.

Wenn sie im Rahmen ihrer
Arbeit Senioren besucht, zei-
gen diese sich ihr gegenüber
sehr dankbar, wie sie erzählt:
„Im Alter vereinsamen viele
Menschen. Sie freuen sich da-
her sehr, wenn jemand sie be-
sucht, zuhört, und seine Zeit

mit ihnen teilt.“
Die St.-Jacobi-Kirchenge-

meinde in Neuende ist eine
der wenigen in der Umge-
bung, die noch eine aktive Ju-
gendgruppe aufweist. „Wir
bieten den Jugendlichen je-
den Mittwoch zwischen 18
und 20 Uhr einen Treffpunkt
an, wo sie unter sich sind und
ohne Druck miteinander um-
gehen können“, erzählt sie.
Mit Billardtisch und anderen
Angeboten biete das Gemein-
dehaus genügend Möglichkei-
ten, um etwas Abwechslung
vom hektischen Schulalltag zu
haben.

Am Sonntag, 25. Septem-
ber, findet um 17 Uhr in der
St. Jacobi-Kirche ein offizieller
Begrüßungsgottesdienst für
Mareike Heitmann statt. Zu-
vor wird ab 15.30 Uhr im Ge-
meindehaus eine Kaffeetafel
angeboten, um sich gegensei-
tig näher kennen zu lernen.

Mareike Heitmann ist seit dem 1. Juli neue Pfarrerin in Neu-
ende. Am Sonntag wird sie offiziell begrüßt. WZ-FOTO: SUNTKEN

Gemeinsam viele Menschenleben gerettet
MARINE Neuer Kommandant auf der Fregatte „Hessen“: Olliver Pfennig folgt auf Rainer Muschalik

Die „Hessen“-Besatzung
hat sich 2015 bei der Ret-
tung von Menschenleben
im Mittelmeer bewährt.
Für Fregattenkapitän
Rainer Muschalik eines
der prägenden Ereignisse
als Kommandant.

VON MICHAEL HALAMA

WILHELMSHAVEN – Es war am
Vatertag des vergangenen Jah-
res, als die Besatzung der
„Hessen“ im Mittelmeer die
ersten Flüchtlinge aus Seenot
rettete und 294 Menschen aus
drei unsicheren Schlauchboo-
ten holte. „Während die Väter
daheim fröhlich feierten, wa-
ren wir angesichts des Elends
dieser Menschen und beson-
ders der kleinen Kinder in den
Booten tief betroffen“, sagte
Fregattenkapitän Rainer Mu-
schalik gestern bei seiner Ab-
schiedsrede an Bord.

Mit Hessens Justizministe-
rin Eva Kühne-Hörmann,
Konteradmiral Hans-Chris-
tian Luther, Flottillenadmiral
Christoph Müller-Meinhard
und Oberbürgermeister And-
reas Wagner war der Kom-
mandowechsel auf der Fregat-
te „Hessen“, derzeit im Mari-
nearsenal liegend, hochrangig

besetzt. Viele Weggefährten
des scheidenden bzw. neuen
Kommandanten und Vertreter
der Dienststellen am Standort
waren der Einladung gefolgt.

Über zwei Jahre hat der 46-
jährige Muschalik die Fregatte
„Hessen“ geführt. „Meine Zeit
als Kommandant war rund
und gelungen. Das Schiff jetzt
abzugeben, fällt mir beson-

ders schwer, weil es nach
mehr als zwölf Jahren Seefahrt
auch mein letzter Tag als See-
mann an Bord ist.“

Besonders beeindruckt
hätten ihn die Hingabe, Be-
lastbarkeit und Bescheiden-
heit der Besatzung, „die sich
mit viel Herzblut allen He-
rausforderungen gestellt hat“.
In seinen persönlichen Ext-

remsituationen der vergange-
nen zwei Jahre sei er getragen
worden von dieser Besatzung,
„auf die jederzeit Verlass war“,
so der scheidende „Alte“. „Die
Bordgemeinschaft ist der Kern
dessen, was die Marine aus-
macht“, sagte Rainer Muscha-
lik. Füreinander einstehen sei
kennzeichnend für so eine
Werte- und Kampfgemein-

schaft. Der 46-Jährige tauscht
mit seinem Nachfolger Olliver
Pfennig die Dienstposten –
und wechselt in die Abteilung
Strategie und Einsatz des Ver-
teidigungsministeriums.

Der Kommandeur des 2.
Fregattengeschwaders, Kapi-
tän zur See Jörg-Michael
Horn, lobte ihn: „Unter dei-
nem Kommando zeigte die
,Hessen‘ eindrucksvoll, was
gut geführte Besatzungen zu
leisten in der Lage sind.“ Rai-
ner Muschalik sei künftig als
„Rückkehrer“ in der Einsatz-
flottille jederzeit willkommen,
so Horn.

Der neue „Alte“ an Bord,
Fregattenkapitän Olliver Pfen-
nig (41), ist bestens vorberei-
tet, war bereits Kommandant
auf dem Schnellboot „Nerz“,
später u.a. Erster Offizier auf
der Fregatte „Sachsen“.

„Kämpfen können, um
nicht kämpfen zu müssen,
diese Aussage ist immer noch
– oder schon wieder gültig“,
sagte er in seiner kurzen An-
trittsrede. Pfennig setzt auf
das Miteinander der starken
„Hessen“-Bordgemeinschaft,
um die anstehenden Heraus-
forderungen zu meistern. Im
kommenden Jahr gelte es, das
Schiff nach Werftliegezeit und
Modernisierung gemeinsam
wieder in den Einsatz zu brin-
gen.

Jörg-Michael Horn, Kommandeur des 2. Fregattengeschwaders (Mitte), mit dem scheidenden
„Hessen“-Kommandanten Rainer Muschalik (l.) und Nachfolger Olliver Pfennig. WZ-FOTO: LÜBBE

Steckenpferde ritten die
Kinder auf dem Sommer-
fest bei der katholischen
Kirche Christus-König in

Fedderwardergroden. Jung
und Alt hatten Spaß am
Spieleparcours, wie bei die-
sem Hindernislauf. Die

Messdiener verkauften Bü-
cher für einen guten Zweck:
Der Erlös ist fürs Kinder-
und Jugendhospiz be-

stimmt. Ausgerichtet wurde
das Fest vom Kindergarten
der Kirchengemeinde.
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Video:

Brauereihoffest in Jever
(Foto), Fregatte „Karlsru-
he“ zurück, A 29: Lkw um-
gekippt, Sengwarder
Markt.

Fotoreihen:

Siebethsburger Volks-
lauf, Brauereihoffest,
„F’groden macht Spaß“,
Culcha Candela im
Pumpwerk-Park, und Par-
tyfotos (Foto).

AfD-Kandidaten
wollen in den Rat
WILHELMSHAVEN/GA – Die Frak-
tion der Alternative für
Deutschland (AfD) im Rat der
Stadt Wilhelmshaven hat sich
am Mittwoch Abend konstitu-
iert. Die Gewählten – Dr. Lo-
thar Preuß, Dr. Alfred Klinke-
Mibert sowie Irena Moriße-
Kappes und Thorsten Moriße
– erklärten, ihr Mandat auch
annehmen zu wollen. Der
Fraktionsvorsitzende soll erst
bei der nächsten Zusammen-
kunft gewählt werden.

Abendliche
Südstrandsafari
WILHELMSHAVEN/BM – Das Wat-
tenmeer-Besucherzentrum
am Südstrand 110 b lädt für
Sonnabend, 24. September,
um 19 Uhr zur Südstrandsafa-
ri im Zuge des Lichterfestes
ein. Diese Veranstaltung ist
besonders für Familien geeig-
net. Anmeldung: Tel. 91 07 33.

Tipps für die
Zahngesundheit
am Aquarium
WILHELMSHAVEN/BM – Unter
dem Motto „Gesund beginnt
im Mund – Fakten gegen
Mythen“ kommt das Team des
Jugendzahnärztlichen Diens-
tes der Stadt am Sonntag, 25.
September, von 11.30 bis
14.30 Uhr ins „Bullermeck“
am Aquarium am Südstrand.
Neben jeder Menge Wissens-
wertem zu Mundhygiene,
Zahnputztechniken, Ernäh-
rung und Trink-, Lutsch- so-
wie Schnullergewohnheiten
von Kindern stellt der Jugend-
zahnärztliche Dienst seine
Arbeit vor. Die jungen Besu-
cher können ihre alte Zahn-
bürste gegen eine neue tau-
schen und ihr Glück beim
Luftballonwettbewerb versu-
chen. Als Hauptpreise winken
Freikarten fürs Aquarium.
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