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1916
Die Kriegs-Wohlfahrt-

Spiele im „Parkhaus“ ha-
ben mit einer wohlgelun-
genen Aufführung der
Lortzingschen Oper „Der
Waffenschmied“ begon-
nen. Leider läßt sich eine
Wiederholung des anmu-
tigen Werkes nicht sofort
ermöglichen. Am Sonn-
abend wird Lessings lie-
benswürdiges Lustspiel
„Minna von Barnhelm“
gegeben. Alle Mißstände,
die sich bezüglich der
Platzanweisung gezeigt
haben, werden bis dahin
beseitigt sein.

¤
Vor etwa vierzehn Ta-

gen sind hier zwei Ballen
blaue und zwei Ballen
neue feldgraue Tuchab-
fälle im Gesamtgewicht
von 400 Kilogramm ab-
handen gekommen. Vor
Ankauf wird gewarnt.

1941
Der Schicksalskampf

des Deutschen Volkes
zwingt jeden Deutschen
zu Einsatz seiner ganzen
Kraft. Kein deutscher
Mann, keine deutsche
Frau darf beiseite stehen.
Ich rufe daher alle bisher
noch nicht berufstätigen
Frauen der Soldaten, Of-
fiziere und Mannschaf-
ten sowie Wehrmachts-
beamten auf, sich dem
Vaterlande zum Arbeits-
einsatz zur Verfügung zu
stellen. Beim Einsatz
werden die Fähigkeiten,
Kenntnisse, Eignungen
und besondere Wünsche
der Frauen weitgehend
berücksichtigt.

1966
Mit wechselndem Er-

folg spielten die drei Fuß-
ballvereine in der Lan-
desliga. Den wertvollsten
Sieg, der mit 1:0 denkbar
knapp ausfiel, schaffte
der TSR Olympia an der
Friedenstraße über den
FC Wolfsburg. Damit
setzten sich die Busch-
kämper-Schützlinge wie-
der an die Tabellenspitze.
Anschluß hielt die Spiel-
vereinigung 05, die im
Heimspiel SuS Northeim
mit 3:2 besiegte. Trotz der
3:2 Niederlage bei TuS
Celle hinterließ der Auf-
steiger TSV Germania
eine guten Eindruck.

¤
Die Aufteilung des 455

Hektar großen, dem
Meer abgerungenen Ge-
ländes des Rüstersieler
Grodens scheint so gut
wie sicher. Die Marine
gibt sich mit 150 Hektar
und einer Wasserfront
von etwa 800 Metern zu-
frieden. Der Rest soll in-
dustriell genutzt werden.

1991
Eine ganzheitliche Lö-

sung für die Verkehrs-
probleme der Stadt Jever
fordern die Grünen. Nö-
tig sei eine kleine Umge-
hung um Jever, das Park-
haus an der Blauen Stra-
ße wird abgelehnt. Denn
der Individualverkehr in
die Stadt müsse einge-
schränkt werden und da-
her fordern sie bessere
Bahn- und Busverbin-
dungen. Auch fehlt es
nach Ansicht der Grünen
an Radwegen, Verkehrs-
inseln für Fußgänger,
verkehrsberuhigte Zonen
und Wohnbereichsstra-
ßen.

Ein Begriff mit vielen Bedeutungen
KIRCHE Wanderausstellung über „Barmherzigkeit“ wurde in der St. Willehad-Kirche gezeigt

Die Wanderausstellung
beschäftigt sich mit dem
päpstlichen Leitthema
des Kirchenjahres. Viele
Schulklassen und Besu-
cher sahen sich die Aus-
stellung an.
VON HENDRIK SUNTKEN

WILHELMSHAVEN – Barmherzig-
keit ist ein vielseitiger Begriff,
der für jeden Menschen eine
andere Bedeutung besitzt und
von einem jeden auf andere
Art und Weise ausgelebt wird.
Sei es, Hilfebedürftige zu
unterstützen, anderen Men-
schen zu vergeben oder
schlicht Dankbarkeit gegen-
über Mitmenschen zu zeigen.
Zu diesem Thema wurde vom
bischöflich-münsterschen Of-
fizialat in Vechta eine Wan-
derausstellung konzipiert.
Diese war in den vergangenen
Wochen in der katholischen
St. Willehad-Kirche in Wil-
helmshaven zu sehen. Viele
Schulklassen, darunter auch
die 9a der Franziskusschule in
Wilhelmshaven, und andere
Besucher sahen sich die Aus-
stellung an und ließen sich
von Pastoralreferent Reinhard
Stolte den Inhalt erklären.

Das Wort „Barmherzigkeit“
ist gerade in der christlichen
Theologie ein zentraler Be-
griff, der 2016 eine besondere
Aufmerksamkeit erhält. Im-
merhin hat Papst Franziskus
zum „Jahr der Barmherzig-

keit“ aufgerufen. Viele katho-
lische Einrichtungen und Ver-
eine, so auch das Offizialat in
Vechta, beschäftigen sich in
Publikationen und Veranstal-
tungen mit diesem Leitthema.

„Im Rahmen der Wander-
ausstellung wurden verschie-
dene Menschen aus dem Ein-
zugsgebiet des Offizialats in
Vechta dazu befragt, was für
sie ‚Barmherzigkeit’ bedeutet
und wie sie ‚Barmherzigkeit’
in ihrem Lebensalltag erle-

ben“, erklärt Reinhard Stolte,
Pastoralreferent der St. Wille-
had-Kirchengemeinde, seinen
Besuchern.

Den Kern der Schau bilde-
ten 14 Plakate, auf denen
Menschen aus der Region vor-
gestellt wurden, die sich mit
„Barmherzigkeit“ auseinan-
dersetzten. Auch Persönlich-
keiten aus Wilhelmshaven
wurden porträtiert. Fregatten-
kapitän Alexander Gottschalk
berichtete darüber, wie die

Marine Barmherzigkeit da-
durch ausübe, dass Schiffbrü-
chige und Flüchtlinge aus der
Seenot im Mittelmeer gerettet
wurden.

Für Katrin Melchert wäre es
ein Akt der Barmherzigkeit,
wenn sich ein Pate und ein
Pastor für die Taufe ihrer
schwer kranken und behin-
derten Tochter fänden. Im
Rahmen der Schau schilderte
sie, wie ihre Familie mit der Si-
tuation ihres Kindes im Kin-

der- und Jugendhospiz umzu-
gehen lernt.

„In der Ausstellung geht es
nicht nur um das ‚barmherzig
sein’, sondern auch darum,
Dankbarkeit zu zeigen und
mit diesem Thema, das nah
zum Menschen kommt, vor-
urteilsfrei umzugehen“, sagt
Stolte. Besucher der Ausstel-
lung konnten ihre eigenen
Gedanken zu dem Thema auf-
schreiben und an einem
Kreuz sammeln.

Die 9a der Wilhelmshavener Franziskusschule war eine von vielen Schulklassen, die mit Pastoralreferent und Schulseelsor-
ger Reinhard Stolte über den Begriff „Barmherzigkeit“ sprachen. WZ-FOTO: LÜBBE

Dem Ohr des Publikums geschmeichelt
KONZERT Banter Kantorei bereitete sich mit gelungenem Auftritt auf Chorreise vor
VON BIRGIT BRODISCH

BANT – „Wenn jemand eine
Reise tut, dann kann er was
erleben“ – so beschrieb es der
Dichter Matthias Claudius,
und so werden sicher schöne
Geschichten zu erzählen sein,
wenn die Banter Kantorei von
ihrer Chorreise nach Franken
zurückkehrt. Vom 30. Septem-
ber bis 3. Oktober führt sie die
rund 40 Sängerinnen und
Sänger nach Rothenburg ob
der Tauber und nach Bay-
reuth. Den rund 90 Zuhörern
in der Banter Kirche wurde
am Sonntagabend eine Kost-
probe des Konzertpro-
gramms, das in drei verschie-
denen Kirchen aufgeführt
wird, vorgestellt. Komponis-
ten aus fünf Jahrhunderten
hat sich Stadtkantor Markus
Nitt herausgesucht, um ein
abwechslungsreiches Klang-
bild zu kreieren und dem Ohr
des Publikums zu schmei-
cheln.

In verschiedenen stimmli-
chen Aufstellungen des Cho-
res vom vierstimmigen Chor-
satz mit Chorsolisten bis zum
achtstimmigen Doppelchor
haben sich die engagierten
Sänger an durchweg an-
spruchsvolle Chorsätze ge-
wagt, die den Status der Ban-

ter Kantorei untermalen. Be-
eindruckend gelangen so ins-
besondere Johann Pachelbels
„Nun danket alle Gott“, das
„Veni, sancte spiritus“ von
Gottlob Friedrich Schönherr
mit den Solisten Barbara Hap-
pe (Sopran), Ulrike Fass-Hin-
richs (Alt), Joachim Weiken
(Tenor) und Johannes Rein-
ders (Baß)., Felix Mendels-
sohn-Bartholdys kraftvoll dy-
namisch und sprachlich
schön artikuliertes „Jauchzet
dem Herrn, alle Welt“, „Herr
sei gnädig“ sowie die Hymne
„Hör mein Bitten“, mit einem
Sopran-Solo von Uta Millauer.

Stimmungsvoll und mit
schönen Legatobögen präsen-

tierte sich auch das „Ubi cari-
tas“ des französischen Kom-
ponisten Maurice Duruflé
und das nachfolgende „Vater
unser“ in französischer Spra-
che. Moderne Klänge zogen
zum Finalchorsatz „Cantus
Gloriosus“ von Jozef Swider
(1930 – 2014) durch den Kir-
chenraum, dessen temporei-
ches „Halleluja“ im Wechsel
durch alle Stimmen schallte,
abgelöst von einem langsa-
men „Tu solus sanctus“, bevor
das „Halleluja“ – leise wieder
aufgegriffen – sich im Tempo
steigerte und wie Stimmge-
wirr im finalen Forte endete.
Ein spannender Chorsatz, in
dem die Soprane in den Hö-

hen aber zuweilen etwas keh-
lig wirkten.

Was braucht es zum Gelin-
gen einer Chorreise? Einen
gut gelaunten und bestens
einstudierten Chor, einen mo-
tivierenden und überzeugen-
den Markus Nitt, hoffentlich
gutes Reisewetter und viele
Zuhörer in Rothenburg ob der
Tauber und Bayreuth. Der
Auftritt jedenfalls in der Ban-
ter Kirche war sehr gelungen,
was das Publikum mit viel
Beifall belohnte. Und so ver-
wöhnte nach dem Segenswort
von Pfarrer Stefan Stalling die
Kantorei ihre Zuhörer noch
mit einem kurzen musikali-
schen Segenslied.

Die Banter Kantorei überzeugte unter Leitung von Markus Nitt das Publikum. FOTO: MASCH

Lieblingsapps der Kinder zum Gesprächsthema machen
PÄDAGOGIK Regionaltagung des SOS-Kinderdorfs in Wilhelmshaven – 80 Vertreter aus dem Nordwesten

BANT/MEH – Um Neue Medien
in der pädagogischen Arbeit
ging es bei der Regionalta-
gung Nordwest des Vereins
SOS-Kinderdorf. Insgesamt 80
Vertreter der Einrichtungen
aus Nordrhein-Westfalen,
Bremen und Niedersachsen
sowie der Geschäftsstelle in
München diskutierten in den
neuen Räumlichkeiten am

Banter Markt Chancen und
Risiken.

Einleitend referierte Chris-
tina ter Glane von der Nieder-
sächsischen Landesmedien-
anstalt über veränderte Me-
diengewohnheiten: „Es ist
wichtig, dass Fachkräfte oder
Eltern mit den Kindern im Ge-
spräch bleiben und sich die
Lieblingsapps oder YouTube-

Stars zeigen und erklären las-
sen.“

Am folgenden Tag wurden
die Informationen in Work-
shops vertieft. Dabei ging es
um die Beziehungsfähigkeit
Jugendlicher im Kontext neu-
er Medien, um die Nutzung
neuer Medien durch Mit-
arbeiter, aber auch um die
SOS-interne Beteiligungs-

plattform SOS4U. Christina
ter Glane stellte in ihrem
Workshop zu Cybermobbing
präventive Strategien und
Handlungsoptionen vor.

Neben den fachlichen As-
pekten standen der kollegiale
Austausch und das Kennen-
lernen auf dem Programm.
Regionaltagungen finden ein-
mal jährlich statt, um in den

bundesweit vier Regionen von
SOS-Kinderdorf pädagogische
und vereinsinterne Themen
weiterzuentwickeln. In Wil-
helmshaven und Friesland
betreibt SOS Kinderdorf unter
anderem Beratungsstellen,
Wohngruppen, Gruppen für
Grundschulkinder, eine Krip-
pe und mit der GPS zwei Fa-
milienzentren.

Vortrag: Die
Neue Jadewerft
WILHELMSHAVEN/HL – Der neue
Vortragszyklus des Nauti-
schen Vereins Wilhelmsha-
ven-Jade beginnt am Don-
nerstag, 29. September, mit
einem Vortrag über die Neue
Jadewerft. Referent ist der
Werft-Geschäftsführer Diet-
mar Janssen, zugleich 1. Vor-
sitzender des Nautischen Ver-
eins. Vortragsbeginn ist um 19
Uhr im Hotel Kaiser, Rhein-
straße 128. Zum Vortrag sind
Gäste willkommen. Um 18.30
Uhr findet für die Mitglieder
des Vereins eine außerordent-
liche Versammlung statt.

Annahmestopp
für Spenden
WILHELMSHAVEN/BM – Die Wil-
helmshavener Flüchtlingshil-
fe kündigt ab Oktober einen
Spenden-Annahmestopp an.
„Wir ersticken momentan in
den Sachen und müssen erst-
mal wieder Herr der Lage wer-
den“, sagt Renate Sechstroh,
Vorsitzende des Vereins, und
bittet um Verständnis für die-
se Maßnahme. „Die Spenden-
bereitschaft ist überwälti-
gend.“ Dringend benötigt
werden allerdings weiterhin
Baby- und Kinderbekleidung,
Kinderschuhe und Kinderwa-
gen sowie Fahrräder.
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