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nie mitgemacht. Vor Ort
wusste man, dass wegen der
Schlammgrube zwischen Va-
rel und Jaderberg eine weit-
räumige Umfahrung nötig
gewesen, dass es in Olden-
burg massive Proteste geben
würde und dass es zukünftig
große Probleme geben wird,
die ohne eine Großstadtum-
fahrung nicht zu lösen sind.

Die Masse der Wähler
lehnt die Zentralisierungs-
politik ab. Mehr Information
und örtliche Mitbestimmung
werden gefordert!

Hartmut Ulrichs
Oestringer Straße 32

26452 Sande

Zum Artikel „Behörden aus
Metropolen verlagern“ (WZ
vom 16. September)

Behörden aus den Metro-
polen verlagern, wäre für uns
und die Großstädte hilfreich.
Dieses ist das Ergebniss einer
falschen „Zentralisierungs-
politik“. Sie sollte wirtschaft-
licher sein, genau das Gegen-
teil ist richtig. Beispiele gibt
es viele wie Stuttgart 21, Ber-
liner Flughafen... Auch unse-
re Bahn – Großbaustelle Ol-
denburg-Wilhelmshaven –
steht für eine unsinnige
Geldverschwendungspolitik.
Örtliche Bahndienststellen
hätten einen solchen Unsinn

Sollten sich die Einstel-
lungen und Verhaltenweisen
in der Gesellschaft nicht ver-
bessern, könnte unserer En-
kel- und Urenkelgeneration
eine chaotische Zukunft be-
vorstehen. Vielleicht müss-
ten wir Menschen der westli-
chen Hemisphäre, so wie zur
Zeit ein Großteil der chinesi-
schen Bevölkerung, die Leh-
ren des Konfuzius lesen, be-
herzigen und umzusetzen
versuchen. Konfuzius wird
nicht umsonst der „Größte
unter den Weisen“ genannt.

Hans Herbert Seliger
Doraweg 5

26384 Wilhelmshaven

Yuan werden in der Zukunft
die drei bestimmenden Wäh-
rungen auf der Erde sein.“
Und er lag wiederum richtig.
Ohne den Euro wäre
Deutschland wahrscheinlich
in die Nähe der „Schwellen-
länder“ gerutscht.

Unsere heutige Politiker-
generation müsste sich in die
Wertebeschreibungen von
Karl Popper (die auch nicht
kritiklos hingenommen wer-
den sollten) vertiefen und
erst dann wieder Politik ma-
chen, wenn sie den Inhalt
nicht nur gelesen, sondern
auch verstanden (wenn auch
nur teilweise) hat.

(drei Prozent der Fläche ist
europäisch, 97 Prozent asia-
tisch) nicht zu Europa gehö-
ren kann und darf und eben-
so die Tatsache erwähnt –
wie sie Herr Pettke korrekt
beschreibt – dass eine über-
bordende multikulturelle Ge-
sellschaft den eigenen Kul-
turkreis dezimieren kann
und wird. Hier kann nur eine
kontrollierte Vernunft das
Maß aller Dinge sein!

Eine weitere, vor mehr als
40 Jahren aufgrund seines
enormen finanz- und wirt-
schaftspolitischen Wissens
gemachte Vorraussage war:
„Der Dollar, der Euro und der

Zum Leserbrief von Karl Heinz
Pettke „Deutschland ist kein
Einwanderungsland“ (WZ vom
15. September)

Herr Pettke hat mit all’ sei-
nen Äußerungen recht und
schreibt (spricht) mir aus der
Seele. Als Anhänger von Hel-
mut Schmidt, den ich als jun-
ger Bundesmarineangehöri-
ger in den 60er-Jahren per-
sönlich in Flensburg kennen-
lernen durfte, kann die weise
Vorausschau dieses genialen
Staatsmannes nicht wertvoll
genug eingeordnet werden.

Helmut Schmidt hat
schon vor vielen Jahrzehnten
festgestellt, dass die Türkei

Zum Artikel „Bäume in der
Stadt künftig besser schützen“
(WZ vom 22. September)

Dieser Artikel macht für
den normalen Leser – erst-
mal – keinen Sinn. Warum
sollte man das Maß für die
Fäll-Erlaubnis eines Baumes
von vorher 80 Zentimetern
auf „mindestens 100 Zenti-
meter“ erhöhen, wenn ein
besserer Schutz der Bäume
anvisiert wird? Damit er-
reicht man ja genau das
Gegenteil?! Alle Bäume, die
vorher geschützt waren, da
sie über 80 Zentimeter im
Umfang maßen, würden nun
gefällt werden können und
erst ab rettenden 100 Zenti-
metern im Umfang von der
Säge verschont bleiben? Und
es handelt sich hierbei wohl-
gemerkt nicht um eine Än-
derung des Beschlussvor-
schlages. Die „80 Zentimeter
Baumumfang-Schutzgren-
ze“ gilt seit der vom 17. De-
zember 1997 in Kraft getrete-
nen Baumschutzsatzung.
Wie erkläre ich mir also die-
sen Artikel?

Erste Möglichkeit: Die
Überschrift barg einen
Schreibfehler und sollte
eigentlich lauten: „Bäume in
der Stadt künftig schlechter
schützen“. Zweite Möglich-
keit: Der Bürger soll – ab-
sichtlich? – für dumm ver-
kauft werden. Dritte Mög-
lichkeit: Der Rat hat die Be-
deutung der Satzungsände-
rung selbst nicht verstanden.
Keine dieser Möglichkeiten
gefällt mir.

Veronique Hahn-Ehlers
Königsberger Straße 4
26382 Wilhelmshaven

Leserbrief von Herrn Karl-
Heinz Pettke (WZ vom 15. Sep-
tember)

Gebetsmühlenartig wie-
derholt Herr Pettke in seinem
Leserbrief die alte, längst
überholte Behauptung,
Deutschland sei kein Ein-
wanderungsland und dürfe
es auch nicht werden. Er be-
dient sich dabei der Worte
des Altbundeskanzlers Hel-
mut Schmidt. Dessen Auffas-
sung zu diesem Thema wur-
de bereits vielfältig wider-
sprochen. Es ist nicht alles
richtig, was Schmidt gesagt
hat.

Nur mal auf den ge-
schichtlichen Rückblick soll
hier eingegangen werden.
Deutschland hat nach über-
einstimmender Überzeu-
gung der Historiker in seiner
– wenn man denn so will –
tausendjährigen Entwick-
lung nach Otto I. sehr viel

Einwanderung erlebt. Ein-
wanderungen, die z. B. auf
die kulturelle Entwicklung
einen entscheidenden und
wichtigen Einfluss nahmen.

Ich nenne nur als Beispiel
das Toleranzedikt des Gro-
ßen Kurfürsten von 1685, wo-
durch er tausende Franzo-
sen, die Hugenotten, in sein

Land einlud und sie in einer
gewaltigen Willkommens-
kultur in Brandenburg sess-
haft machte.

Heute leben 17 Millionen
Bundesbürger mit Migra-
tionshintergrund in
Deutschland. Und uns geht
es dabei blendend! Es gibt
türkisch-stämmige Kaufleu-
te, griechisch-stämmige
Bundestagsabgeordnete,
spanisch-stämmige Lehrer
und Beamte, syrische Ärzte
und auch Bundewehrsolda-
ten z. B. ehemals aus Sri-Lan-
ka oder anderen Ländern.
Man stelle sich einmal vor,
alle diese Einwanderer wür-
den auf einmal nicht mehr
da sein. Deutschland wirk-
lich kein Einwanderungs-
land? Die Geschichte lehrt
uns etwas anderes.

Rainer Ewald
Flutstraße 24 c

26388 Wilhelmshaven

Zum Kommentar Maik Michal-
skis vom 17. September „Trau-
rig“, Seniorenbeiratswahl

Die Kommentierung, dass
die Beteiligung an der Wahl
zum neuen Seniorenbeirat
von der Teilnahme her trau-
rig war und nur jeder sechste
Senior sich an der Wahl be-
teiligt hat, findet meine
Unterstützung.

In der Begründung hin-
sichtlich der Ursache kann

der Kommentar nicht unwi-
dersprochen bleiben.

Nach einer schriftlichen
Anfrage an die Wahlleitung
des Landes Niedersachsen
hinsichtlich des Hinweises
auf die Seniorenbeiratswahl,
wurde mir schriftlich mitge-
teilt, dass die Kommunal-
wahl nicht gestört werden
darf.

Dass die Unterlagen zur
Seniorenbeiratswahl nicht

mit den Unterlagen zur Kom-
munalwahl an über 60-jähri-
ge Bürger verschickt werden
dürfen, von Datenschutz etc.
ist keine Rede. Auch ist keine
Rede davon, dass die Senio-
ren nicht auf die Senioren-
beiratswahl in den Wahlloka-
len hingewiesen werden dür-
fen, wie es kommentiert und
mir von dem zuständigen
Leiter des Wahlamtes mitge-
teilt wurde. Bei der Wahl des

Seniorenbeirates, so die Lan-
deswahlleitung, handelt es
sich um keine Wahl, für die
die Landeswahlleitung, son-
dern die jeweiligen Kommu-
nen zuständig sind. Insofern
muss dieser Vorwurf der un-
sinnigen EU-Vorschrift an
die Stadtverwaltung und
nicht an die Landeswahllei-
tung gerichtet werden.

Wie die Seniorenbeirats-
wahl von der Stadtverwal-

tung eingeschätzt wird, er-
gab sich aus einem Gespräch
mit Mitgliedern der Verwal-
tung, die von einer „Hobby-
wahl“ bei der Seniorenbei-
ratswahl in Wilhelmshaven
sprachen.

Dieter Gehrken,
Stv. Vorsitzender/

Pressesprecher
Packhusweg 17

26386 Wilhelmshaven

Aus Briefen
Die Veröffentlichungen
unter „Aus Briefen unserer
Leser“ stellen keine redak-
tionelle Meinungsäußerung
dar. Die Redaktion behält
sich das Recht auf Kürzun-
gen vor. Einsendungen soll-
ten eine Länge von 70 Zei-
tungszeilen (à 28 Anschlä-
ge) nicht überschreiten.

unserer Leser

Aus Briefen unserer Leser

17 ehemalige Besatzungs-
mitglieder des Landungs-
schiffes L 753 „Viper“ und
sieben Ehefrauen trafen
sich sich jetzt auf dem
Heimschiff „Arcona“ der
Marinekameradschaft
Wilhelmshaven. Freudig
empfangen wurden zwei

weitere ehemalige Kamera-
den mit ihren Frauen, die
zum ersten Mal am Treffen
teilnahmen. Nach einer
Fahrt zum JadeWeserPort
(Bild) klang der Abend mit
einem guten Essen in der
„Banter Ruine“ und viel
Spaß bei Gitarrengesang

an Bord aus. Das nächste
Treffen ist vom 29. Sep-
tember bis 1. Oktober
2017 – wieder auf der „Ar-
cona“ – geplant. Wer Kon-
takt aufnehmen möchte,
kann sich unter Tel. 05914-
85 22 bei Hans Haase mel-
den. FOTO: HAASE/P

Eine Spende in Höhe von
5000 Euro erhielt das Kin-
der- und Jugendhospiz „Jo-
schuas Engelreich“ vom
Bauunternehmen Gebr. H.

u. A. Eggers aus Sillenste-
de. Thorsten (l.) und Marco
Eggers, Geschäftsführer
des Familienbetriebs, über-
gaben den Betrag an Lisa

Garling von der Hospiz-Ver-
waltung anlässlich des
125-jährigen Gründungsju-
biläums des Bauunterneh-
mens. WZ-FOTO: LÜBBE

Falsche Zentralisierung

Schlechter
geschützt

Ein Hinweis auf die Wahl des Seniorenbeirats wäre rechtens gewesen

Deutschland ist sehr wohl Einwanderungsland

Einwanderung: Kontrollierte Vernunft als Maß aller Dinge

Zum Gastbeitrag von Lutz
Bauermeister (WZ vom 20. Sep-
tember)

Vom Alkoholismus kann
der Mensch geheilt werden,
von dauerhafter Verblen-
dung, Ignoranz und steti-
gem Irrglauben leider nicht.
Was maßt Herr Bauermeis-
ter sich hier an? Den Club of
Rome als einen fortwährend
irrenden Club alter Herren
zu bezeichnen, steht ihm
nun wirklich nicht zu. Er
selbst gehört bereits zu den
älteren (und manchmal un-
belehrbaren) Semestern. Zu
einer Spezies, die die Welt
behandelt, als hätten wir
noch eine zweite, unver-
brauchte, die wir unseren
Kindern und Enkeln über-
lassen könnten.

Jeder weiß heute, dass
das leider nicht so ist, und
der Club of Rome hat bereits
im vergangenen Jahrhun-
dert auf die Endlichkeit der
natürlichen Ressourcen
warnend hingewiesen. Auch
die drohende Überbevölke-
rung (heute bereits 7,35 Mil-
liarden Menschen, die Welt-
bevölkerung hat sich seit

1950 verdreifacht) und den
damit einhergehenden
Problemen, wie z. B. der flä-
chendeckenden Versorgung
mit Lebensmitteln und
trinkbarem Wasser, war be-
reits Thema dieser weit vo-
rausschauenden Vereini-
gung kritischer Menschen.

Die von Herrn Bauer-
meister gebetsmühlenartige
Wiederholung der Theorie
des dauerhaften Wachstums
macht diese natürlich nicht
wahrer. Und letztlich sei die
Frage erlaubt, wer denn für
das laut Herrn Bauermeister
primitive, armselige Dahin-
darben der Dritten oder
Vierten Welt verantwortlich
ist. Allein diese Wortwahl
disqualifiziert den Verfasser
des Gastbeitrages. Sind es
nicht gerade die Verfechter
des dauerhaften Wachs-
tums, die u. a. preiswerte
Rohstoffe, frisches Designer-
gemüse aus aller Welt und
tragbare Kleidung für weni-
ge Euro erwarten?

Peter Rebmann
Franz-Radziwill-Weg 30

26389 Wilhelmshaven

Weit vorausschauende Männer
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