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E ine heftige Debatte um
die Rechte von kleinen

Fraktionen in Ausschüssen
entspann sich im Rat der
Stadt. FDP-Ratsherr Dr.
Michael von Teichman, ver-
stieg sich dabei zu dem Vor-
wurf der „Kungelei“, den er
wenig später wieder zurück-
nahm. „So habe er das nicht
gemeint . . .“ CDU-Fraktions-
chef Stephan Hellwig mut-
maßte in diesem Zusammen-
hang, dass der Liberale unter
„Verfolgungswahl“ leiden
könnte. Von Teichman: „Das
nehmen Sie aber jetzt auch
wieder zurück.“ Hellwig: „Ich
habe das gar nicht gesagt –
mir fiel bloß das richtige Wort
dafür nicht ein.“

¤

Die Mitgliederversamm-
lung der Oldenbur-

gischen Landschaft wählte in
dieser Woche Bürgermeiste-
rin Ursula Glaser und den
Friesländer Kreistagsvorsit-
zenden Bernd Pauluschke
aus Zetel in den Vorstand.

Dem Beirat gehören aus Wil-
helmshaven ferner die Banter
Heimatforscherin Ursula Al-
jets und die Wissenschaftler
Prof. Dr. Franz Bairlein, Di-
rektor des Niedersächsischen
Instituts für Vogelforschung,
Prof. Dr. Karl-Ernst Behre,
ehemaliger Direktor des Nie-
dersächsischen Institut für
historische Küstenforschung
(NIhK), und Dr. Felix Bitt-
mann, derzeitiger NIhK-Co-
Direktor, an. Die CDU-Politi-
kerin Glaser will „Wilhelms-
haven stärker nach vorn“
bringen, sagte sie. Die Olden-
burgische Landschaft gehört
zu den bedeutendsten Kul-
turförderern im Nordwesten.

¤

1000 Euro überreichten
Christian Ernst, Ver-

triebsdirektor der Bauspar-
kasse Schwäbisch-Hall, und
seine Ehefrau Anja der Leite-
rin des Kinder- und Jugend-
hospiz’ Joshuas Engelreich,
Irene Müller, und Hospizmit-
arbeiterin Lisa Garling.

Ernst: „Durch die ehrenamt-
liche Tätigkeit meiner Frau
Anja im Kinderhospiz und
meinen ersten Besuch hier
bin ich fest davon überzeugt,
dass es die richtige Entschei-
dung ist, dieses Haus finan-
ziell zu unterstützen. Für die
Familien ist es wichtig, dass
sie einen Ort haben, an dem
sie Kraft tanken können.“

¤

Für die NDR Benefizaktion
„Hand in Hand für Nord-

deutschland“ hat gestern der
Wilhelmshavener Landtags-
abgeordnete Holger Ans-
mann in Hannover zwei
Stunden lang am Spenden-
telefon gesessen. Der Sozial-
ausschussvorsitzende war
der einzige „normale“ Abge-
ordnete in der Prominenten-
riege, die für Spenden für den
Deutschen Hospiz- und Pal-
liativ-Verband warb. Mit im
Boot waren unter anderem
Ministerpräsident Stephan
Weil, einige seiner Minister
sowie gesellschaftliche Per-
sönlichkeiten wie der Musi-
ker Heinz-Rudolf Kunze,
Scorpions-Sänger Klaus Mei-
ne, Hannover-96-Präsident
Martin Kind und Bettina
Wulff. Ansmann zu seiner Be-
teiligung: „Das ist doch
selbstverständlich, sich für
die gute Sache einzusetzen –
und außerdem ist das auch
spannend.“

¤

Die Klasse 9a der Marion-
Dönhoff-Oberschule

zählt zu den Gewinnern des
Schülerwettbewerbs der

Wirtschaftsjunioren bei der
Oldenburgischen Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Insgesamt 20 Gewinner-Klas-
sen erhielten ihre Preise im
Veranstaltungszentrum der
Oldenburgische Landesbank
AG. Die Wilhelmshavener
Schüler haben Wasserskifah-
ren im Beach Club Nethen
gewonnen. Die IHK-Wirt-
schaftsjunioren Linda Heit-
mann und Martin Heuer-
mann übergaben die Preise.

¤

Im Friedel-Orth-Hospiz in
Jever hat es nun einen

Nachmittag lang nur die
feinsten Zutaten für die Gäste
gegeben. Zu Besuch war der

Sternekoch Tim Extra vom
Gourmet-Restaurant Apicius
in Bad Zwischenahn, der mit
seinem Team in der Wohnkü-
che ein mehrgängiges Menü
zubereitet hat. Der Sterne-
koch ist durch Mark Castens
von der Infinitas-Kay-Stif-
tung auf die Einrichtung für
sterbenskranke Menschen
aufmerksam geworden. Zwar
werden die Bewohner im
Hospiz auch bekocht, aber
die kunstvoll angerichteten
Teller mit den ausgefallenen
Speisen waren in der Ad-
ventszeit doch eine ausgefal-
lene Ausnahme.

¤

Wilhelmshavens neuer
Ratsvorsitzender Ste-

fan Becker (WBV) hatte in
der jüngsten Ratssitzung lan-
ge Rednerlisten abzuarbei-
ten. Da kam er bei so manch
langem Namen versehentlich
ins Stolpern. So sprach er das
Grünen-Ratsmitglied Ale-
xander von Fintel als „Herr
von den Fintel“ an; vielleicht
als Vorgriff auf den nächsten
Redner, das war von Fintels
grüner Fraktionsvorsitzender
Michael von den Berg.

Auf Einladung von Bundes-
außenminister Dr. Frank-
Walter Steinmeier (rechts)
nahm Wilhelmshavens ehe-
maliger SPD-Landtagsabge-
ordneter Wilfrid Adam (Mit-
te) in Berlin an der Verlei-
hung des Großkreuzes des
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland an
den US-Außenminister John
F. Kerry teil. Zudem traf

Adam den Wilhelmshavener
Dr. Moritz P. Moelle (links),
Referent für Asylrecht und
Migration im Außenministe-
rium und durch seine Fami-
lie noch mit seiner Heimat-
stadt verbunden. „Ich kom-
me von Deiner Stadt nicht
los”, so Steinmeier zu
Adam. Beide sind seit 25
Jahren befreundet.
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Der Rotary Club Wilhelms-
haven-Friesland verkaufte
in der Marktstraße mit gro-
ßem Erfolg zugunsten der
Wegwarte, Lebenshilfe
nach Diagnose Krebs „grü-
nen“ Glühwein. Unterstützt
wurde der Club von den In-

habern der Lunch-Box,
Fabian und Christian Klug.
Auf dem Foto sind zu sehen
(v.li.) Andreas Pape, Frieder
Hoch und Dr. Uwe Biester,
derzeitiger Präsident des
Clubs, sowie Georg von
Chmara. FOTO: ROTARY

Friedenstraße I:
Grüne kritisieren
die SPD
WILHELMSHAVEN/MM – Die
Ratsfraktion und der Kreisver-
band Wilhelmshaven der Grü-
nen werfen der SPD in Sachen
Friedenstraße Täuschung der
Wähler vor. Anlass sei der in
der Ratssitzung von den Grü-
nen unterstützte Antrag der
FDP-Fraktion, das Planfest-
stellungsverfahren zum mög-
lichen Durchbau der Frie-
denstraße zu beenden, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Der Antrag war – wie berichtet
– von der Mehrheit von CDU/
WBV und SPD abgelehnt wor-
den. Grünen-Fraktionsvorsit-
zender Michael von den Berg:
„Dass die SPD wieder in die
Fußstapfen der abgewählten
Mehrheitsgruppe tritt und die
Politik ihres ehemaligen Frak-
tionsvorsitzenden fortsetzt, ist
ein Trauerspiel.“ Die SPD sei
mit einem Parteitagsbe-
schluss in den Wahlkampf ge-
gangen, der sich gegen den
Durchbau der Friedenstraße
ausspricht. Wofür steht die
SPD?, so von den Berg. Mit der
Aussage des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Howard Jacques,
das Planfeststellungsverfah-
ren erst abzuschließen und
dann erst zu entscheiden,
wolle die SPD nur Zeit gewin-
nen, so die Grünen.

Aufbruchstimmung in der Kunsthalle
KULTUR Gestern wurde Dr. Jürgen Fitschen der Öffentlichkeit als neuer Leiter der Institution vorgestellt

Ab Februar 2017 tritt Fit-
schen die Nachfolge von
Dr. Viola Weigel an. Er
will auch in Zukunft eng
mit dem Verein der
Kunstfreunde zusam-
menarbeiten.
VON BETTINA MARTIN

WILHELMSHAVEN – Dr. Jürgen
Fitschen sieht seiner neuen
Aufgabe gelassen entgegen.
Die Situation in der Kunst-
landschaft sei nirgendwo
leicht, sagt der zukünftige Lei-
ter der Kunsthalle im Presse-
gespräch. Im Gegenteil, das
gehöre zu den Herausforde-
rungen und bereite ihm keine
schlaflosen Nächte. Mittler-
weile ist die Stimmung zwi-
schen dem Verein der Kunst-
freunde und der Stadt ent-
spannter, und auch Fitschen
betont, dass der Verein das
Herz der Kunsthalle sei und
sich dies nicht ändern werde
unter seiner Führung.

Ein Friedensangebot an die
Mitglieder. Lutz Bauermeister,
zweiter Vorsitzender der
Kunstfreunde, freut sich, dass
Fitschen den Verein als Stütze
und als Rückendeckung wahr-
nehmen wolle und hofft auf
ein enges Vertrauensverhält-
nis.

Oberbürgermeister And-
reas Wagner zeigte sich er-
freut, dass nach all den Ani-
mositäten in Sachen Neuord-
nung der Kulturlandschaft
Wilhelmshaven Touristik und

Freizeit (WTF) und Kunst-
freunde gemeinsam eine gute
Entscheidung getroffen hät-
ten. „Nach all den Querelen ist
das ein schönes Ergebnis.“
Und: „Sie haben einen enga-
gierten Verein hinter sich, der
viel mit entwickeln will“, so
Wagner. Es herrsche Auf-
bruchstimmung und man zie-
he an einem Strang.

Fitschen hat sich auf die
neue Situation in der Kultur-

landschaft vorbereitet. Die
Bündelung der Kräfte in einer
Kulturstiftung bewertet der
Kunsthistoriker positiv. Wenn
man sich zusammensetze,
könne man sich größeren Auf-
gaben stellen, so Fitschen.
Auch einem Stadtmuseum
steht der zukünftige Kunsthal-
lenleiter nicht ablehnend
gegenüber. Gemeinsam mit
den Leitern der anderen Ein-
richtungen müsse über Pro-

gramme gesprochen werden.
„Die Region muss stärker zu-
sammen auftreten“, so Fit-
schen.

Der Kunsthistoriker freut
sich auf seine neuen Aufga-
ben, die ab Februar 2017 auf
ihn zukommen. Als er vor Jah-
ren vor der Kunsthalle stand,
habe er über den Bau des Ge-
bäudes aus dem Jahr 1968 ge-
staunt, er sei ein sichtbares
Zeichen eines Neuanfangs. In

dem Bau könne zeitgenössi-
sche Kunst bestens präsen-
tiert werden, und die Stadt lie-
fere ihm Ideen und Anknüp-
fungspunkte. „Es braucht eine
Botschaft“, sagt Fitschen. Zu-
sammen mit den Kunstfreun-
den werde er am Programm
der Kunsthalle arbeiten und
Fragen klären wie „Können
wir dasselbe sein wie Emden
oder Oldenburg und wollen
wir das überhaupt?“.

Dr. Jürgen Fitschen (3. von links) ist neuer Leiter der Kunsthalle. Darüber freuen sich Lutz Bauermeister (von links), Chris-
toph Goritz (beide Kunstfreunde), OB Andreas Wagner, Dirk Adena (Kunstfreunde) und Michael Diers (WTF). WZ-FOTO: GA-JÜ

Video:
Kinopremiere in Wil-
helmshaven, Pfeffer-
spray: Polizeieinsatz an
IGS, Marineball, Fregatte
zurück, Weihnachts-
märkte in Wilhelmshaven
und Jever, Asta-Party in
der Jade Hochschule.

Fotoreihen:
WHV gegen
Rostock, Ju-
biläumsball
der Tanz-
schule von
Oehsen,
Marineball, Asta-Party,
Zeteler Markt, Weih-
nachtsmärkte und -basa-
re und Partyfotos (Foto).

Friedenstraße II:
SPD bekräftigt
ihre Position
WILHELMSHAVEN/MM – Die SPD
bekräftigt ihr Nein im Rat zum
Stopp des Planfeststellungs-
verfahrens Durchbau Frie-
denstraße. „Die Entscheidung
des Parteitages gegen einen
Durchbau heißt nicht, dass
wir uns die Argumente der
Bürger nicht anhören wollen“,
so Kreisvorsitzender Hartmut
Tammen-Henke. Deshalb sei
auch die Kritik der Grünen
unberechtigt. Deren Vorwurf
einer Wählertäuschung sei
eine Unverschämtheit, so der
Kreisvorsitzende.

Die alte Ratsfraktion habe
seinerzeit dafür gestimmt, ein
Planfeststellungsverfahren
zum Durchbau einzuleiten,
weil dies „ein demokratisches
Beteiligungsmodell für die
Bürger ist“. Die Einwände von
Bürgern gegen einen mög-
lichen Durchbau der Frie-
denstraße könnten nur inner-
halb eines solchen Verfahrens
erforscht werden, so Tam-
men-Henke weiter. Ein sol-
ches Verfahren bis zum Ende
weiterlaufen zu lassen, be-
deute nicht, dass die Frie-
denstraße am Ende auch
durchgebaut werde.
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