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Kurz notiert

Sexuelle Übergriffe
Wer Opfer von sexuellen
Übergriffen und sexuellem
Missbrauch wurde, wird ein
Leben lang daran tragen. Wie
es gelingt, trotz dieser schlim-
men Erfahrungen ein gutes
Leben zu führen, darüber
unter anderem tauschen sich
die Betroffenen in der Selbst-
hilfegruppe aus. Das nächste
Treffen findet am Donnerstag,
28. Juli, 10 Uhr, in der Selbst-
hilfekontaktstelle, Kieler Stra-
ße 65 (im Hause der AOK),
statt; neue Mitglieder sind
willkommen. Weitere Info
über die Selbsthilfekontakt-
stelle unter Tel. 7 71 93 29.

Gutenachtlauf
Der vegane Laufverein „Lau-
fen gegen Leiden“ veranstaltet
heute, Mittwoch, ab 21.30 Uhr
wieder einen Gutenachtlauf.
Dieser findet Deutschland-
weit in 68 Städten statt. Start
ist beim Havencafé an der
Deichbrücke.

Fahrt nach Hamburg
Der Verein der Kunstfreunde
bietet am Freitag, 29. Juli, eine
Fahrt zur Ausstellung von
Édouard Manet in der neu er-
öffneten Kunsthalle Hamburg
an. Es sind noch wenige Plätze
frei. Mit Meisterwerken von
Édouard Manet (1832-83)
wird in Hamburg einer der be-
deutendsten Wegbereiter der
Moderne präsentiert. Anmel-
dungen erbeten bis zum Ende
der Woche unter Tel. 4 14 48.

Konfirmationsjubiläum
Wer im Jahre 1966, 1956, 1951,
1946 oder früher konfirmiert
wurde, ist herzlich eingela-
den, am Sonntag, 4. Septem-
ber, um 10 Uhr am Konfirma-
tionsjubiläum in der Banter
Kirche teilzunehmen. Nach
dem Festgottesdienst wird
zum gemeinsamen Mittages-
sen im Gemeindehaus einge-
laden. Eine Stadtrundfahrt
und ein Kaffeetrinken runden
das Programm ab. Anmeldun-
gen zur Veranstaltung im Ge-
meindebüro, Werftstraße 75,
Tel. 2 62 55.

Reduzierte Öffnung
Aus organisatorischen Grün-
den bleibt das Standesamt der
Stadt Wilhelmshaven weiter-
hin mittwochs geschlossen.
Diese reduzierten Öffnungs-
zeiten gelten zunächst befris-
tet bis zum 31. August. Nicht
betroffen davon sind alle die-
jenigen Termine, die bereits
mit dem Standesamt verein-
bart worden sind. Diese Ter-
mine – etwa zur Eheschlie-
ßung – bleiben bestehen, teilt
die Stadt mit.

Lassen Sie sich regelmäßig impfen?

Nicole Gruner lässt sich berufsbedingt regelmäßig impfen:
„Als Erzieherin muss ich mich impfen lassen, das ist vom
Arbeitgeber so gewünscht. Zuletzt war es die Impfung gegen
Hepatitis A. Zwar überprüft der Amtsarzt mein Impfbuch, aber
meinen Hausarzt lasse ich auch immer wieder mal schauen,
damit auch alles auf dem aktuellen Stand ist.“ Ihr Mann
Thorsten Gruner praktiziert das ebenfalls so: „Ich profitiere ja
quasi von meiner Frau und bleibe auch so auf dem laufendem
Stand was die Impfungen angeht.“ BM/WZ-FOTOS: GABRIEL-JÜRGENS

Denise Keizers: „Ich bin im
Einzelhandel tätig, da ist es
am besten sich impfen zu
lassen, gerade wenn die Grip-
pewelle bevorsteht. Ich habe
zwar Angst vor Spritzen, al-
lerdings nehme ich das in
Kauf, um dann später nicht
so häufig krank zu werden.“

Franziska Reifenscheid: „Ja,
mein Impfbuch ist auf dem
Laufenden. Ich achte zwar
selbst mit darauf, aber meine
Mutter sorgt ebenfalls dafür
und passt auf. Im Herbst las-
se ich mich zudem gegen die
Grippe impfen. Sicher ist si-
cher.“

Alexander Popoff: „Ich achte
da sehr drauf. Bei meiner
Arbeit im Einzelhandel
kommt man mit vielen Kei-
men in Kontakt, das ist dann
nicht so schön. Da lasse ich
mich zum Beispiel lieber
gegen Grippe impfen, sonst
bin ich ja ständig krank.“

Christopher Kemmereit:
„Ich schaue da, ehrlich ge-
sagt, nicht so genau drauf.
Ich werde nicht so oft krank.
Als ich mein FSJ in einer
Wohngruppe gemacht habe,
habe ich mich aber gegen al-
les impfen lassen, was not-
wendig war.“

Die Berichterstattung
über einen neuen Image-
film der Hafenwirtschafts-
vereinigung fand sich auch
in den sozialen Netzwer-
ken. Dort kommt der Film,
der den JadeWeserPort
schmackhaft machen soll,
gut an:

Kai Kruse: Ein klasse Wer-
befilm! Wer den gesehen
hat, kann um unsere Stadt
und vor allem um unseren
Hafen gar keinen Bogen
mehr machen!Dieser Film
ist wirklich sehr gelungen.
Professionell von den Bil-
dern über Musik bis zu
den Kommentaren!

Hans-Joachim Friess: Man
muss schon einen sehr
starken Glauben haben,
wenn man denkt, dass
man mit diesem wirklich
gut gemachten Werbefilm
auch mehr Schiffe in den
JWP holt. Trotzdem wün-
sche ich gutes Gelingen.

Michael Waniek: Geil ge-
macht, und die Stimme
von dem Redner passt

super, hätte stundenlang zu-
hören können.

Michael Hibbeler: Sehr gut
gemachter PR-Film mit
einem Profi-Sprecher. Sollte
man auch mal allen Wil-
helmshaven-Skeptikern zei-
gen.

Helmut Vorm Stein: Ein gu-
ter Film. Wenn jetzt noch die
fehlenden Brücken kommen
würden, wäre alles gut.

Jens Eilers: Professionelle
Präsentation vieler Möglich-
keiten und Fähigkeiten von
Wilhelmshaven!

Stefan Bornholdt: Gut ge-
macht, nur die Musik ist mir
einen Tick zu heroisch.

Swany Borchers: Wow...
Positiv überrascht!

Axel Belger: Es gab schon
viele schlechtere Filme über

Wilhelmshaven. Well do-
ne...

Frank Dost: Einfach nur
GENIAL! - Das Beste was
bislang über Jahrzehnte
werbe-technisch zum The-
ma Hafen und möglicher
Ansiedlung von Unterneh-
men produziert wurde. (...)

Die WZ auf Facebook
unter facebook.com/
WZonline

Der JadeWeserPort macht nur einen Teil des Hafen-Imagefilmes der WHV aus. WZ-FOTO: LÜBBE

REAKTIONEN AUF DER WZFACEBOOKSEITE:

NEUER IMAGEFILM DER HAFENWIRTSCHAFTSVEREINIGUNG

Zweite IGS in Wilhelmshaven
KOMMUNALWAHL Basu-Programm: Bildung, Wirtschaft, Soziales und Stadtentwicklung

Die Basu – Freie Liste für
Bildung/Arbeit/Soziales/
Umwelt setzt in ihrem
Wahlprogramm auf vier
Schwerpunkte. Davon
habe die Bildung in Wil-
helmshaven höchste
Priorität.

WILHELMSHAVEN/HL – Die Basu
– Freie Liste für Bildung/
Arbeit/Soziales/Umwelt – hat
ihr Wahlprogramm für die
Kommunalwahl am 11. Sep-
tember 2016 vorgelegt. Sie hat
ihr Programm in vier Schwer-
punkte gegliedert.

Dabei hat Bildung für die
Basu Priorität. Das, was ir-
gend möglich von der Stadt
Wilhelmshaven dazu beige-
tragen werden kann, um je-
dem Kind in Wilhelmshaven
eine adäquate Bildung und
Ausbildung zukommen zu
lassen, müsse getan und auch

finanziert werden. Dabei
müssten zunächst die Ober-
schulen mit den gleichen Bil-
dungsvoraussetzungen aus-
gestattet werden wie das sehr
gelungene Neue Gymnasium.
Die Basu hält die Einrichtung
einer zweiten IGS in Wil-
helmshaven für sinnvoll, weil
nur hier ein
durchlässiges
Schulsystem
vorhanden sei.

In der Wirt-
schaft habe die
Vergangenheit
gezeigt, dass
Großprojekte
wie die Raffi-
nerie, das Che-
miewerk oder auch der Jade-
WeserPort keine Heilsbringer
für Wilhelmshaven sind, so
die Basu.

Sie setzt deshalb auf Klein-
und Mittelständler – und vor
allem auf Nachhaltigkeit. Das
Klimaschutzprogramm könne
zu einem Jobmotor für Wil-

helmshaven werden. Auch der
Tourismus müsse als ein Wirt-
schaftszweig begriffen und
entsprechend gefördert wer-
den. Dabei solle besonderer
Wert auf Nachhaltigkeit gelegt
werden (z.B. Fahrradtouris-
mus).

Die soziale Situation in Wil-
helmshaven ist
geprägt durch
die hohe
Arbeitslosig-
keit. Politik ha-
be die Aufga-
be, für einen
Ausgleich in-
nerhalb der
Gesellschaft zu
sorgen und die

erforderlichen Steuermittel
einzusetzen.

Die Basu fordert hier u.a.
die Stärkung und den Ausbau
der Familienzentren und
einen Sozialausweis, mit dem
die Nutzer Ermäßigungen in
Freizeit- und Kultureinrich-
tungen bekommen können,

sowie durch eine preiswerte
Buskarte mobil werden.

Damit Wilhelmshaven die
„grüne Stadt am Meer“ bleibt,
gebe es viel zu tun, so die Ba-
su. Für jedes Stück Natur, das
in Wilhelmshaven entfernt
wird, muss nach dem Willen
der Basu auch Ausgleich auf
dem Stadtgebiet geschaffen
werden. Wilhelmshaven
könnte zudem die Fahrrad-
stadt werden, wenn Radfah-
rern in der Verkehrsplanung
Vorrang eingeräumt würde.
Durch den öffentlichen Nah-
verkehr müssen alle Stadtteile
(auch Fedderwarden und
Sengwarden) angebunden
werden.

Wer soll das bezahlen? Die
Basu möchte mit der Sparkas-
se Wilhelmshaven, deren Trä-
ger die Stadt ist, einen Ge-
winnabführungsvertrag ab-
schließen. So könnten Gewin-
ne für freiwillige Leistungen
im sozialen Bereich verwen-
det werden.Rüstersieler

sammeln Ideen
WILHELMSHAVEN/BM – Der För-
derverein Gemeinschaftsplatz
Rüstersiel möchte sich am
morgigen Donnerstag, 21. Juli,
mit den Rüstersielern austau-
schen und lädt zum „Rüster-
sieler Dorftreff“ ein. Das Ver-
einsheim an der Rüstersieler
Straße 85a ist ab 16 Uhr geöff-
net, Interessierte können je-
derzeit dazustoßen. Ziel ist es,
Vorschläge zu sammeln, „für
ein weiterhin liebenswertes
Rüstersiel, für das ,Dorf in der
Stadt‘ und besonders für
unsere weitläufige Freizeitan-
lage für Jung und Alt“, wie es
in der Mitteilung des Förder-
vereins heißt.

Ausstellung im
Kinderhospiz
WILHELMSHAVEN/GB – Unter
dem Titel „komisch, aber
nicht lustig“ lädt das Kinder-
und Jugendhospiz Joshuas
Engelreich, Kurt-Schuma-
cher-Straße 241, am Freitag,
22. Juli, um 17 Uhr zur Aus-
stellungseröffnung der Licht-
bildwerkgemeinschaft aus Ol-
denburg ein. Die beiden
Künstler Dirk Börstinghaus
und Joachim Weiser sind an-
wesend und werden einige
Worte zu der Ausstellung sa-
gen. Die Bilder stellen die Ko-
mik verschiedener Alltagssitu-
ationen dar.

Kinder-Workshop
zum Klimawandel
WILHELMSHAVEN/GB – Das Wat-
tenmeer-Besucherzentrum,
Südstrand 110 b, lädt am
Sonnabend, 23. Juli, von 14 bis
ca. 15.30 Uhr, Kinder im Alter
zwischen acht und zwölf Jah-
ren zu einem Experimentier-
Workshop über Klimawandel
ein. Die Polarforscherin Dr.
Monika Wahsner wird alters-
gerecht über ihre Forschungs-
erlebnisse in der Arktis be-
richten. Seit Jahren kann der
Rückzug des sommerlichen
Packeises auf dem Meer beob-
achtet werden.

Klimaschwankungen mit
wechselnden Warmphasen
und Eiszeiten gab es im Laufe
der Erdgeschichte immer wie-
der. Die letzte Eiszeit endete
erst vor circa 11 500 Jahren.
Im Gebiet von Wilhelmshaven
befand sich zu der Zeit eine
Mammutsteppe, auf der gro-
ße Herden von Rentieren,
Mammuts und Bisons weide-
ten. Anmeldung unter Tel.
91 07 33.
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