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JEVER – Ev. Gemeindehaus,
Am Kirchplatz 13, 9.30–11
Uhr: Teestube. Bethaus-
Café, Elisabethufer 1,
9–11.30 Uhr: geöffnet.
Gröschler-Haus, 10–12 Uhr:
geöffnet. Stadtbücherei,
9.30–12.30 Uhr und 14–18
Uhr. Jugendhaus, 17–21
Uhr: Spieletreff für Kinder
und Jugendliche. Graften-
haus, 17–19 Uhr: Treff nach
der Arbeit, Klönen, Kochen,
Spielen oder andere Aktio-
nen.
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TERMINE Kassettendecke eindeutig aus Marias Zeit
SANIERUNG Wertvolle Schnitzereien aus dem 16. Jahrhundert „hängen“ künftig an zusätzlicher Balkenlage

Rettung der historischen 
Holzverzierungen
erlaubt auch Blick
in die Baugeschichte des
jeverschen Schlosses. 

JEVER/JS – Jede Sanierungs-
maßnahme zum Erhalt des je-
verschen Schlosses trägt auch
immer ein Stück zum weite-
ren Verständnis der Bauge-
schichte des historischen Ge-
bäudes bei. Das gilt auch für
die aktuelle Verstärkung der
Kassettendecke im Audienz-
saal. Unter anderem wurden
dabei im Ausstellungsraum
über dem repräsentativen

Saal die Grundrisse des Ap-
partements sichtbar, in dem
einst Katharina die Große lo-
giert hat. Außerdem, so Pro-
fessor Dr. Antje Sander ges-
tern bei der Präsentation der
Baumaßnahme, könne die
Kassettendecke nun eindeutig
der Zeit der Regentschaft von
Maria von Jever zugeordnet
werden.

Bei den Verstärkungsarbei-
ten haben die Zimmerleute
der Wilhelmshavener Firma
Pageler und Hillers nämlich
die Reste der Querbalken ge-
funden, die einst die Decken-
konstruktion trugen. Dabei
hat die dendrochronologische
Untersuchung der Jahresringe
ergeben, dass das verwendete
Holz im Jahr 1558 geschlagen
wurde. „Das passt genau in
die Zeit Fräulein Marias“,
freut sich die Museumsleite-
rin, die außerdem Belege da-
für gefunden hat, die die Le-
dertapeten im Audienzsaal
vormals sozusagen „ein
Stockwerk höher“ angebracht
waren.

Im Ausstellungsraum im
zweiten Obergeschoss eben-
falls freigelegt wurden eine
große Rundbogentür sowie
zwei kleinere Türen, von
denen eine in die Bibliothek
führt. Auch die „Graffiti“ von
Handwerkern, die in den ver-
gangenen Jahrhunderten im-
mer wieder Veränderungen in
dem Raum und an der De-
ckenkonstruktion vorgenom-
men haben, wurden gefun-
den. Eine Schreckminute gab
es vor einigen Wochen, als in
dem Holz Schädlingsbefall
festgestellt worden war.
Schnell stellte sich jedoch he-
raus, dass den Holzwürmern

bereits vor mehr als hundert
Jahren – wahrscheinlich mit
Terpentin – der Garaus ge-
macht worden war.

Die Deckenverstärkung
war notwendig geworden,
nachdem bei starkem Besu-
cherandrang in dem Ausstel-
lungsraum immer wieder
Schwingungen im Fußboden
aufgetreten waren. Die Mu-
seumsleitung und das Staatli-
che Baumanagement Weser-
Ems fürchteten deshalb auch
um die Sicherheit der Kasset-
tendecke im darunter liegen-
den Audienzsaal. Das sahen

auch der Bund und das Land
Niedersachsen so, die ge-
meinsam die Baumaßnahme
finanzieren.

Dabei ist praktisch eine
zweite Balkenlage aufge-
bracht worden, an der mit
langen Schrauben die bisheri-
ge Deckenkonstruktion sozu-
sagen aufgehängt worden ist.
Der Saal im 2. Obergeschoss
soll übrigens weiter als Raum
für Sonderausstellungen ge-
nutzt werden. Anders als bis-
her werden die vier Fenster je-
doch von innen sichtbar blei-
ben und nicht wieder mit Tro-

ckenbau-Elementen ver-
schlossen.

Architekt Bernhard Bra-
kenhoff (Westerstede) und
dessen Mitarbeiterin Rieke
Eilers lobten das „sensible
Vorgehen“ der Handwerker.
Für die beiden Zimmerleute
Andreas Grabowski und Ivan
Smirnov indes ist die Arbeit
im Schloss etwas „ganz Be-
sonderes“. Eine Schatulle mit
Dokumenten und Münzen,
die sich in der Decken-Konst-
ruktion befinden soll, haben
die beiden Handwerker je-
doch noch nicht gefunden.

Sie halten Baumaterial-Recycling aus ver-
gangenen Jahrhunderten: Antje Sander (von
rechts), Rieke Eilers, Bernhard Brakenhoff
und Schloss-Tischler Andreas Bocksberger

zeigen ein verziertes Brett, das als Schal-
holz in den Fußboden eingebaut worden war.
Gut zu sehen ist im Hintergrund die neue
Balkenlage. BILDER: JÖRG STUTZ

Entlassene Mitarbeiter fühlen
sich vom DRK verraten 
ARBEITSGERICHT Ende der Flüchtlingsunterkunft hat Nachspiel

JEVER/WILHELMSHAVEN/CH –
Beim Gütetermin vor Arbeits-
richterin Antje Oppermann in
Wilhelmshaven ging es ges-
tern, als die Klagen von 19
ehemaligen DRK-Beschäftig-
ten der zum Mai geschlosse-
nen Flüchtlingsunterkunft in
Jever auf dem Tisch lagen,
schon sehr ins Detail. Die
Richterin wollte bereits bei
diesem Termin so viel wie
möglich darüber erfahren, wie
es erst zum Betrieb der Unter-
kunft und zur Anstellung
hauptamtlicher DRK-Mit-
arbeiter und schließlich zur
Schließung und deren Kündi-
gung gekommen ist. 

Und es ging emotional zu,
denn die ehemaligen Beschäf-
tigten, machten keinen Hehl
daraus, dass sie sich vom
Landkreis hintergangen und
nun vom Jobcenter im Stich
gelassen fühlen und dass sie
die plötzliche Distanzierung
des DRK-Vorstandes von ih-
nen und Einrichtungsleiter
Ottmar Kasdorf als Verrat
empfinden.

Mindestens ein Jahr

Das Klageziel, die Unwirk-
samkeit der Kündigungen
und die in Arbeitsverträgen
formulierte Laufzeit bis min-
destens Dezember dieses Jah-
res, fußt auf der Überzeugung
der Kläger, dass der Landkreis
die Unterschrift unter dem
Vertrag mit dem DRK strate-
gisch hinausgezögert hat. Zu-
gleich sei aber mündlich und
vor Zeugen der einjährige Be-
trieb der Unterkunft bis in den
Februar hinein immer wieder
bekräftigt und versichert wor-

den – Grundlage für Arbeits-
verträge des DRK. Einer dieser
Verträge endet erst im Januar
2017. Dank langer Probezeit
waren die Kündigungen aber
ja kein Problem. Dass die Mit-
arbeiter der Johanniter Unfall-
hilfe, die vom DRK-Team
gleichsam abgelöst worden
sind, weiterhin beschäftigt
bleiben, obwohl der Flücht-
lingsstrom versiegt ist, wurmt
die Kläger.

DRK hilft erst einmal 

DRK-Justiziarin Heike
Fründt erklärte dazu: „Es gibt
keine Gleichbehandlung im
Unrecht.“ Damit hatte die Be-
klagtenvertreterin etwas an-
gedeutet, das Rechtsanwalt
Adrian Albrecht für die Kläger
auf den Punkt brachte: „Wenn
das DRK darauf bestanden
hätte, in der Notsituation des
Landkreises erst mit der
Arbeit zu beginnen, wenn die
Verträge unterschrieben sind,
hätte der Landrat wie zuvor
bei den Johannitern alles
unterschrieben.“ Ottmar Kas-
dorf ergänzte, das sei nun ein-
mal nicht der Stil der Hilfs-
organisation DRK – und eben
das begründete Vertrauen auf
mündliche Zusagen in dieser
Notsituation werde nun den
Mitarbeitern zum Verhängnis.
Andererseits halte der Land-
kreis aber zweijährige Miet-
verträge für die ehemalige
Unterkunft und Gerätschaften
ein – nur nicht den mit den
angestellten Menschen.

Als es darum gegangen sei,
hauptamtliche Helfer einzu-
stellen, „habe ich im Katastro-
phenstab klar gesagt, dass ich

das nur mache, wenn ich ein-
jährige Arbeitsverträge anbie-
ten kann, das ist mir sofort zu-
gesagt worden.“ Er habe es
folglich selbst den Bewerbern
um die Stellen zugesagt.

Weiterbeschäftigung

Ob mit dem Ende des
Flüchtlingsstroms die Ge-
schäftsgrundlage entfalle, will
Richterin Oppermann genau
prüfen. „In der Industrie kön-
nen die Betroffenen bei Kün-
digungen häufig auf andere
Arbeitsplätze und Tätigkeiten
der Firma verteilt werden, das
ist in Ihrem Fall kaum mög-
lich“, erklärte sie den Klägern.
Kasdorf zählte daraufhin auf,
wie viele Möglichkeiten der
Weiterbeschäftigung es in der
Flüchtlingshilfe gebe. Etliche
der Bewohner der Unterkunft
bräuchten auch nach ihrem
Auszug Hilfe und Betreuung.

„DRK wird geschädigt“

Mit Heike Fründt saß das
DRK als Arbeitgeber und nicht
die Kreisverwaltung auf der
Beklagtenseite. Die Justiziarin
räumte ein, dass man beim
DRK unglücklich mit der Ent-
wicklung sei. „Traurig ist, dass
jetzt das DRK geschädigt
wird.“ Richterin Oppermann
stellte mit Blick auf die sehr
unterschiedlichen Arbeitsver-
träge kritisch fest, dass Fründt
als Justiziarin bei deren Ge-
staltung wohl nicht hinzuge-
zogen worden sei. Dem
mochte Fründt nicht wider-
sprechen.

Nächster Termin ist der 16.
August.

Gedächtnistraining
JEVER/JW – Das Gedächtnis-
training beim Seniorenbei-
rat findet aus Urlaubsgrün-
den schon am Montag, 30.
Mai, von 10 bis 11 Uhr im
Graftenhaus statt. Das Ge-
dächtnistraining am übli-
chen ersten Montag im Mo-
nat, also am 6. Juni, fällt
dann aus.

Förderverein tagt
JEVER/JW – Der Förderver-
ein Friedel-Orth-Hospiz
lädt seine Mitglieder zur
Mitgliederversammlung am
Mittwoch, 8. Juni, um 18
Uhr im Friedel-Orth-Hospiz
ein. Auf der Tagesordnung
stehen Berichte des Vor-
standes und dessen Entlas-
tung. Außerdem wird Pastor
Uwe Mletzko über die
Arbeit der „mission:lebens-
haus“ berichten. Geplant ist
im Anschluss ein Grillabend
im Hospizgarten, in dessen
Verlauf auch die Neubauten
der Philipp-Orth-Stiftung
bewundert werden können.

c

KURZ NOTIERT

Tischler Andreas Bocksber-
ger zeigt auf eine Fußboden-
diele, auf der sich im Jahr
1836 ein Handwerker
„Harms“ mit Kreide verewigt
hatte.

KRäUTERZEIT IST GRILLZEIT!
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FEUERKöRBE UND 
SCHALEN 
in verschiedenen Ausführungen

ab

39.99

REGIONALE BIO-KRäUTER-
UND GEMüSEERDE
20-l-Beutel

ab 

4.99

OSCORNA ANIMALIN
1 kg sparsamer Naturdünger für 

Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen

ab

5.99

BIO-GARTENKRäUTER
Friesland’s größte Kräuterauswahl,
im 13-cm-Topf 

ab

2.99

DIE GESCHENKIDEE
individuell bepfl anzte Kräutergefäße

LECHUZA-KRäUTERTöPFE
in weiß und grün für den Innen-
bereich mit Wasserspeicher

ab

9.99

Schenumer Straße 8a 
26441 Jever / Cleverns
Telefon 0 44 61 - 29 95 

Mo. bis Sa.:  9.00 bis 18.30 Uhr
So.:  10.30 bis 13.30 Uhr
www.gaertnerei-otten.de

Jetzt den Otten-Newsletter anmelden unter www.gaertnerei-otten.de, 
um immer top-aktuelle Infos zu erhalten!

1 Bund Strauch-Basilikum, 30

g geröstete Pinienkerne, 30 g 

Parmesan, 3 Halme Knobi-Gras

Alle Zutaten pürieren. 100 ml 

Olivenöl dazugeben. Mit Salz, 

Pfeffer und etwas Zitronensaft

abschmecken. Schmeckt gut zu

Crostini oder Pasta.

STRAUCH-BASILIKUM

PESTO

Jetzt unsere Seminare vormerken:

-
ROSENSEMINAR
Mittwoch, 1. Juni 2016

17.00 bis 18.00 Uhr Gratis!

ROSENPFLANZ- UND 
PFLEGESEMINAR
Samstag, 4. Juni 2016

15.30 bis 17.30 Uhr Gratis!

Jeversches Wochenblatt, 27.05.2016


