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E ine Spende über 120 Euro
überreichten Monja,

Hans-Dieter und Renate Jür-
gens aus Zetel-Bohlenberger-
feld an Irene Müller, Leiterin
des Kinder-und-Jugendhos-
pizes „Joshuas Engelreich“ in
Wilhelmshaven. Spenden zu
sammeln hat bei Familie Jür-
gens Tradition: Jedes Jahr
wird parallel zum Oldtimer-
Treffen in Bohlenbergerfeld
ein Flohmarkt veranstaltet,
dessen Einnahmen gespen-
det werden. „Viele Leute sind
von Anfang an dabei und
freuen sich sehr darauf“, sag-
te Renate Jürgens. Hospizlei-
terin Irene Müller zeigte sich
sehr erfreut über die Spende:
„Es ist toll, wenn sich Men-
schen über viele Jahre hinweg
engagieren und anderen Gu-
tes tun. Solches Engagement
ist in der Hospizarbeit sehr
wichtig.“

¤

Ein Dankeschön an die an-
deren Kommunen in Nie-

dersachsen und an das Land
hatte Jörg Valnion, Fachbe-
reichsleiter Finanzen der

Stadtverwaltung Wilhelms-
haven, im Ausschuss für Fi-
nanzen und Wirtschaft, pa-
rat. Schließlich würden auch
die anderen Kommunen ihr
Scherflein zur Stabilisie-
rungshilfe für die Jadestadt
beitragen. Das Land zahlt die
Hälfte der 48,3 Millionen
Euro, die nach Wilhelmsha-
ven fließen werden, die zwei-
te Hälfte steuern die Kommu-
nen bei. „Wir selber zahlen
400 000 Euro im Jahr in den
Topf ein – und bekommen
jetzt 48,3 Millionen Euro he-
raus, ein gutes Geschäft“,
sagte Valnion.

¤

Polizeipräsident Johann
Kühme bedankte sich bei

dessen Verabschiedung nicht
nur bei Polizeidirektor Klaus-
Dieter Schulz, sondern aus-
drücklich auch bei dessen
Ehefrau Irmtraud. Das Ge-
schenk für sie hatte er extra
von einem Fischer auf Use-
dom kommen lassen – ein
professionelles Netz-Messer.
„Klaus-Dieter ist ein Netz-
werker vor dem Herrn. Mit

dem Messer können Sie die
Netze durchtrennen, damit
Sie ihn künftig öfter mal zu
Hause haben.“ Dass die Fa-
milie auch „unbewaffnet“
mit Klaus-Dieter Schulz zu-
frieden ist, demonstrierte sie
mit dem von Tom Thomssen
vorgetragenen Sportfreunde-
Stiller-Lied „Ein Kompli-
ment“. Der Gelobte nahm die
Würdigungen gelassen. „Es
wird ja selten so viel gelogen
wie auf Verabschiedungen
. . . aber man hört es ja doch
gern.“

¤

Das Deutsche Marinemu-
seum (DMM) zeigt in

seiner Sonderausstellung
„Skagerrak. Seeschlacht ohne
Sieger“ auch etwa 20 briti-
sche Leihgaben, darunter Or-
den und ein Mützenband.
Umgekehrt sei im Navy-Mu-
seum in Portsmouth nicht ein
einziges deutsches Exponat
zu sehen, so DMM-Leiter Dr.
Stephan Huck. „Dafür gibt es
im dortigen Museumsshop
Sonder-Editionen Bier, Rum
und Whiskey zu kaufen.“ Er
selbst freut sich, dass das Na-
tional Maritime Museum in
Greenwich Bilder zur Skager-
rakschlacht aus dem DMM
als Dauerleigabe zeigt. Huck
selbst wird dort in der kom-
menden Woche bei einer Ta-
gung vortragen.

Wilhelmshavens Bürgermeisterin Ursula
Glaser (links) gehörte zu den rund 750
Kommunalpolitikern, die Bundespräsident
Joachim Gauck zum „Tag des Grundgeset-
zes“ am Montag in die Bundeshauptstadt
nach Berlin geladen hatte. Gauck würdigte
dabei das Engagement der Kommunen in
der Flüchtlingskrise und unterstrich die Be-
deutung der ehrenamtlich tätigen Kommu-
nalpolitiker für das Gemeinwesen. Nach
einer Podiumsdiskussion mit Bürgermeis-

tern und Wissenschaftlern lud der Bundes-
präsident zu einem Empfang ins Schloss
Bellevue. Dort hatte Ursula Glaser Gelegen-
heit zu einem längeren Gespräch mit
Gaucks Lebensgefährtin Daniela Schadt
(rechts); eine nette Plauderei unter Hessin-
nen, unter anderem über Wilhelmshaven.
„Wir sind beide gebürtig aus Hanau“, schil-
dert Ursula Glaser. „Frau Schadt wollte wis-
sen, wie man als Mädchen aus dem Hessi-
schen an der Küste klar kommt.“ FOTO: GLASER/P

Prominente Läufer wie Willi
Lemke (Bild links), Ex-Mana-
ger des Fußball-Bundesligis-
ten Werder Bremen und Son-
derberater des UN-General-
sekretärs für Sport, und der
Botschafter des Hospizes,
der gebürtige Wilhelmshave-
ner Fußball-Profi Sebastian
Polter (Bild re.) – aktuell
beim englischen Zweitligis-

ten Queens Park Rangers
unter Vertrag, sind heute in
Wilhelmshaven: Zwischen
13 und 18 Uhr findet auf
dem Gelände der Jade-Hoch-
schule der Spendenlauf zu-
gunsten des Kinder- und Ju-
gendhospizes „Joshuas En-
gelreich“ Wilhelmshaven
und des „Friedel-Orth-Hospi-
zes“ Jever statt.FOTO: FRIEDRICHS/P

Für ihre außergewöhnlich
lange Treue zum Wilhelms-
havener Volkschor wurde Al-
tistin Doris Rimmel beim
Konzert mit dem Männer-
chor Nordsee und dem
Akkordeonorchester Schor-
tens vor rund 400 Gästen
im Gorch-Fock-Haus von
Ferdinand Emmrich (re.),
Präsident des Chorverban-
des Niedersachsen-Bre-
men, ausgezeichnet. Doris
Rimmel trat dem Chor als

Zehnjährige bei und ist seit
70 Jahren aktiv (die WZ be-
richtete). Bis zum 15. Le-
bensjahr sang sie im Kin-
derchor. Emmrich, in den
60er-Jahren selbst Wil-
helmshavener, prophezei-
te, handgemachte Chormu-
sik ohne Showeffekte wür-
de beim Eurovision-Song-
Contest gewiss keinen letz-
ten Platz belegen. Links im
Bild Volkschor-Vorsitzender
Gerd Schulze. FOTO: KARASCH

Bei der Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins Mu-
seums-Schnellboot auf
dem Heimschiff „Arcona“
ehrte der Vorsitzende Karl
Martin „Kalle“ Scheuch (l.)
das älteste Mitglied des
Vereins. Für seine langjähri-
ge Mitgliedschaft erhielt
Hans Schiffers (r.), der am
18. April 92 Jahre alt gewor-
den ist, eine Borduhr aus
Messing. Schiffers hatte

sich nicht nehmen lassen,
aus Nordrhein-Westfalen
zur Versammlung anzurei-
sen. Bei den anstehenden
Wahlen wurde u.a. Karsten
Colberg als neuer 2. Vorsit-
zender bestätigt. Kalle
Scheuch hob außerdem
hervor, dass der Verein das
Projekt Museumsschnell-
boot „Gepard“ mit einem
Betrag von 40 000 Euro
unterstützen wird. FOTO: GROTH/P

Institution geht
in Ruhestand
POLIZEI „KD“ Schulz verabschiedet

Als stellvertretender Ins-
pektionsleiter war der
Jeveraner die Konstante
in der Region. An der
Abschiedsfeier nahmen
viele Prominente teil.

VON GERD ABELDT

WILHELMSHAVEN/FRIESLAND – Er
war das Gesicht der Polizei in
Wilhelmshaven/Friesland.
Gestern wurde Polizeidirektor
Klaus-Dieter „KD“ Schulz von
Polizeipräsident Johann Küh-
me nach über 42 Dienstjahren
in den Ruhestand verabschie-
det. An dem Festakt im Gorch-
Fock-Haus nahmen neben
Vertretern von Polizei und
Marine Repräsentanten fast
aller Kommunen der Region
und Niedersachsens Ver-
kehrsminister Olaf Lies teil.

Kühme würdigte Schulz als
vorbildlichen Vertreter einer

bürgernahen Polizei. Stets
freundlich, habe für den 62-
Jährigen immer der Mensch
im Mittelpunkt des Handelns
gestanden. Der seit 1989 mit
seiner Familie in Jever leben-
de Polizeidirektor sei eine
„Führungskraft mit Boden-
haftung“, der eine Reihe
schwieriger Einsätze gemeis-
tert habe. Schulz war Initiator
für den Aufbau der Wilhelms-
havener Polizeipuppenbühne
und habe sich intensiv um die
Polizeiseelsorge gekümmert,
würdigte Kühme. Ein Meilen-
stein für ihn sei die Einwei-
hung des neuen Polizeigebäu-
des an der Mozartstraße 2014
gewesen, das Schulz als kom-
missarischer Inspektionsleiter
übergeben wurde.

Klaus-Dieter Schulz sei ein
„wahrer Freund und Helfer“
sagte Wilhelmshavens Ober-
bürgermeister Andreas Wag-
ner. Frieslands Landrat Sven
Ambrosy übersetzte das Na-

menskürzel „KD“ mit „Kons-
tanter Dieter“. „Inspektions-
leiter kommen und gehen,
nur der konstante Dieter
bleibt bestehen.“ In den ver-
gangenen zehn Jahren hat die
Inspektion fünf Leiter gese-
hen, die allesamt von Schulz
als deren Stellvertreter einge-
arbeitet wurden. Inspektions-
leiter Jörn Kreikebaum, inzwi-
schen immerhin schon an-
derthalb Jahre im Amt, dankte
seinem Stellvertreter für des-

sen Loyalität. „Das ist nicht
selbstverständlich.“

Schulz räumte in seiner
Dankesrede ohne Verbitte-
rung ein, dass auch er selbst
gern Inspektionsleiter gewor-
den wäre. „Das hat leider
nicht geklappt.“ Dass er längst
mit der für ihn negativen Ent-
scheidung abgeschlossen hat,
zeigte eine herzliche Umar-
mung mit Polizeipräsident
Kühme.

Schulz ist als Sohn eines

Dorfpolizisten in Freiburg an
der Elbe aufgewachsen. Im
Oktober 1973 trat er in den
Polizeidienst ein, besuchte die
Polizeischule und ging nach
Diensten bei der Bereit-
schaftspolizei und Kommis-
sarlehrgang 1979 als Fachleh-
rer an die Landespolizeischu-
le. Nach der Ausbildung zum
höheren Dienst wurde Schulz
1989 nach Wilhelmshaven
versetzt. Hier war er zunächst
Leiter des Polizeiabschnitts,

dann Leiter des 1. Polizeikom-
missariats. „Ich habe mich
hier immer rundum wohl ge-
fühlt“, sagte er gestern.

Nach vier Jahren als Dezer-
nent bei der Bezirksregierung
in Oldenburg kehrte Schulz
2004 als Leiter Einsatz in „sei-
ne“ Inspektion zurück – als
Sympathieträger für die Poli-
zei. Wie sagte Minister Lies:
„Polizei, das ist keine techni-
sche Einrichtung. Polizei, das
sind Menschen.“

Mit einem ehemaligen amerikanischen
Polizeiauto, einem 1989er Chevrolet
Caprice, und einer Motorradeskorte
wurden gestern der scheidende Polizei-
direktor Klaus-Dieter Schulz und seine

Frau Irmtraud aus Jever stilecht abge-
holt und zum Inspektionssitz an der
Mozartstraße gebracht. Links neben
dem Auto: Fahrer Henning Fehland, da-
neben (von links) Irmtraut und Klaus-

Dieter Schulz sowie Gerke Stüven, Lei-
terin des Zentralen Kriminaldienstes,
und der Leiter der Polizeiinspektion Wil-
helmshaven/Friesland, Jörn Kreike-
baum. FOTO: SCHRÖDER/PI
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