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Drei Autos
fahren ineinander
WILHELMSHAVEN/JM – Zu einem

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am
Mittwochabend gegen 17.30
Uhr. Ein 23-Jähriger fuhr auf
der Bismarckstraße Richtung
Stadtmitte, als er vor der Kreuzung Banter Weg/FriedrichPaffrath-Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. Der
19 Jahre alte Autofahrer hinter
ihm konnte noch rechtzeitig
abbremsen, ein wiederum
hinter ihm fahrender, 53 Jahre
alter Fahrer jedoch bemerkte
die Situation zu spät. Er fuhr
auf das Heck des mittleren
Fahrzeuges auf und schob
dieses in das vordere.

Wanderung am
Jadebusen
WILHELMSHAVEN/JM – Zum Jah-

resabschluss lädt der Alpenverein Wilhelmshaven für
Sonnabend, 30. Dezember, zu
einer Wanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz am „Haven-Café“, Jadeallee 24, an der Deichbrücke.
Danach führt Reimer Klappstein (Tel. 0 44 22/99 18 42)
entlang des Jadebusens bis
zur vierten Einfahrt. Die Tour
ist etwa acht Kilometer lang
und wird rund zwei Stunden
dauern.

Geschäfte locken mit Knaller-Angeboten
SILVESTER

Verkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester gestern gestartet – Nachfrage ungebrochen

In diesem Jahr gibt es in
den Märkten erstmals
Wachs- statt Bleigießen.
Feuerwerksbatterien
werden immer beliebter.
VON JULIANE MINOW
WILHELMSHAVEN – Bunte Fontä-

nen, knisternde Funken und
laute Böller – Silvester und
Feuerwerk gehören zusammen wie Pech und Schwefel.
Kaum ein Fest ohne Raketen,
Knaller und Co. Und dass die
auch für die Wilhelmshavener
zum Jahreswechsel dazugehören, zeigt der große Andrang
in den hiesigen Verbrauchermärkten, die seit gestern die
Feuerwerkskörper verkaufen.
Noch bis Sonnabend sind in
den Regalen Knaller, Tischfeuerwerke, Batterien und
mehr zu finden.
Bei „Marktkauf“ an der
Flutstraße hielt sich der große
Ansturm gestern Mittag zwar
noch in Grenzen, berichtete
der stellvertretende Marktleiter Kurt Schneider: „Weil der
Verkauf aber in diesem Jahr
drei volle statt zweieinhalb Tagen andauert, rechne ich damit, dass viele Leute auch in

Bei „Marktkauf“ an der Flutstraße verkauft der stellvertretende Marktleiter Kurt Schneider
eine bunte Mischung aus Raketen, Böllern, Tischfeuerwerken und mehr.
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den nächsten Tagen kommen.“ Obwohl das Raketenzünden zu Silvester wegen der
Umweltverschmutzung
in
den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geriet, sei

die Nachfrage nach wie vor
ungebrochen. „Unsere Verkaufszahlen steigen Jahr für
Jahr“, so Schneider. Er selbst
zünde an Silvester zwar überhaupt keine Knaller an – aber

der Bedarf der Leute müsse
schließlich befriedigt werden.
Der Trend gehe dabei zu fertigen Batterien, die Mittwochabend bei einem Musterschießen mit rund 100 Zu-

schauern vorgeführt wurden.
„Für den Komfort und die
schöne Optik geben die Leute
dann auch gerne mehr Geld
aus“, erzählte Schneider. Bis
zu 150 Euro kostet die Pyrotechnik bei Marktkauf. Und
noch eine Besonderheit gibt
es in diesem Jahr erstmalig zu
kaufen: Statt Bleigießen bietet
Marktkauf Wachsgießen an –
das ist nicht nur besser für die
Umwelt, sondern auch weniger gefährlich.
Auch im „Combi“-Markt in
der Nordseepassage liegt zum
ersten Mal die umweltfreundliche Alternative zum Bleigießen in den Regalen. „Wir haben schon einiges verkauft“,
berichtete Stephanie Hänisch
vom Markt in der Innenstadt.
Obwohl die Leute ihre Partyeinkäufe eher woanders machen, rechnet sie vor allem für
Sonnabend mit vielen Kunden. Einmal im Jahr Raketen
anzuzünden, findet sie völlig
in Ordnung: „Ein neues Jahr
ist ja auch etwas Besonderes,
das darf man ruhig mit einem
bunten Feuerwerk begrüßen.“
Nur von selbstgebauten Böllern sollte man lieber die Finger lassen, so Hänisch: „Dann
doch lieber die sichere Variante.“

Tresor mit Hilfe eines
Rollbrettes transportiert
POLIZEI

Einbruch in Schnellrestaurant

WILHELMSHAVEN/MM – Die bis-

Dem Erdboden gleich wurde das Gebäude des
„Aldi“-Marktes an der Gökerstraße gemacht. Dort

entsteht ein moderner neuer „Aldi“ mit rund 1200
Quadratmetern Verkaufsfläche. Das Sortiment des

Discounters wird sich nicht
gravierend erweitern. Die
Gänge werden jedoch deutlich breiter, ferner gibt es

ein lichtdurchflutetes Gebäude. Wann Baubeginn
sein wird, war noch nicht zu
erfahren.
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lang unbekannten Täter, die
über die Weihnachtstage bei
„Kochlöffel“ an der Marktstraße eingebrochen waren, haben mit Hilfe eines Rollbrettes
einen Tresor abtransportiert.
Das teilte die Polizei gestern
mit.
Das Rollbrett hat die Aufschrift „QSL“. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein und entwendeten
u.a. einen ca. 50 mal 80 Zentimeter
großen,
massiven
Stahltresor, der am zweiten
Weihnachtsmorgen auf der
Paul-Hug-Straße
vor
der
Hausnummer 8 nebst einer
Sackkarre und dem Rollbrett
gefunden wurde. Den verschlossenen Tresor hatte ein
Passant gegen 8.45 Uhr bei
seinem Spaziergang entdeckt
und die Polizei verständigt.
Da die Herkunft dieses auffälligen Brettes zur weiteren

Wer
kennt
Rollbrett?

Aufklärung der Straftat beitragen kann, bittet die Polizei
Zeugen, die ergänzende Aussagen zu dem Transportmittel
machen können, sich unter
Tel. 942-0 mit der Polizei in
Verbindung zu setzen.

An Neujahr Müll
einsammeln

Immer weniger produzierende Gartenbaubetriebe

WILHELMSHAVEN/MM – An Neu-

VERBANDSARBEIT

jahr liegen vielerorts Reste
und Verpackungen von Raketen und anderen Feuerwerkskörpern, manchmal ganze
Feuerwerksbatterien,
leere
Flaschen und Getränkedosen
herum: Darüber ärgern sich
auch Mitglieder des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) und der
JadeWale. Aktive beider Gruppen verbinden deshalb beim
Neujahrs-Spaziergang das Angenehme mit dem Nützlichen: Es wird alles eingesammelt, was abseits der Straßen
in der Natur gelandet ist und
sich in mitgebrachten Müllsäcken abtransportieren lässt.
„Wir konzentrieren uns auf
Plastik, Glas und anderes, was
in und am Wattenmeer, an
Binnengewässern, in Parks
und Grünanlagen landet und
dort langfristig wildlebende
Tiere gefährdet“, so Imke
Zwoch von der BUND-Kreisgruppe Wilhelmshaven.
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Kreisgärtnermeister Hardieck: Norddeutsche Gartenbauverbände vor der Fusion

VON MICHAEL HALAMA

–
Der Wirtschaftsverband Gartenbau (Niedersachsen/Bremen) und der Gartenbauverband Nord (Schleswig-Holstein/Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern)
wollen
sich in diesem Jahr zum Wirtschaftsverband Gartenbau in
Norddeutschland zusammenschließen. Darüber informierte gestern Kreisgärtnermeister
Hartmut Hardieck im Gespräch mit der WZ.
In der neuen Struktur seien
zum Beispiel die Fachverbände Blumen- und Zierpflanzen,
Einzelhandelsgärtnereien,
Friedhofsgärtnereien sowie
Obst- und Gemüsebau vorgesehen, um die Mitgliedsunternehmen bei allen Fragestellungen zu unterstützen. Fachlich arbeiten die beiden großen Norddeutschen Verbände
WILHELMSHAVEN/FRIESLAND

bereits unter dem Dach des
Zentralverbandes Gartenbau
zusammen.
Mit
dem
Zusammenschluss wollen sie ihre Positionen gegenüber der Politik
künftig besser vertreten. Denn
wichtige politische Entscheidungen würden kaum mehr
vor Ort getroffen, sondern auf
Landesebene, in Berlin oder
gar in Brüssel bei der EU.
„Diese Fusion begrüßen
trotzdem nicht alle – sie ist
letztlich aber nicht abzuwenden“, so die Einschätzung von
Hardieck. Bei der jüngsten
Versammlung des Kreisverbandes Wilhelmshaven-Friesland Anfang Dezember war
der anstehende Zusammenschluss eines der Themen.
„Hier habe ich der Basis die
Informationen zur anstehenden Fusion gegeben.“
Der
Kreisgärtnermeister
nannte weitere Gründe, die

Kreisgärtnermeister Hartmut Hardieck (l.) mit der Deutschen
Blumenfee Lisa Bartels (Zierpflanzengärtnerin) und ihrem
damaligen Ausbilder Nils Hasselhorn.
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für einen Zusammenschluss
sprechen: „Die Verbände haben immer weniger Mitglieder, weil es immer weniger

Produktionsgärtnereien gibt.
In Wilhelmshaven haben wir
gerade noch vier produzierende Gärtnereien, zusammen

mit Friesland sind es nur noch
etwa ein Dutzend.“ Und mit
den rückläufigen Beiträgen ist
ein Service wie bislang nicht
mehr aufrechtzuerhalten. Das
gelte für alle deutschen Gartenbauverbände. Gleichzeitig
nehme jedoch der Beratungsbedarf der spezialisierten Mitgliedsbetriebe zu.
Als einen Grund für den
Rückgang bei Produktionsgärtnereien nannte Hardieck
die seit Jahren steigenden
Energiepreise: „Die sind Gift
für den produzierenden Gartenbau.“ Außerdem sorgen
sich die Betriebe um nötigen
Nachwuchs – und den drohenden Fachkräftemangel.
Nach weiteren Infoveranstaltungen für Mitgliedsbetriebe in den nächsten Wochen soll bei der Delegiertenversammlung am 28. Februar
die Fusion der Verbände vollzogen werden.

