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Wundervolle Tierwelt vor der Haustür
NATUR

Hundehalter scheren sich nicht um die Anleinpflicht und stören Biotop für Rote-Liste-Arten

Kaum jemand sieht beim
Schlendern auf die vor
sich auffliegenden Tiere.
Dabei gäbe es viel zu
entdecken.
VON SABINE BARTMANN
UND MICHAEL HILLMANN
WILHELMSHAVEN – Der Sandma-

gerrasen bei Klein Wangerooge steht unter besonderem
Schutz. Dieses Gebiet ist nicht
nur Brut- und Nistplatz für so
manche Vögel und für viele
Bienenarten, sondern auch die
Heimat von zum Teil auf der
Roten Liste stehenden Insekten; wie die Schwarzblauen Ölkäfer (Meloe proscarabaeus).
Diese Käfer werden 1 bis rund
3,5 Zentimeter groß.
Der ganze Panzer glänzt
schwarzblau. Die Beine und
die Fühler sind lang und kräftig. Ölkäfer sind zurzeit in Mitteleuropa noch recht häufig zu

Dünensandlaufkäfer werden zwischen 1 bis rund 1,5 Zentimeter groß.
finden, ihr Bestand nimmt
aber rapide ab. Es fehlt an entsprechendem Lebensraum.
Aber auch nicht direkt gefährdete Arten sind schon

spektakulär, wenn man mal
richtig hinschaut. Kaum jemand sieht beim Schlendern
auf die vor sich auffliegenden
Tiere. Doch selbst der häufig
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vorkommende Dünensandlaufkäfer ist schon eines genaueren Blickes wert. Dünensandlaufkäfer (Cicindela hybrida) werden zwischen 1 bis

rund 1,5 Zentimeter groß. Sie
sind von grünlich-kupferner
Farbe. Die Tiere kommen in
ganz Europa vor.
Die erwachsenen Dünensandlaufkäfer können Beute
mit ihren sehr guten Augen
wahrnehmen und sie dann
mit ihren Scheren erlegen. Auf
dem Foto umschlingt das
Männchen das Weibchen gerade gut sichtbar mit seiner großen Schere.
Während einer dreistündigen Fotoexpedition gab es für
die Autoren viel zu entdecken.
Allerdings beobachteten sie,
dass die Anleinpflicht für
Hunde, obwohl diese ausgeschildert und ja zurzeit auch
durch die Verordnung zur
„Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit“
geregelt ist, kaum eingehalten
wurde. Mehr als 15 nicht angeleinte Hunde flitzten in der
Zeit über den Magerrasen,
buddelten dort und scheuchten Vögel auf.

DAS SCHREIB ICH MAL DEM JAN

Anzeige

Ich hatte Tränen in den Augen
Lieber Jan, in diesem Jahr wollte ich meinen Geburtstag ganz
groß feiern. Die Einladungen
waren verschickt, das Lokal reserviert, das Hotel gebucht.
Doch dann erhielt ich einen
Tag vor meinem Geburtstag
einen Anruf meiner Nachbarin – ich möge doch an meinem Geburtstag um 11 Uhr zu
Hause sein.
Als es klingelte und ich vor
die Tür trat, standen da ein
Stehtisch, auf ihm eine große
selbst gebackene Geburtstagstorte und ein riesiger Blumengruß und – alle meine Nachbarn (ich wohne in einer kleinen Sackgasse). Sie sangen mir
ein
Geburtstagsständchen

und meine Nachbarin Regina
hielt eine launige Rede, dann
wurde nochmals gesungen.
Eine zufällig hinzukommende
Freundin sprang ein und es
gab noch einen Kanon. Ich war
so gerührt, dass mir die Tränen liefen. Wir standen – mit
Abstand – noch über eine
Stunde zusammen auf der
Straße. Ich servierte Getränke.
Die Nachbarn hatten mit Hilfe
des Internets einige Male geübt. Es war mein schönstes
Geburtstagsgeschenk, das ich
je hatte. So kann Corona auch
glückliche Momente hervorbringen.
Ilse Rathje
Tanno-Düren-Weg 6
Wilhelmshaven

GEDANKEN ZU PFINGSTEN

Gottes langer Atem
VON CHRISTIAN SCHEUER

Lieber Jan! In Corona-Zeiten scheint sich der Mindestabstand auch in der Vogelwelt herumgesprochen zu haben. –
Jutta Westphal, Fröbelweg, Wilhelmshaven
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NACHRUF: ILSE TSCHUSCHKE

Rosarium war ihre Herzenssache
VON WALBURG DITTRICH

M

IN EIGENER SACHE
LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
schreiben Sie mal dem Jan.
Aber bitte mit vollem Namen
und Adresse. Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht. Außerdem behält sich
Jan das Recht vor, Zuschriften zu kürzen. Noch ein Hinweis: Die Meinung der Redaktion muss sich nicht mit
dem Inhalt der Zuschriften
decken.

it Ilse Tschuschke, die 87jährig am 9. Mai verstorben ist, hat Wilhelmshaven
eine engagierte Naturfreundin
und Umweltaktivistin
verloren. Besonders der
Förderverein Rosarium,
dessen Gründungsmitglied sie 2002 war,
trauert um eine aktive
Mitstreiterin.
Der
unermüdlichen Initiative von Ilse Tschuschke
hat das Rosarium sehr viel zu
verdanken. Viele der heute
noch beliebten Veranstaltungen hat sie ins Leben gerufen
und auch viele Mitglieder für
den Förderverein gewinnen
können.
Die Arbeit mit Schülern und
Jugendlichen war ihr stets ein
großes Anliegen und so hat sie
fast bis zuletzt Schulklassen im
Rosarium an die Gartenpflege

herangeführt und sie betreut.
Auch in Sachen Werbung
war Ilse Tschuschke unermüdlich tätig. Ob in Radiosendungen, bei der Pflanzung der Niedersachsen-Rose gegenüber
der Nordseepassage
oder auch mit Schaufensterwerbung
bei
Leffers.
In den letzten Jahren, als die Kraft für die
aktive Gartenarbeit im
Rosarium nicht mehr
reichte, hat sie sich auf
Führungen spezialisiert und
auch dort viele Anhänger
gefunden. Mit ihrer Begeisterung für Kultur und Literatur,
die sie gerne mit ihrer Naturbegeisterung kombinierte, hat
Ilse Tschuschke viele Wilhelmshavener angesteckt und
wird ihnen so in guter Erinnerung bleiben. Ilse Tschuschke
hinterlässt eine Tochter mit
Familie.

R

aus aus dem stickigen
Laden, Maske ab, der
Dunst auf der beschlagenen
Brille verzieht sich. Erst mal
tief durchatmen! So wie mir
geht es vielen in diesen Corona-Zeiten. Der Atemschutz
kann noch so bunt sein und die
Einsicht in die Schutzfunktion
noch so groß. Wir tragen die
Maske tapfer und doch bleibt
sie ein lästiges Übel. Manch
einer fühlt sich beklemmt und
eine alte Frau murmelt unterm
Mundschutz „Dor mutt Luft
an“ und zieht die Nase blank.
„Dor mutt Luft an“, dachte
sich auch Gott und schickte
„ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Sturm“
und fegte die Jünger hinaus auf
die Straßen Jerusalems. 50
Tage nach Ostern war ihnen die
Luft ausgegangen. Ohne Jesus
wussten sie nicht, was sie beten
und worauf sie hoffen sollten.
Da erfüllte Gott sie mit seinem Lebensatem und half
ihrer Schwachheit auf. Aus
allen Häusern kamen die Leute
zusammen, hörten Petrus, der
plötzlich wie entfesselt predigte, und am Ende ließen sich
3000 Menschen taufen. Die
Kirche Jesu Christi war geboren.

Christian Scheuer ist Kreispfarrer des Kirchenkreises
Friesland-Wilhelmshaven.
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Für große Geburtstagspartys und Menschenaufläufe ist
das Pfingstfest 2020 nicht
geeignet. Aber zum Luftholen.
Auf dem Fahrrad oder bei
einem Gottesdienst im Grünen. Da darf sogar gesungen
werden „Atme in uns, heiliger
Geist.“
Gottes langen Atem können
wir gebrauchen, damit uns auf
dem weiten Weg zurück zur
unbeschränkten Freiheit nicht
die Puste ausgeht. Damit wir
einen haben, der uns sanft wie
einst Vater oder Mutter den
Schmerz unserer Wunden und
Blessuren, die wir jetzt davontragen, wegbläst. Einen, der
uns den zweiten Atem gibt, bis
eines guten Tages alle Masken
wieder fallen dürfen.

SO LAS MAN
IN DER WZ
1895
Die Oldenburgische Eisenbahndirektion läßt zur Bewältigung des Pfingstverkehrs folgende Sonderzüge von hier
nach Bremen fahren: am 1.
Feiertag Abf. 6,10 Uhr vorm.,
Ankunft in Bremen 9,15 Uhr;
am 2. Pfingstage Abf. 7,32 Uhr
nachm., Ankunft in Bremen
10,26 Uhr.
Wie uns mitgeteilt wird, ist
in unmittelbarer Nähe des
Post eine Anzahl Marken der
Alters- und Invaliditäts-Versicherung gefunden worden.
Dieselben sind im Polizeibureau abgeliefert und können
vom Eigentümer dortselbst
wieder abgeholt werden.

1920
Es ist von verschiedenen
Seiten darüber Klage geführt
worden, daß bei den Wahlen
1919 öffentliche und private
Gebäude, insbesondere die
Schulen, die als Wahllokal
dienten, mit allen möglichen
Plakaten beklebt worden sind,
wodurch das Ansehen dieser
Gebäude sehr herabgemindert
worden ist. Der Stadtmagistrat
bittet darum, von dem Bekleben der Häuser, insbesondere
der öffentlichen Gebäude,
möglichst abzusehen.
Die
Telegrammüberwachung ist soeben auf Veranlassung des Reichsfinanzministers eingeführt worden. Wie
die Postüberwachung soll sie
der Bekämpfung der Kapitalund Steuerflucht dienen.

1945
Die „Wilhelmshavener Zeitung“ hat nicht die für eine
Herausgabe von Zeitungen damals erforderliche Lizenz.

1970
Vermißt wird eine 14-Jährige aus Wilhelmshaven. Sie
hatte ihrer Mutter ein Frühstücks-Service zu ihrem Geburtstag schenken wollen und
sich die hierzu notwendigen
25 Mark zusammengespart –
bis auf 1,20 D-Mark. Diesen
Rest lieh sie sich von ihrer
Freundin. Als die Mutter erfuhr, daß sich ihre Tochter
Geld geborgt hatte und ihr
nicht sagen wollte, wofür, gab
es häusliche Auseinandersetzungen. Sie führten bei der
Tochter offenbar zu einem
„Kurzschluß“. Das Mädchen
kündigte seine Freitodabsicht
an, hinterließ einen Abschiedsbrief und ist seitdem
verschwunden.
„Ich taufe dich auf den Namen ‚Klaus‘, wünsche dir allzeit Standfestigkeit und stets
einen Fußbreit Gras unterm
Kiel.“ Mit diesem Spruch und
einer Pikkoloflasche Sekt taufte Oberin Margarethe Höche
gestern nachmittag das Piratenschiff auf dem Spielplatz
der Kinderklinik des ReinhardNieter-Krankenhauses.
Die
Außenspieltherapie-Anlage
wurde gestern eingeweiht.

1995
Mit dem Fahrplanwechsel
sind beim Verkehrsbetrieb der
Stadtwerke Änderungen in
Kraft getreten. Die wesentlichste besteht darin, daß
sonnabends wegen der geringen Inanspruchnahme ein
durchgehender 20-MinutenVerkehr in der Zeit von etwa 7
Uhr bis gegen 19 Uhr auf den
vier Hauptlinien 1, 2, 3, und 6
angeboten wird. Bislang wurde vormittags im 15-MinutenTakt gefahren.

