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Lechtenbrink-Lesung im „Knast“ ist ein Renner
BENEFIZVERANSTALTUNG Karten sind länsgt ausverkauft – Morgen öffnet wieder das Vollzugsmusem
WILHELMSHAVEN/SG – Alle wol-
len freiwillig im Gefängnis
einsitzen – zumindest für
einen Abend, wenn Schau-
spieler und Synchronsprecher
Volker Lechtenbrink am 7.
Oktober in der JVA am Ölha-
fendamm aus dem Buch
„Mandela – Mein Gefangener,
mein Freund“ liest.

„Die Resonanz ist gewaltig:
Innerhalb von sechs Stunden
waren die Karten ausver-
kauft“, freut sich Mike Cram-
me, Vorsitzender des Förder-
vereins Vollzugsmuseum Wil-
helmshaven. Der Verein be-
treibt das Museum im Bunker
auf dem Gelände der JVA und
hat die Benefizveranstaltung
mit Lechtenbrink organisiert.
Cramme, selbst Justizvoll-
zugsbeamter, ist deshalb zur-
zeit mit den letzten Vorberei-
tungen für die Lesung zu-
gunsten der Organisation
„Weißer Ring“ beschäftigt.

Der Verein unterstützt Kri-
minalitätsopfer und setzt sich
für die Verhütung von Strafta-

ten ein und feiert 40-jähriges
Bestehen. Die Benefizveran-
staltung beginnt um 19.30
Uhr. Zudem wird es eine Tom-
bola geben und eine Jazz-Ka-
pelle aus Oldenburg sorgt im
Innenhof für Musik. Auf die
Gäste wartet Gulaschsuppe
aus der JVA-Küche.

Wer keine Karte ergattern
konnte, hat zumindest Chan-
ce auf ein Autogramm. Lech-
tenbrink wird im Hotel Home
(Börsenstraße 78) – Sponsor
der Veranstaltung – von 18 bis
19 Uhr eine Autogrammstun-
de geben.

Am morgigen Sonntag, 2.
Oktober, wird Mike Cramme
die Vorbereitungen aber ru-
hen lassen. Dann öffnet er
zum vorletzten Mal in diesem
Jahr sein Museum von 15 18
Uhr. Einlass ist nur über das
Besuchertor am Mühlenweg,
gegenüber der Fa. Sohnle.
Letzter Einlass um 17.30 Uhr.

@ www.vollzugsmuseum-
wilhelmshaven.de/

Mike Cramme vom Förderverein Vollzugsmuseum Wilhelmshaven freut sich schon auf die
Benefizveranstaltung mit Volker Lechtenbrink. WZ-FOTO: GIESERS

Lieber Jan, wer zurzeit auf-
merksam an unseren Küsten
entlang geht, der erkennt die
Veränderungen. Natürlich
sind die immer allgegenwär-
tigen Lachmöwen zu sehen
und zu hören. Doch man
darf nicht so einfach an al-
lem Bekannten vorbeigehen.
Es lohnt sich schon, da mal
genauer hinzuschauen.

Denn der Schnäbler
unterscheidet sich gar nicht
so sehr von den Lachmöwen.
Schwarze Kappe auf dem
Kopf – noch haben einige
Lachmöwen diese, verlieren
sie aber im Winter.

Der Schnäbler steht etwas
höher aus dem Wasser bzw.
dem Watt, bewegt sich auch
ganz anders. Der Kopf geht
immer hin und her, um die
Nahrung aus dem Wasser zu
holen. Doch man muss ge-
nau hinsehen, um ihn zu Fil-
tern. Aber einmal entdeckt,
erkennt man ihn dann im-
mer.

Es ziehen auch schon
kleine Trupps von Gänsen
über uns hinweg. Die ganz
großen Schare mit mehreren
Hunderten Vögeln fehlen
derzeit aber noch.

Ebenso wie mit den Lach-
möwen ist es mit den putzi-
gen Steinwälzern. Die sind
mittlerweile hier in Wil-
helmshaven ja wohl die ab-
soluten Stars der Touristen
geworden. Sie rennen am
Strand entlang und drehen
jedes Blatt und jeden Stein
um. Wenn man genug Ge-

duld hat, lange ruhig in ihrer
Nähe bleibt, dann laufen sie
einem sogar über die Füße.

Doch wer genau hin-
schaut, der kann „Besucher“
entdecken. Werden Watvögel
von ihrer Schar getrennt, sie-
deln sie sich oft bei „Ähnli-
chen“ an, bis sie ihresglei-
chen wiederfinden.

So stehen zwischen den
quirligen Steinwälzen hin
und wieder Meeresstrand-
läufer, der eine oder andere
Knutt, Sandregenpfeifer und
etliche andere mehr. Wenn
sich ein Goldregenpfeifer da-
zugesellt, dann fällt er aber
allein durch die Größe schon
auf.

Offiziell beginnen die
Zugvogeltage mit der Auf-
taktveranstaltung am 8. Ok-
tober im Wattenmeer Besu-
cherzentrum. Doch es ist
schon jetzt richtig was los
hier, direkt vor unserer
Haustür.

Dieses Jahr gibt es Beob-
achtungsstationen in Wil-
helmshaven am Bordumer
Busch und am Fliegerdeich.
Junior Ranger beobachten
nicht nur selbst, sondern tei-
len jedem, der etwas wissen
möchte, ihre Erfahrungen
mit.

Dieses Engagement sollte
doch jedem naturverbunde-
nem Wilhelmshavener wert
sein, hier einmal vorbei zu
schauen.

Michael Hillmann
Straßburger Allee 8

26389 Wilhelmshaven

Auf Beobachtungsstation am Seedeich

Der Steinwälzer ist am Jadebusen ein Wintergast. Wir kennen ihn hier im Ruhekleid. Zur Brut-
zeit in nördlicheren Gefilden trägt er sein bunteres Prachtkleid. FOTO: HILLMANN

Das schreib ich mal dem Jan
1916

Die nervösen Befürch-
tungen für unseren Vieh-
bestand, die aus der all-
gemeinen Klage über den
Druck der Fleischknapp-
heit entstanden sind,
leuchten mit erfreulicher
Klarheit die Zahlen ent-
gegen, die die Statistik
über Viehbestand und
Schlachtungen in Preu-
ßen ergibt. Seit dem 2. Ju-
ni bis zum 1. September
diesen Jahres hat der Be-
stand an Schweinen in
Preußen eine erfreuliche
Zunahme von 2 Millio-
nen aufzuweisen, der an
Rindvieh hat sich auf der
alten Höhe gehalten.

1941
Der Leiter der Kreis-

stelle Wilhelmshaven,
Amtsarzt Dr. Kaltenpoth
ging auf der Tagung
gegen Tabak- und Alko-
holgefahren auf die
Arbeit der hiesigen Kreis-
stelle ein. Auch betonte
er, daß die Arbeit der
Reichsstelle zur Bekämp-
fung der Tabak- und Al-
koholgefahren nicht auf
ein Verbot des Alkohols
oder Tabaks hinausginge,
sondern sich nur mit
Menschen beschäftige,
die auf Grund des Miß-
brauchs die Gesundheit
des Volkes gefährden. Er
schloß mit den Worten
des Reichsleiters Baldur
von Schirach: „Dein Le-
ben gehört Deiner Na-
tion, denn ihr verdankst
Du Dein Leben“.

1966
Eine Datenverarbei-

tungsanlage älteren Mo-
dells schenkten die
Olympia Werke jetzt zum
Semesterbeginn der Hö-
heren Wirtschaftsfach-
schule. Generaldirektor
Brok hob anläßlich der
Aufnahme des 26. Stu-
dienjahrgangs hervor,
daß sich die Arbeit der
Fachschule in der Praxis
voll und ganz bewährt
habe und umriß die zu-
nehmende Bedeutung
der Betriebswirte für die
Wirtschaft und Industrie.
Der Leiter der Höheren
Wirtschaftsfachschule,
Dr. Siebert, sprach über
die Anforderungen, die
die Wirtschaft an die
mittleren und höheren
Führungskräfte an fachli-
chen und menschlichen
Eigenschaften stelle.

1991
Zu einem zweitägigen

Workshop zum neuen
Forschungsschwerpunkt
Klimaänderung und Küs-
te haben die norddeut-
schen Küstenländer und
das Bundesforschungs-
ministerium nach Wil-
helmshaven eingeladen.
Rund 120 Wissenschaft-
ler – Naturwissen-, So-
zialwissenschaftler und
Ökonomen – werden
mehr als 20 Fachvorträge
hören und mit dem Ziel
diskutieren, welche poli-
tische Konsequenzen
sich daraus ergeben.

¤
Den bildenden Künst-

lern ein Forum zu bieten,
das in lockerer Atmo-
sphäre den Funken zum
Publikum überspringen
läßt, ist nach den Worten
von Dr. Bernd Küster,
Leiter der Kunsthalle,
Zielsetzung des ersten
Kunstmarktes. Dieses
Projekt wird von der
Kunsthalle und der Frei-
zeit GmbH organisiert.

Anzeige

Von der Lust zu teilen
VON MEIKE VON FINTEL

Körbeweise stehen sie
bereit: Kartoffeln, Äpfel,

Möhren. Landwirte, Klein-
gärtner und viele andere
bringen Erntegaben zur Kir-
che. Sie schmücken zum
Erntedankfest die Altäre.
Und dann?

Mich erinnern die Körbe
an einen Tag in der Wüste
vor 2000 Jahren. Tausende
Menschen hören Jesus zu.
Am Abend sind sie hungrig.
Jesus sagt seinen Freunden:
Gebt ihr ihnen zu essen. Die
haben Angst. Wie soll das
gehen? Sie haben nur ein
bisschen Brot und Fisch.
Aber das geben sie Jesus. Er
bricht das Brot, dankt Gott
dafür, und sie fangen an zu
verteilen.

Was dann geschieht, ist
ein Wunder: Alle werden
satt. Es gibt viele Erklä-
rungsversuche. Wir begrei-
fen nicht alles, was Gott zwi-
schen Himmel und Erde tut.
Aber vielleicht löst Jesus, als
er die Brote teilt, eine wun-
derbare Dynamik aus. Und
plötzlich fangen auch ande-
re an, in den Taschen zu kra-
men und zu teilen, was sie
haben.

Am Ende stehen da er-
staunlicherweise volle Kör-

be, voll mit dem, was übrig
bleibt. Das ist ein Wink mit
dem Zaunpfahl: Wie wäre
es, wenn ihr selbst die Ge-
schichte fortsetzt und wei-
ter austeilt?

Bei Erntedank geht es um
Essbares. Aber auch um das,
was ich sonst noch so ernte:
eine neue Freundschaft
oder einen Erfolg im Beruf.
Die vollen Körbe in meinem
Leben. Es tut gut, da hinzu-
gucken. Und Danke zu sa-
gen. Das vertreibt die Angst
zu kurz zu kommen. Und
macht Lust zu teilen: die Le-
bensmittel – und das Glück.
Gottes Gaben. Körbeweise.

Meike von Fintel ist Pasto-
rin in der Kirchengemeinde
Heppens. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Gedanken zum Sonntag

Liebe Leserin,
lieber Leser
schreiben Sie mal dem Jan.
Aber bitte mit vollem Namen
und Adresse. Anonyme Brie-
fe werden nicht veröffent-
licht. Außerdem behält sich
Jan das Recht vor, Zuschrif-
ten zu kürzen. Noch ein Hin-
weis: Die Meinung der Re-
daktion muss sich nicht mit
dem Inhalt der Zuschriften
decken.

Lieber Jan, meine Stoßgebete
zum Himmel sind endlich
angekommen. Für mich sind
Raser und die, die auf öffent-
lichen Straßen Rennen ver-
anstalten, keine Autofahrer.
Es sind rücksichtslose,
machthaberische und unver-
antwortungslose Rüpel der
Straße. Denen muss kurz und
bündig und unwiderruflich
der Führerschein entzogen
werden.

Tritt der Fall ein, dass ein
Mensch dabei ums Leben
kommt, ist das ein bewusst
herbeigeführtes Tötungsde-
likt. Da stimme ich dem In-
nenminister Boris Pistorius
voll und ganz bei, dass da die
Höchststrafe greifen muss.
Auch das vernunftwidrige
Verhalten der Gaffer ist für
mich total respektlos. Es
zeigt mir, wie gering schät-
zend solche Leute mit dem
Schmerz und dem Leid der
Betroffenen umgehen. In

diesem Fall ist ein Führer-
scheinentzug die kleinste
Strafmaßnahme.

Darum muss endlich auf
unseren Straßen härter
durchgegriffen werden, erst
dann tritt hoffentlich eine
rücksichtsvolle Fahrweise
ein. Carola Achberger

Fritz-Frerichs-Straße 19
26382 Wilhelmshaven

Endlich härter durchgreifen
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