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Das schreib ich mal dem Jan

Gedanken zum Sonntag

Was guckst du?

1917

VON DORIS MÖLLENBERG

W

Lieber Jan, diese Aufnahmen vom stimmungsvollen Sonnenuntergang am Südstrand möchte ich Dir nicht vorenthalten. Die
herabgleitende Sonne setzte sich scheinbar
sanft auf die Hotels am Südstrand und ver-

schwand dann langsam hinter ihnen. Ein Anblick, der uns in den nächsten Tagen bei leider regnerischen Aussichten möglicherweise verwehrt bleibt. Frank Holland-Moritz,
Papingastraße, Wilhelmshaven

Liebe Leserin,
lieber Leser
schreiben Sie mal dem Jan.
Aber bitte mit vollem Namen
und Adresse. Die Meinung
der Redaktion muss sich
nicht mit dem Inhalt der Zuschriften decken.

as guckst du?!“ So lautete der Titel einer bekannten Fernseh-Comedysendung. Ja, was und wohin
wir gucken, ist heutzutage
in unserem Leben in vielfacher Weise ganz wichtig geworden. Alle möglichen Anbieter möchten, dass wir auf
sie blicken, auf das, was sie
zu bieten haben.
Und wir Menschen stehen oft genug in der Gefahr,
überhaupt unseren Selbstwert danach zu bestimmen,
wie andere Menschen uns
angucken, wie sie uns beäugen und beurteilen. In den
Augen anderer bestehen zu
können, dort so zu erscheinen, wie wir uns auch selber
gerne sehen, das ist uns
wichtig. Ja, dafür tun wir
dann mitunter auch einiges,
richten unser Verhalten danach aus, dass andere das
von uns denken, was sie
nach unserem Wunsch auch
von uns denken sollen.
„Was guckst du?“ – So
werden wir auch am morgigen Sonntag Okuli gefragt.
„Oculi mei“ – meine Augen,
so beginnt der Introitus dieses Sonntags, in dem es genau um diese Frage geht:
Was guckst du? Wohin
guckst du, von wem erwartest du was, wenn du irgendwo hinguckst? Und
wessen Blick ist dir umgekehrt wichtig, von wem
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möchtest du wie angeguckt
werden?
„Meine Augen sehen
stets auf den Herren“, auf
ihn, den Gekreuzigten.
Wenn wir dahin gucken,
wird das gewiss nicht ohne
Folgen bleiben. Dann wird
für uns nicht mehr der Blick
auf die anderen entscheidend sein, was sie über uns
denken, weil wir wissen,
dass allein dies zählt, dass
er, der Gekreuzigte, uns liebevoll anblickt.
Wenn wir auf ihn, Christus, blicken, dann dürfen
wir aufatmen, dann braucht
uns um unsere Zukunft
nicht mehr bange zu sein,
dann dürfen wir uns von
Herzen freuen an der Liebe,
die in seiner Lebenshingabe
zum Ausdruck kommt.

Die Lachmöwe im Wandel der Zeit

Lieber Jan, braucht Wilhelmshaven so etwas wirklich? Bereits kurz nach der
Aufstellung der RadfahrerAbfallbehälter werden diese
zweckentfremdet. Wie auf
dem Foto gut zu erkennen
ist, entsorgt so mancher
quasi im Vorbeifahren gleich
seinen kompletten Müll. Jeder umweltbewusste Radfahrer wird gerne absteigen,
um etwas in einem normalen
Müllbehälter zu entsorgen.
Andererseits werden Radfahrer, die dieses während

der Fahrt erledigen, kaum
anhalten, um vielleicht doch
nicht in den Behälter getroffenen Müll aufzuheben. Für
das Herrichten des Abfallplatzes mit Betonsockel und
Pflasterung hätte man so
manches Schlagloch flicken
können. Ich glaube, dass
mit mir viele Radfahrer für jedes geschlossene Schlagloch dankbar wären und auf
solchen „Müll“ wie diese Behälter gut verzichten können! Uschi Fischer, Fichtestraße 4, Wilhelmshaven

Lieber Jan, es wird Frühling
und bald sind sie wieder hier,
die Lachmöwen. Man erkennt sie sofort am schwarzen Kopf, den leuchtend roten Beinen und dem durchgängig roten Schnabel.
Aber stimmt das? Waren
die Lachmöwen im Winter
weg? Nein! Wir haben hier an
der Küste das ganze Jahr über
Lachmöwen. Doch es ist
nicht sicher, dass alle Tiere
die wir im Winter sehen auch
die Gleichen wie die im Sommer sind. Denn die Lachmöwe (Larus ridibundus) ist je
nach Nahrungsangebot ein
Standvogel oder ein Zugvogel. Und dann kommt hinzu,
dass die Vögel im Schlichtkleid – schlichtweg – anders
aussehen.
Im Winter sind die Lachmöwen eher unscheinbar.
Zum weißgrauen Gefieder
und den roten Beinen haben
sie dann an ihrem roten
Schnabel eine schwarze Spitze. Bei genauerem Hinsehen
erkennt man eventuell noch
die schwarzgrauen Ohrflecken. Aber das ist alles nichts
zum Prachtkleid und so nehmen in den kalten Monaten
viele Spaziergänger die Lach-
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möwe nicht bewusst wahr.
Der Wandel vollzieht sich
ab Anfang März. Das Prachtkleid wird jetzt dringend gebraucht, denn es beginnt die
Balz und anschließend folgt
die Brut. Und ohne den
schwarzen Kopf haben Lachmöwen keinen „Zutritt“ zum
Brutplatz. Aber diesen „Ausweis“ bekommen die Tiere
erst im dritten Lebensjahr.
Heute sind Lachmöwen
fast weltweit, bis auf die Antarktis, an allen Gewässern zu
finden. Doch Lachmöwe ist
nicht gleich Lachmöwe. Es
gibt sechs Gattungen mit fast
50 Arten.

Die Vögel sind Allesfresser. Von Insekten, Würmern
und Fröschen über Fische
und Krebse bis hin zu Körnern und Aas steht alles auf
der Speisenkarte. Gerne machen die Lachmöwen auch
leichte Beute, wenn in Parks
Enten und Schwäne gefüttert
werden.
Lachmöwen können bis
zu 25 Jahren alt werden. Mit
einer Größe von 35 cm bis 38
cm und einem Gewicht von
250g bis 350 g ist sie die
kleinste in Europa beheimatete Möwenart.
Michael Hillmann
Wilhelmshaven

Seminare und Vorträge an der Volkshochschule – Tabellenkalkulation und Französischkurs

WILHELMSHAVEN/ROS – Island

und Côte d’Azur, Tabellenkalkulation und Französisch: In
der kommenden Woche bietet
die Volkshochschule Wilhelmshaven neue Kurse und
Vorträge. Die Veranstaltungen
finden, soweit nicht anders
genannt, im Hans-BeutzHaus in der Virchowstraße 29
statt. Anmeldungen unter Tel.
16 40 00.
Zwei neue Veranstaltungen
stehen am Dienstag, 21. März,
auf dem Programm. Einen
kompakten Einblick in die Tabellenkalkulation Excel gibt

Michael Menze in einem
Grundlagenkurs ab 18.15 Uhr.
Über drei Termine zeigt er im
Projekthaus Schellingstraße
19, wie man Tabellen erstellt,
formatiert und dabei typische
Fehler vermeidet. Über Island
berichtet Peter Fabel ab 18.30
Uhr in einer Bild- und Filmreportage. Gezeigt wird eine faszinierende Landschaft mit
brodelnden Schlammtöpfen,
Geysiren, vereisten Wasserfällen und menschenleeren Fjorden. Höhepunkt sind spektakuläre Aufnahmen des Vulkanausbruchs am Eyjafjallajö-

kull, der im April 2010 mit seiner Aschewolke den Flugverkehr über Teilen Europas
lahmlegte.
An die Côte d’Azur führt
Klaus Kirmis in seiner Bildreportage am Mittwoch, 22.
März, ab 19 Uhr. Eine reizvolle
Felsenküste im hellen Licht
des Südens, mondäne Küstenstädte und ruhige Bergdörfer haben Künstler an die
französische Riviera gezogen.
Auf den Spuren von Renoir,
Monet, Picasso, Matisse und
Chagall geht es nach Nizza,
Antibes und in die Gärten der
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Der Wunsch der Wilhelmshavener Bevölkerung, daß dem Saal des
Gesellschaftshauses ein
Rahmen gegeben wird,
der der Bedeutung und
Würde der politischen
und kulturellen Veranstaltungen
entspricht,
wird nun durch besondere Umstände und die Initiative des Stadtrates
Seiffe Wirklichkeit. Unter
der ehemaligen Saaldecke zogen fleißige Handwerker eine neue ein.
Zweckentsprechend angeordnete
Lichtrinnen
und -schalen werden
dem Saal eine indirekte
Beleuchtung geben, der
unter Hinzuziehung der
Empore elfhundert Personen Platz bietet.

1967

Bilder vom Vulkanausbruch und Bericht über Syrien
KURSE

Als
Lebensmittelschwindler wurde ein
17jähriger Bursche aus
dem Stadtteil Heppens
verhaftet. Der junge
Mann nahm Bestellungen auf alle Lebensmittel
wie Butter, Eier und
Speck entgegen, ohne in
der Lage zu sein, die Waren liefern zu können.
Ihm kam es nur auf die
Anzahlung an, die die Besteller zu leisten hatten.
Es ist festgestellt, daß
ihm
einem Fall 70
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1 der Besind. Eine
Liste
steller liegt vor, da der
Bursche alle Bestellungen sauber aufzeichnete.
Wieviel Personen aber
geschädigt sind, steht
noch nicht fest. Wie kann
bloß heute noch jemand
auf solchen Schwindel
hereinfallen!

Villa Rothschild.
Perfekt für die Urlaubsvorbereitung ist der Französischkurs „Bon voyage“ mit Anne
Struve-Rivalain ab Donnerstag, 23. März. Ziel des Kurses
über fünf Termine ist es, sich
auf Reisen am Flughafen, im
Hotel oder im Restaurant verständigen zu können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Was die syrische Katastrophe für Deutschland bedeutet, berichtet Kristin Helberg
bei einem Vortrag mit Lesung
und Diskussion am Freitag,

24. März, ab 18.30 Uhr. Die
Journalistin und Autorin hinterfragt typische Erwartungen
an jene Syrer, die in Deutschland Fuß fassen wollen und
erklärt, was sie sich erhoffen.
Wie Langbögen gebaut und
benutzt werden, vermittelt
Horst Ukena in einem Wochenend-Workshop ab Sonnabend, 25. März. An zwei Tagen entstehen aus Rohlingen
robuste Bögen in Handarbeit,
eine Sehne sowie Pfeile. Los
geht es um 9 Uhr, Material
und Werkzeug werden gestellt.

Die Bewohner Wilhelmshavens
wurden
über Radio vor einer drohenden Sturmflut gewarnt. Das Wasser stieg
ab Mittag unaufhaltsam.
Die Ankündigung zog
viele Bürger, aber auch
Besucher aus dem Landkreis ans Wasser. Die geschlossenen Deichtore,
die überfluteten Strände
wurden bestaunt. Der
Sturm war jedoch so
stark und eiskalt, daß die
meisten schnell wieder in
ihre Wagen oder den Bus
flohen.

1992

Eine lange vorgesehene
Planung wird in die Tat
umgesetzt. Der Hannover-Kai im Nordhafen erhält einen Gleisanschluß.
Für die etwa 600 Meter
lange Strecke sind Investitionen in Millionenhöhe erforderlich. Dann
können die Züge aus
Richtung Südstadt und
Arsenal über die Abzweigung hinausfahren und
nach dem Umlegen der
Weiche zum Kai fahren.
¤

Eine der letzten erhalten gebliebenen Schmieden in Friesland ist die
von Heinrich Eggers in
Sande, Ortsteil Altenhof.
Die Gemeinde Sande hat
dem 88jährigen Ruheständler das Werkstattinventar jetzt abgekauft.
Die Werkstatt soll in
einem Teil der Scheune
des Gutes Marienhausen
wieder aufgebaut werden. Dem passionierten
Heimatkundler Pickert
ist daran gelegen, daß die
museumsreife Werkstatt
erhalten bleibt.

