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WILHELMSHAVEN 

Die Briten haben ein besonde
res Talent, auch in einer nicht 
vorhandenen Krise gelassen zu 
bleiben. 
Franklin P. Jones (1887 - 1929) 
Geschäftsmann aus den USA 

So ein Käse! 
.,Die spinnen, die Römer", 
heißt es bei Asterix und Obelix. 
Diese Aussage könnte auch auf 
die Briten zutreffen, wenn man 
sich eine der wohl kuriosesten 
Veranstaltungen der Welt zu 
Gemüte führt. In Brockworth, 
der Grafschaft Gloucester
shire, findet jährlich „The Coo
per's Hili Cheese-Rolling and 
Wake" statt. Oabei stürmen die 
Teilnehmer einen etwa 180 
Meter hohen Hügel hinunter, 
um einen drei bis vier Kilo 
schweren Käselaib zu fangen. 
Oabel erreicht der Käse mit
unter eine Geschwindigkeit 
von bis zu no km/h. Zudem 
wird er bereits mit etwas Vor
lauf zum Start der „Läufer" den 
Cooper's Hili hinuntergerollt 
und ist somit unerreichbar. 

Als Sieger gelten daher der 
schnellste Mann sowie die 
schnellste Frau, die den Käse 
gewinnen. Nicht selten, so hat 
lans Bekannter Sven dank 
Videosequenzen sehen kön
nen, fliegen die Teilnehmer 
mehrere Meter durch die Luft, 
weil der Hügel so seine Tücken 
hat. Oer ein oder andere dürfte 
noch Tage später an das Event 
erinnert werden, denn Kno
chenbrüche und blaue Flecken 
sind wohl vorprogrammiert -
nicht umsonst müssen Teil
nehmer mindestens 18 lahre 
sein. So ein Käse, 
denkt sich � 

Papiercontainer 
in Flammen 
HEPPENS/WZ - Mehrere Alt
papiercontainer sind am 
Sonntag gegen 1.20 Uhr an der 
Karlstraße In Heppens in 
Brand geraten. Oie Feuerwehr 
löschte das Feuer, die Ermitt
lungen zur Brandursache dau
ern derweil noch an. Hinweise 
nimmt die Polizei entgegen 
unter ff o 44 21/9420. 

VERKEHRSHINWEISE 

WILHELMSHAVEN/WZ - In Wil
helmshaven gibt es einige Ver
kehrsbehinderungen. Hier 
eine Auswahl, 

■ Sperrung der Sengwar
der Hauptstraße bis voraus
sichtlich Freitag, 10. luni, nach 
einem Rohrbruch. Umleitung 
über die L810. 

■ Vollsperrung der Bremer 
Straße zwischen Werft- und 
Paul-Hug-Straße (bis voraus
sichtlich Ende August) 

■ Vollsperrung der Bls
marckstraße, stadtauswärts 
zwischen Werft- und Frled
rich-Paffrath-Straße (bis vo
raussichtlich 17. lunl) 

■ Sperrung der Oelchbrü
cke (Umleitung für Radfahrer 
und Fußgänger über Behelfs
brücke, für Autos über Rüs
tringer- oder Kaiser-Wllhelm
Brücke) 

■ Sperrung des Radweges 
auf dem Friesendamm von 
Kreuzug Ölhafendamm bis 
Höhe Pumpwerk Ost (bis vo
raussichtlich 15. luli) 

■ Halbseitige Sperrung 
(bis 10. lunl) und Vollsperrung 
(13- bis 21. lunl) der Wernstraße 
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Fünf Kerzen fürs grüne Herz der Stadt 
NATUR Botanischer Garten feiert Geburtstag - Neuer Standort am Stadtpark hat sich gut entwickelt

VON LUTZ RECTOR 

WILHELMSHAVEN - Dauerregen 
und wenig zu sehen gab es An
fang Juni 2017 zur Eröffnung 
des „neuen" Botanischen Gar
tens am Neuengrodener Weg. 
Leiterin Dr. Sigrid Heider erin
nert sich daran ebenso gut, 
wie an ihr damaliges Verspre
chen, er werde sich alles ent
wickeln. Am Sonntag, 12. luni, 
feiert der Botanische Garten 
fünften Geburtstag und will 
zeigen, dass die Verantwortli
chen Wort gehalten haben. 

Oass ein neu angelegter 
Garten zu Beginn noch etwas 
karg ist, liegt in der Natur der 
Sache. Trotzdem, so erzählt 
Helder, habe sich zur Eröff
nung niemand getraut, dass 
auch zu sagen . .. Wir sind 2017 
mit einem sehr nassen Jahr 
gestartet, danach hatten wir 
zwei sehr trockene. Oas hat 
viel Arbeit gemacht." 

Garten hat sich über 
die Jahre gut entwickelt 

Die Hausaufgaben wurden 
gemacht, der Botanische Gar
ten entwickelte sich sehr gut. 
Ooch dann kam 2020 Corona 
und das Kleinod blieb zwei 
lahren lang über weite Stre
cken geschlossen ... Wir sind als 
städtische Einrichtung mit 
Öffnungen während der Pan
demie sehr vorsichtig umge
gangen, haben ja da auch eine 
gewisse Vorbildfunktion", be
tont die Leitern. 

Im April 2022 folgte 
schließlich ein „Neustart" . .,In 
diesen zwei lahren hat sich 
unheimlich was getan. Viele 
Besucher sind richtig über
rascht, wie sich der Garten in
zwischen präsentiert. Wir ha
ben einen Super-Pflegezu
stand auf dem gesamten Ge
lände. Oie Mitarbeiter haben 

Gärtnermeisterin Nadine Bremberger und die Leiterin Dr. Sigrid Heider (von links) sind mit der Entwicklung des Botanischen 
Gartens am Stadtpark sehr zufrieden. BILD:BJÖRNLüeee 

WAS AM SONNTAG SO ALLES AUF DEM PROGRAMM STEHT 

Der fünfte GeburtstM des 
Botanischen Gartens, Neu
engrodener Weg 26, wird 
am Sonntag, 12. Juni, von 
11 bis 17 Uhr wie eine Mi
schung aus Neujahrsemp
fang und Saisonstart gefei
ert. Das Fest wird von Ober
bürgermeister Carsten Feist 
eröffnet, anschließend fol
gen weitere Grußworte. 

jetzt ein Bein an Oeck, weil die 
Pflege heute einfacher ist:· 

BIidungsangebot 
zum Nulltarif 

Zum Selbstverständnis des 

Viele Orgnnlsntlonen und 
Institutionen werden mit 
Infoständen vor Ort sein: die 
Jade Wale, grün & bunt, der 
Nabu, der BUND, das Wat
tenmeer-Besucherzentrum, 
die Abteilung Stadtgrün der 
Technischen Betriebe, die 
Jugendfreizeitstätte Krähen
busch und der Förderverein 
des Botanischen Gartens. 

Botanischen Gartens gehört 
auch der Bildungsauftrag. }Nlr 
wollen unsere Besucher über 
Pflanzen Informieren und sie 
motivieren, davon etwas für 
den eigenen Garten mitzu
nehmen''. sagt Helder. So Wird 

Der Förderverein bereitet 
ein Spenden-Kuchenbuffet 

vor. Besucher können sich 
gegen eine Spende dort 
selbst bedienen. Kuchen
spenden sind willkommen. 

Die Gruppe „Belt�ne"wird 

die Veranstaltung den gan
zen Tag musikalisch beglei
ten. 

etwa die Frage beantwortet, 
welche Pflanzen für die heimi
sche Tierwelt, vor allem natür
lich für Insekten, wichtig sind, 
denn genau die wachsen auch 
Im Botanischen Garten - mit 
dem gewünschten Erfolg. 

Dass der Zutritt zum Bota
nischen Garten kostenlos Ist, 
Ist ebenfalls Tell des Bildungs
auftrages. ,.Wir verstehen uns 
als nledrigschwelllge Bil
dungseinrichtung, die für alle 
zugänglich Ist, egal mit wel
chem Geldbeutel", sagt Helder. 
,.Bildung zum Nulltarif." 

Botanischer Garten Ist 
,,grünes Herz der Stadt" 

Eben die gibt es, eingebet
tet in ein buntes Programm, 
auch am kommenden Sonn
tag, 12. Juni, wenn das „grüne 
Herz der Stadt", wie die Leite
rin den Botanischen Garten 
gerne nennt, von ll bis 17 Uhr 
seinen fünften Geburtstag fei
ert (siehe Extra-Kasten ). 

Gefragte Logistikflächen am Port Mit 0,9 Promille 
frontal in 
geparktes Auto JADE•WESER•PORT P3 investiert im Güterverkehrszentrum - Mit Photovoltaikanlagen 

WILHELMSHAVEN/HL - Mit den 
rund 140 ooo Quadratmetern 
weitere Loglstlkfläche Im Gü
terverkehrszentrum (GVZ) am 
lade-Weser-Port - Deutsch
lands einzigem Tiefwasserha
fen - kann das Team der Mar
ketinggesellschaft um Ge
schäftsführer Andreas Bull
wlnkel einen weiteren Ansied
lungs-Erfolg für sich verbu
chen. Aktuell sind damit rund 
100 Hektar sind vermarktet 
(Erbbaurechtsverträge ge
zeichnet) und somit noch et
wa 55 Hektar verfügbar. 

Im Gespräch mit dieser Zei
tung hatte er sich mit Blick auf 
die Entwicklung im GVZ be
reits Anfang des lahres opti
mistisch gezeigte .,Ich sehe In 
drei bis vier lahren wirklich 
gute Chancen auf eine Vollver
marktung der Flächen - bis 
auf die ein oder andere kleine
re Lücke''. so Bullwinkel im Ja
nuar. Es sei an der Zeit, die von 
Beginn an vorgesehene Erwei
terungsfläche Voslapper Gro
den Süd anzugehen. 

Eine Besonderheit des nun 
von P3 geplanten Projekts sei, 
dass in einer der drei Hallen 
unter Berücksichtigung be
sonderer baulicher Vorausset-

Die Dächer der drei großen Hallen sollen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. 

zungen zu schützende Zollgü
ter untergebracht werden kön
nen, heißt es in der Mitteilung 
weiter. Für die Verladung sper
riger Frachtgüter baue das 
Unternehmen zudem größere 
Tore ein. Zudem statte der Ent
wickler alle Oächer mit Photo
voltaikanlagen aus. Oie Hallen 
werden eine lichte Höhe von 

12 Metern, 17 ebenerdige Tore 
und 111 Oberladebrücken be
sitzen. 

Zufrieden über die weitere 
Ansiedlung im Wllhelmshave
ner GVZ äußert sich auch 
Bernd Althusmann (CDU), 
Niedersachsens Wirtschafts
minister und Aufsichtsrats
vorsitzender der CTW JWP-M, 

BILD· P3 LOGISTIC PARKS 

„Die anstehende Investition in 
rund 140 ooo Quadratmeter 
vermietbare Loglstiklläche 
durch einen der führenden 
lmmoblllenentwlckler in 
Europa unterstreicht die Inter
nationale Bedeutung des Jade
Weser-Pons und des mariti
men Standorts Niedersach
sen:· 

WILHELMSHAVEN/SANDE/OLDEN

BURG/FJH - Wegen Trunken
heit und vorsätzlicher Gefähr
dung des Straßenverkehrs ist 
eine 21-Jährige aus Sande vor 
dem Oldenburger Landgericht 
zu einer Teilnahme an einem 
Verkehrsdelikte-Seminar so
wie einer dreimonatigen Füh
rerscheinsperre verurteilt 
worden. Die Staatsanwalt
schaft hatte gegen das Urteil 
des Amtsgerichts Jever, das ein 
dreimonatiges Fahrverbot we
gen „fahrlässiger· Gefährdung 
ausgesprochen hatte, Beru
fung eingelegt. Nun muss die 
Frau nochmals drei Monate 
auf ihren Führerschein war
ten. 

Im Januar war sie mit ihrem 
Auto zum Feiern nach Wil
helmshaven gefahren, wollte 
dort ihren Pkw später stehen 
lassen. Allerdings wurden in 
der Nacht die Seitenscheiben 
eingeschlagen. Da die Polizei 
meinte. sie müsse das Auto si
chern, wollte sie nun nach 
Sande zurück. Auf dem Weg 
verlor sie dann die Kontrolle 
über ihr Auto und raste frontal 
gegen ein parkendes Fahrzeug 
- mit einem Blutalkoholwert 
von 0,9 Promille. 
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