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Wenn jeder dem anderen 
helfen wollte, wäre allen 
geholfen.
Marie von Ebner-
Eschenbach (1830-1916) 
österreichische Erzähle-
rin, Novellistin

f

Helfen
Jans Freundin Christel 
und ihr Mann sind häufig 
auf das Taxi angewiesen. 
Denn Christels Mann 
sitzt mittlerweile im Roll-
stuhl. Mit dem Bus zu 
fahren, ist für die beiden  
zu beschwerlich, denn 
sie sind  über 80 Jahre alt. 

Viele Fahrer sind 
dann auch sehr nett, 
nehmen die Rampe  raus 
und schieben Christels 
Mann in das Taxi hinein. 
Insbesondere die Men-
schen mit Migrations-
hintergrund seien sehr 
hilfsbereit, erzählt Chris-
tel Jan. Selbst wenn sie 
nur auf der Straße vorbei 
liefen, böten sie ihre Hil-
fe an. 

Doch immer wieder 
gibt es leider  Fahrer, die 
Christel extra bitten 
muss, die Rampe  auszu-
fahren und ihren Mann 
hochzuschieben. Für sie 
selbst sei das zu anstren-
gend. Denn sie habe da-
für in ihrem Alter einfach 
nicht mehr die Muskel-
kraft in den Armen, be-
richtet Christel traurig. 
Es wäre schön, wenn sie 
nicht immer extra um 
Hilfe bitten müsste. 
Das findet auch

Schweinswale: Wo tauchen sie denn?
NATUR Was während der Schweinswaltage eine Woche lang in Wilhelmshaven geboten wird

 Es ist die dritte  Auflage. 
Die Aktionstage finden  
überregional immer 
mehr Resonanz. Die 
Menschen zieht es zur 
Küste.

WILHELMSHAVEN/MM – 
Schweinswale  aus der Nähe 
sehen zu können, ist einmalig 
an der  Küste. Das  Watten-
meer-Besucherzentrum ver-
anstaltet in Kooperation mit 
der Wilhelmshavener Touris-
tik und Freizeit, der National-
parkverwaltung, der Aktions-
gruppe „JadeWale“, der Nord-
see GmbH, dem Verein Bre-
mer Weserkahn Franzius  und 
dem Wattenmeersekretariat    
zum dritten  Mal   Schweins-
waltage.

Das Besucherzentrum lädt 
zu Entdeckungen vom Süd-
strand aus ein:  heute und 
morgen von 10 bis 19 Uhr, am 
Samstag  von 11 bis 20 Uhr so-
wie am Sonntag von 11 bis 17 
Uhr. Am Wochenende, jeweils 
von 13 bis 16 Uhr, heißt es: 
„Wal, da bläst er!“. Hinrich 
Janßen und Dirk Arnskötter 
werden als „Walausrufer“ am 
Südstrand und am Helgoland-
kai zur Ausschau nach den  
Säugetieren animieren.

Vom Holz zum Wal: In der 
Zeit von heute bis zum Sams-
tag, 13. April,  wird der Künst-
ler Torsten Schütt aus Friede-
burg-Horsten jeweils ab 10.30 
Uhr vor dem Eingang des Be-
sucherzentrums am Süd-
strand 110 b aus einem gro-
ßen Eichenstamm eine Holz-

skulptur in Form eines 
Schweinswals schaffen. 

Erlebnisfahrten in den Ja-
debusen mit der „Harle Ku-
rier“ gibt es  heute, morgen 
und Samstag jeweils ab 11 Uhr 
sowie am Sonntag um 13 Uhr.

Ein  Frühstücksbuffet wird 
am Sonntag, 9.30 bis 12 Uhr, 
im Wattenmeer-Besucher-
zentrum angeboten. Ab 11 
Uhr berichtet  der  Walexperte 
und Tierarzt Jan Herrmann im 
Dachgeschoss unter dem 
Motto „Halt mal die Luft an! – 
Atmen und Tauchen bei 
Schweinswalen“. Der Vormit-

tag wird musikalisch durch 
die Band „JazzMates“  beglei-
tet (Anmeldung: Tel. 91 07 33).

Am Samstag, 13. April,  von 
15 bis 15.45 Uhr wird im Besu-
cherzentrum  der ARD-Doku-
mentarfilm „Wale vor unserer 
Küste“ von Holger Vogt ge-
zeigt. Die Naturreportage 
dringt  mit bewegenden Bil-
dern in die Welt der Wale vor  
und macht deutlich, warum 
es auch an Nord- und Ostsee 
wichtig ist, sich um ihren 
Schutz zu kümmern.

 Mitglieder der Aktions-
gruppe JadeWale bieten einen   

Der Weserkahn „Franzius“ ist seit Februar 2018 Partner des 
Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. FOTO: WBZ

informativen Spaziergang 
unter dem Motto „Watt’n 
Schnack“ am Samstag von 16 
bis 17.30 Uhr, an. Zweimal  
heißt es „JadeWale-Fotowalk“ 
– am Sonntag  von 13 bis 15
Uhr oder am Dienstag  von 16
bis 17.30 Uhr. Mitglieder der
Aktionsgruppe „JadeWale“
wollen mit den Teilnehmern
alles fotografieren, was vor die
Objektive schwimmt, hüpft
oder flattert. Der Schwer-
punkt liegt auf dem Thema
„Fotografie an der Küste!“. Die
Teilnehmer  benötigen zumin-
dest ein Smartphone oder jeg-
liche Art von Fotokamera, um
teilnehmen zu können. Treff-
punkt ist das Besucherzent-
rum (Anmeldung für  Spazier-
gang und  Fotoausflüge, Tel.
91 07 33).

Am Sonntag, 14. April, 16 
bis 17 Uhr, wird das Stück 
„Die Schnecke und der Bu-
ckelwal“ vom Puppentheater 
Pulcinella aufgeführt. 
Es ist ein offenes 
Figurentheater 
nach Julia Do-
naldson und 
Axel Scheffler 
für Kinder ab 
vier Jahren.

Am Sonn-
tag von  19 bis 
20.30 Uhr hält 
der Naturfoto-
graf Frank Blache 
auf Einladung der 
Aktionsgruppe Jade-
Wale im  Besucherzentrum am 
Südstrand einen reich bebil-
derten Vortrag.  Seit fast 25 
Jahren ist er auf allen Konti-
nenten unterwegs, um die 

Meeressäuger  zu fotografie-
ren. Der Eintritt ist kostenlos.

Imke Zwoch von der Natio-
nalparkverwaltung Nieder-
sächsisches Wattenmeer liest 
am Montag, 15. April,  18 bis 19 
Uhr, unter dem Pottwal-Ske-
lett in der Walausstellung des 
Wattenmeer-Besucherzent-
rums aus dem mehrfach aus-
gezeichneten Kinderbuch 
„Sams Wal“ von Katherine 
Scholes. Die Teilnahme an der 
Lesung ist kostenlos und für 
Kinder bis zum Alter von 
zwölf Jahren geeignet. 

Zum Inhalt: Was macht 
man, wenn man einen ge-
strandeten Wal findet? Bei 
einem Strandspaziergang mit 
Hündin Lucy entdeckt der 
Junge Sam einen hilflos auf 
dem Sand liegenden Wal. Er 
stellt fest, dass der seltsame 
„Hai-Wal“ noch lebt. Wenn er 
den Wal retten will, braucht er 
die Hilfe seines erwachsenen 

Freundes Angus.
Nachstehend al-

le Termine für die 
Segeltörns mit 

der „Franzi-
us“: am Sams-
tag um 11 
und um 17 
Uhr, am 
Sonntag um 
12 und um 

15.30 Uhr so-
wie am Montag, 

15. April, um 14
Uhr. Die Franzius wur-

de als Bildungs- und Freizeit-
schiff Ende der 1990er-Jahre 
in Bremen-Vegesack nach 
dem Vorbild der traditionellen 
Weserkähne gebaut.  
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