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Darum gehören Zigarettenstummel auf die Kippe
Umwelt  Naturschutzgruppe „Jade-Wale“ ruft zur Aufräumaktion auf der Südstrandpromenade auf

Wilhelmshaven/SG – Sie sind 
immer wieder in der Stadt 
unterwegs, um die Zigaretten-
kippen anderer Leute aufzu-
sammeln, jetzt planen  die 
Mitglieder der Wilhelmshave-
ner Naturschutzorganisatio-
nen BUND, Jade-Wale, Natur-
schutzbund und weiterer Or-
ganisationen eine gemeinsa-
me Aufräumaktion – und hof-
fen auf Unterstützung. Das 
Motto:  „Jede Kippe zählt“. 

Kippen aufsammeln – 
was ist genau geplant ?

Die Teilnehmer   treffen sich 
am Samstag, 4. Juni,  um 15 
Uhr auf der Südstrandprome-
nade, um von dort unter-
schiedliche Bereiche nach Zi-
garettenkippen abzusuchen. 
„Wir freuen uns, wenn noch 
viele Bürger spontan dazu-
kommen“, sagt der Vereins-
vorsitzende der Jade-Wale, Mi-
chael Hillmann. Das Datum 
wurde gewählt, weil es das 
Wochenende nach dem Welt-
nichtrauchertag  ist.  

Was wird für die 
Teilnahme benötigt ?

Wer sich an der Putzaktion 
beteiligen will, soll    Handschu-

Natur und für unsere Stadt.“

Warum sind die Kippen
so umweltschädlich ?

„Ein gebrauchter Zigaret-
tenfilter enthält bis zu 4000 
giftige Substanzen, ist also 
echter Sondermüll“, sagt Hill-
mann. „Nikotin zum Beispiel 
ist ein wasserlösliches, extrem 
schädliches Nervengift, das 
bei Regen innerhalb von 30 
Minuten aus dem Filter ausge-
spült wird und in das Grund-
wasser gelangt. Eine Zigaret-
tenkippe reiche aus, um 40 Li-
ter Wasser zu verunreinigen. 

Achtlos weggeschnippte 
Filter würden zudem von Vö-
geln und anderen Tieren auf-
genommen und verschluckt. 
„Der Verdauungsapparat ver-
stopft, die Tiere verhungern 
mit vollem Magen.“

Wo sind besonders häufig
Kippen zu finden ?

Vielerorts liegen die Ziga-
rettenkippen auf  Wegen und 
in der Natur. Die Aktion am 
Südstrand soll  dazu animie-
ren, regelmäßig Kippen aufzu-
sammeln. „Man kann vor der 
eigenen Haustür beginnen“, 
sagt Sabine Bartmann von den 

Jade-Walen. „In der Nähe gibt 
es bestimmt eine Ruhebank, 
eine Bushaltestelle, einen Kin-
derspielplatz oder ähnliche 
Bereiche, die für Rauchpausen 
genutzt werden.“

Was passiert nach der 
Aufräumaktion ?
 Die Organisatoren wollen für 
das Thema sensibilisieren – 
im besten Fall entsorgen Rau-
cher ihre Kippen künftig 
selbst. Es wird aber zudem ge-
meinsam mit der Stadt Wil-
helmshaven nach Lösungen 
gesucht, wie  gegen die Kippen  
zukünftig gezielt vorgegangen 
werden kann. Dafür ist es 
wichtig, besonderes betroffe-
ne Ecken zu kennen, 

Aus diesem Grund werden 
Daten gesammelt und  Fotos 
gemacht. Die Bilder können 
mit Ortsangabe und  mög-
lichst mit der Anzahl der ge-
sammelten Kippen sowie  dem 
Hashtag #whv_kippenfrei in 
die Facebook-Gruppe „Jadewa-
le“ oder auf Instagram „jade-
wale_whv“ direkt eingestellt 
oder geteilt werden. Wer sich 
in den „Sozialen Medien“ 
nicht so wohl fühlt: Das Ergeb-
nis und die Fotos können auch  
per E-Mail an jadewa-
le@gmx.de geschicht werden. 

he, Greifer, Sammelbehälter  
selber mitbringen.  Es ist keine 
offizielle Veranstaltung. Teil-

nehmer beteiligen sich eigen-
verantwortlich. „Alle Teilneh-
mer machen also gemeinsam 

privat einen Spaziergang am 
Strand und tun dabei etwas 
Gutes und Nützliches für die 

Michael Hillmann und Sabine Bartmann von 
der Wilhelmshavener Naturschutzinitiative 
Jade-Wale sind  regelmäßig unterwegs, um 
Zigarettenkippen aufzusammeln. Das Foto 

zeigt ihre Ausbeute nach einem Streifzug 
durch die Parkanlage Friedrich-Wilhelm-
Platz: Nach einer guten Stunde sammelten 
sie dort 1470 Kippen. Bild: Sabine Bartmann   

Heute Vortrag
über Schlepper
Wilhelmshaven/WZ – Über das 
Handling von insgesamt gut 
100 Schleppern in 28 europäi-
schen Häfen spricht Wulf Vol-
ker Resenhoeft, Flottenmana-
ger der Fairplay Towage Group 
am heutigen Dienstag, 31. Mai, 
um 19 Uhr im  Gorch-Fock-
Haus. Der Eintritt zur Veran-
staltung des Nautischen Ver-
eins ist kostenlos.

Gäste aus Polen und Rumänien
Kirche  Andacht mit Stipendiaten des Gustav-Adolf-Werks

Neuengroden/KAR – Erstmals 
nach zweijähriger Corona-
Pause konnte Pastor Dietrich 
Schneider in der Thomaskir-
che Neuengroden mit seiner 
Gemeinde und Stipendiaten 
des Gustav-Adolf-Werks (GAW) 
Hauptgruppe Oldenburg  wie-
der eine Andacht feiern. An-

schließend berichteten Domi-
nik Stasiak aus Włocławek 
(Polen) sowie das Ehepaar Ta-
mas und Andrea Jozsa aus 
Arad (Rumänien), die als GAW-
Stipendiaten in Leipzig Theo-
logie studieren, aus dem All-
tag ihrer Gemeinden. Der 21-
jährige Stasiak studiert in War-

schau, Tamas (23) und Andrea 
Jozsa (25) in Cluj-Napoca. Sie 
sind reformiert aufgewachsen, 
während ihr polnischer Kom-
militone bis zur Volljährigkeit 
katholisch war. Gemeinsam 
mit Pastor Schneider besuch-
ten sie auch das 178. Jahresfest 
des GAW in Delmenhorst. 

    Dominik Stasiak (v. li.), Pastor Dietrich Schneider, Tamas 
und Andrea Jozsa in der Thomaskirche. Bild: Henning Karasch   


