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Ein Gefühl, kaum in Worte zu fassen
MARINE Fregatte „Hessen“ kehrte am Samstag nach fünfeinhalb Monaten in den Heimathafen zurück

Bei Besatzung und Ange-
hörigen flossen Freuden-
tränen. Eine Trachtenka-
pelle aus Isny im Allgäu 
sorgte für Musik. 

VON MICHAEL HACKER

WILHELMSHAVEN – Abschied 
nehmen fällt immer schwer, 
doch die Freude, eine gewisse 
Zeit überstanden zu haben, ist
dafür um so größer. So ging es 
am Samstag auch den Sol-
daten der Fregatte „Hessen“ 
mit ihrem Kommandanten, 
Fregattenkapitän Olliver Pfen-
nig. Nach rund fünfeinhalb 
Monaten im Mittelmeer kehr-
ten sie gestern in ihren Hei-
mathafen zurück.

Begrüßt von gut 500 Fami-
lienangehörigen, Freunden 
und Bekannten erreichten sie 
pünktlich um 10 Uhr den Ma-
rinestützpunkt. Während die 
Trachtenkapelle aus Isny im 
Allgäu für musikalische 
Unterstützung sorgte, konn-
ten es die Angehörigen kaum 
mehr erwarten, ihre Liebsten 
wieder in die Arme zu schlie-
ßen. Unter ihnen auch Christa 
Meewes-Wagner. Sie war am 
Morgen extra um 6 Uhr aus 
Kiel losgefahren, um ihren 
Sohn zu empfangen.

„Die Freude ist groß. Vor al-
lem, dass er und die gesamte 
Besatzung gesund zurückkeh-
ren. Es war sein zweiter Ein-
satz – man kann es immer 
kaum in Worte fassen“, er-
zählt sie mit Freudentränen in 

Menschen, die immer daran 
denken, was andere von ih-
nen halten, wären sehr über-
rascht, wenn sie wüßten, wie 
wenig die anderen über sie 
nachdenken.  
Bertrand Russell   (1872-1970),  
britischer Philosoph, Mathe-
matiker und Logiker 

Großes Lob  
Ein erfreuliches Erlebnis in 
einer schmerzhaften Situation 
hatte kürzlich Jans Freundin 
Anne-Marie. Auf dem Fußweg 
zum Rathausplatz stolperte sie 
an der Rüstringer Straße über 
einen hochstehenden Stein 
und stürzte. Zwei Männer eil-
ten herbei, halfen ihr auf. Eine 
Anwohnerin bot ihr sogar 
einen Stuhl in ihrer Wohnung 
an und ein Getränk. „Ich wur-
de dann abgeholt und ins 
Krankenhaus gebracht“, er-
zählt sie Jan.  Kaum dort ange-
kommen, wurde sie direkt 
medizinisch versorgt und er-
hielt kurz darauf auch schon 
ein Zimmer auf der Station 
von Dr. Ritterstieg. „Ich kann 
nur sagen, wenn es ein Hotel 
wäre, würde ich fünf Sterne 
vergeben. Ein großes Lob 
auch an die Schwestern. Auf 
dieser Station trägt alles zur 
Gesundheit bei“, ist Anne-
Marie glücklich. Da sie an 
dem Tag des Sturzes unter 
Schock stand, habe sie sich  für 
das Engagement der Leute gar 
nicht bedankt.  „Dass möchte 
ich auf diesem Weg nachholen 
und  allen Helfern recht herz-
lich danken – den beiden 
Männern, der Anwohnerin 
und dem Team im Kranken-
haus“, sagt Anne-Marie. Dabei 
ist ihr gerne behilflich
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Plastikflut schlägt hohe Wellen
UMWELT BUND-Jugend mit Kunstwerk in der Marktstraße

WILHELMSHAVEN/MH – Mit 
einer besonderen Skulptur 
machte die BUND-Jugend 
gestern im Zuge der Piratenci-
ty erneut auf das Thema Plas-
tikmüll aufmerksam. Wie be-
reits vor Wochenfrist präsen-
tierten sie eine „Welle“ in der 
Marktstraße, die überwiegend 
aus Verpackungsmaterialien 
und anderen Einwegartikeln 
aus Plastik besteht. Bei der 
Umsetzung wurden sie von 
Mitgliedern der BUND-Kreis-
gruppe Wilhelmshaven sowie 
der „JadeWale“ unterstützt.

„Wir sammeln nicht nur 
beim ‚Coastal Cleanup’ – einer 
internationalen Meeres-
schutzaktion –   und beim 
Frühjahrsputz, sondern 
eigentlich das ganze Jahr 
über“, erzählt Marcel Kern 
von der BUND-Jugend Wil-
helmshaven. „Unser Ziel ist 
natürlich, dass wir irgend-
wann nichts mehr aufsam-
meln müssen, weil keiner 

mehr was in die Landschaft 
schmeißt.“ Das klappt nur, 
wenn die Menschen ein ande-
res Bewusstsein dafür entwi-
ckeln. Deshalb machen wir 
dieses Problem mit Aktionen 
wie unserer Plastik-Welle 
sichtbar.“

Aufmerksamkeit erzeugen 
und so mit den Menschen ins 
Gespräch kommen – das 
funktioniert. Während Marcel 
unermüdlich bastelt, klären 
seine Kollegen ebenso gedul-
dig neugierige Zuschauer 
über den Hintergrund der Ak-
tion auf. „Jährlich landen in 
Ozeanen und anderen Gewäs-
sern Tausende Tonnen Müll, 
von denen 60 Prozent aus 
Kunststoff bestehen. Kunst-
stoffe sind für das Leben im 
Meer sehr gefährlich, sie töten 
pro Jahr mehr als eine Million 
Vögel, über 100 000 Robben, 
Schildkröten und Wale sowie 
eine riesige Anzahl von Fi-
schen“, erzählt Jenny. 

Die Tiere fressen Plastiktei-
le und verhungern dann mit 
vollem Magen, strangulieren 
sich an Netzresten und ande-
ren Plastikfasern. Genau sol-
che Produkte kamen bei der 
zweistündigen Sammelaktion 
am Banter See zum Vorschein, 
die in diesem Kunstwerk ver-
arbeitet wurden.

Im Gegensatz zur ersten 
Präsentation vor einer Woche, 
luden gestern noch einige 
Modifikationen zum Mitma-
chen ein. „Wir haben ver-
schiedene Hashtags (Schlag-
worte, d. Red.) erarbeitet, die 
auf das Plastikproblem hin-
weisen. Zudem gibt es ein 
kleines Surfbrett aus Holz, da-
mit Gäste sich auch auf unse-
re Welle stellen und fotogra-
fieren lassen können“, erklär-
te Rainer Büscher.

Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter 
@www.bund-wilhelmshaven.de
@www.bundjugend.de

Am Stand der BUND-Jugend Wilhelmshaven konnte ein Gebilde aus gesammelten Müllteilen 
begutachtet werden, auf dem sich Marcel Kern positionierte. WZ-FOTO: HACKER

den Augen. Nur wenige Meter 
entfernt stehen Ehefrauen mit 
kleinen Kinder, die lautstark
nach ihren jeweiligen Vätern 
rufen. „Papa, Papa“, ist zu hö-
ren, die kleinen Hände zap-
peln wie verrückt. Doch etwas 
Geduld ist dann doch noch 
gefragt. Einerseits drückt der 
Wind die Fregatte immer wie-
der weg von der Pier. Anderer-
seits kann nach dem Festma-
chen die  Stelling  nicht ange-
bracht werden, da an Land 
eine Leitplanke den Weg ver-

sperrt. Handwerkliches Ge-
schick ist gefragt, denn das 
Seitenteil klemmt, die Flex 
muss her. Schließlich, nach 
einer gefühlten Ewigkeit, ist es 
geschafft. Soldaten und Ange-
hörige liegen sich in den Ar-
men, Tränen fließen.

Auch bei Fregattenkapitän 
Pfennig, der seine Frau Katrin 
sowie seine Tochter in die Ar-
me schließt. „Es war ein sehr 
spannender und zäher Ein-
satz, bei dem die Soldatinnen 
und Soldaten Herausragendes 

geleistet haben. Besonders 
wichtig war dabei auch, dass 
wir eine Familienzusammen-
führung ermöglichen konn-
ten, die uns allen neue Kraft 
gegeben hat, unsere Aufgaben 
zu bewältigen.“

In der Ägäis hatte  sich die 
„Hessen“ der „Standing Nato 
Maritime Group 2“ (SNMG 2) 
angeschlossen, um die Anrai-
nerstaaten bei der Bekämp-
fung der Schleuser und illega-
len Migration zu unterstüt-
zen. „In diesem politisch 

hochbrisanten Einsatz konnte 
die ‚Hessen’ als Führungs-
schiff ihre Fähigkeiten ein-
drucksvoll unter Beweis stel-
len“, so Pfennig, der froh ist,  
dass während ihres Einsatzes 
kein Flüchtling ums Leben 
kam. Insgesamt legte das 
Schiff, das auch die Häfen von 
Izmir (Türkei) oder Thessalo-
niki (Griechenland) ansteuer-
te, mehr als 31 850 Seemeilen 
zurück. Anfang September lief 
die „Hamburg“ aus, um die 
Fregatte „Hessen“ abzulösen.

Unter den Klängen der Trachtenkapelle aus Isny im Allgäu wurde die „Hessen“-Besatzung daheim begrüßt. WZ-FOTO: HACKER

WZ vom 30.09.2019


