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Bei ihr lösen Schweinswale  Glücksgefühle aus
EHRENAMT Tina Hillmann engagiert sich in der Arbeitsgruppe JadeWale – Große Naturverbundenheit von Klein auf

Seit zehn Jahren ist das 
Wattenmeer vor unserer 
Küste Unesco-Weltna-
turerbe. Die „Wilhelms-
havener Zeitung“ stellt 
montags Wegbegleiter 
dieses Jubiläums vor.

VON KRISTIN HILBINGER

WILHELMSHAVEN – Wenn Men-
schen respektlos mit Tieren 
oder der Natur umgehen, 
dann ärgert sich Tina Hill-
mann maßlos darüber. Die 
23-Jährige hat dafür kein Ver-
ständnis. Sie ist von Klein auf 
immer in der Natur unterwegs 
gewesen und fühlt sich  ihr 
sehr verbunden. 

Ihr Vater Michael Hillmann 
ist Naturfotograf und hat sei-
ne Tochter mit seiner Faszina-
tion angesteckt. Auch er ge-
hört zur Gruppe JadeWale. 
„Wenn wir im Meer baden ge-
hen, sind wir zu Gast im Le-
bensraum der Tiere. Das muss 
man sich klar machen und so 
sollte man sich auch verhal-
ten“, sagt Tina Hillmann.

Sie schwärmt ganz beson-
ders für Schweinswale. Die 
Tiere kommen im Watten-
meer vor. „Im Weltnaturerbe, 
das wir hier genau vor unserer 
Haustür haben“, sagt sie be-
geistert. Leider sei das vielen 
Menschen gar nicht bewusst. 
Um das zu ändern, tritt die 
Arbeitsgruppe JadeWale an. 

Regelmäßig sind die fünf 
Mitglieder der Gruppe am 
Strand unterwegs. Wenn sich 
jemand falsch verhält, zum 
Beispiel seinen Müll in die 

Umwelt wirft, sprechen sie 
ihn an und klären ihn über die 
Folgen seines Handelns auf. 
Sie beteiligen sich an vielen 
Veranstaltungen mit Infostän-
den, bieten Spiele zum Thema 
für Kinder an. „Wir haben 
zum Beispiel ein Angelspiel 
selbst gebaut. Darin befinden 

sich Holzfische und Plastiktei-
le. Wenn die Kinder die 
Gegenstände und Fische ge-
angelt haben, sehen sie selbst 
die Relation von Müll zu Tie-
ren und werden zum Nach-
denken angeregt“, erklärt Tina 
Hillmann. 

Den Fokus ihrer Arbeit hat 

die Gruppe auf den Schweins-
wal gelegt. In Zusammen-
arbeit mit der Nationalpark-
verwaltung und dem Unesco-
Weltnaturerbe Wattenmeer 
Besucherzentrum organisiert 
sie im kommenden Jahr die 
vierten Schweinswaltage. Vom 
3. bis zum 9. April wird es 

unter anderem wieder täglich 
„Whale Watching“-Exkursio-
nen von Land und vom Schiff 
aus geben. 

An die Schweinswaltage in 
diesem Jahr erinnert sich Tina 
Hillmann noch sehr gut. Bei 
einer Fahrt mit der „Harle Ku-
rier“ sei sie den Tieren ganz 

Tina Hillmann engagiert sich ehrenamtlich in der Arbeitsgruppe JadeWale.  WZ-FOTO: LÜBBE

nah gekommen. „Ein Mutter-
tier und ein Kleines sind ganz 
dicht neben dem Schiff herge-
schwommen. Das war fantas-
tisch“, schwärmt die junge 
Frau. 

Um einen Schweinswal zu 
sehen, gehören allerdings 
auch etwas Glück und jede 
Menge Geduld dazu. Denn die 
Tiere zeigen sich nur sehr kurz 
an der Wasseroberfläche. 
„Vorher kräuselt sich das Was-
ser, dann tauchen sie kurz auf 
und sind auch schon wieder 
verschwunden“, sagt die Jade-
städterin. Man könne sie und 
ihre Mitstreiter deshalb oft 
dabei beobachten, wie sie am 

Strand stehen und scheinbar 
stundenlang aufs Wasser 
schauen. „Man nennt uns 
auch manchmal schon ,die, 
die aufs Wasser starren’“, sagt 
sie lachend. Doch die Geduld 
zahle sich aus. „Einen 
Schweinswal zu sehen, ist das 
reinste Glücksgefühl“, be-
schreibt die junge Frau dieses 
Erlebnis aus ihrer Sicht. 

Von Beruf ist Tina Hill-
mann Krankenschwester. 
Doch sobald ihr Dienst been-
det ist, findet man sie mindes-
tens drei bis viermal in der 
Woche am Wasser. „Ich liebe 
das einfach, dort bekomme 
ich den Kopf frei und kann 
runterfahren.“

Wer den Aktivitäten der  
Arbeitsgruppe JadeWale fol-
gen möchte, kann ihr über de-
ren Seite bei Facebook folgen. 

    Ferienpässe    nahm jetzt eine 
Reihe von Kindern in Emp-
fang, die auf dem Fest „Jetzt 
schlägt’s 13“,  das von den 
vier Familienzentren der 
Stadt veranstaltet worden 

war, an einer Verlosung teil-
genommen hatten. Silke 
Hausmann überreichte er-
freuten kleinen Gewinnern 
den Pass im Familienzent-
rum Nord. Insgesamt wur-

den 100 Ferienpässe ver-
teilt, finanziert aus dem Er-
lös des Festes.    Der Ferien-
pass mit über 100 Angebo-
ten ist zudem käuflich zu er-
werben. WZ-FOTO:   GABRIEL-JÜRGENS     

   Zwei Liedertafeln    wurden  in 
Rüstersiel an Dorfplatz und 
Schleuse aufgestellt. Die 
Idee dazu hatten Adele (Mit-
te) und Karl Swieter (re.) 
nach einem Harz-Besuch. Il-

se und Walter Iken haben 
(v.li.) diese dann angefertigt. 
Gemeinsam mit Burkhard 
Poost (Förderverein Rüster-
siel) konnten die beiden Ta-
feln nun platziert werden. 

Sie enthalten die Texte zu 
„Geh’ aus mein Herz...“ und 
„Kein schöner Land“. Im 
Herbst sollen die DIN A3-
Textblätter dann gewechselt 
werden.   WZ-FOTO:    GABRIEL-JÜRGENS     

Wo sich Experten   über Infektionen austauschen
MEDIZIN 2. Infektionstag des Klinikums Wilhelmshaven – Über den Umgang mit wachsender Gefahr
WILHELMSHAVEN/HL –  Infektio-
nen sind weltweit auf dem 
Vormarsch, insbesondere 
multiresistente Erreger wer-
den in der Medizin zu einem 
immer größeren Problem. 
Unter dem Motto „Infektio-
nen interdisziplinär – der Kli-
nische Fall im Mittelpunkt“ 
widmete sich der 2. Infek-
tionstag des Klinikums Wil-
helmshaven unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Dr. 
Marcus Schmitt, Chefarzt der 
Medizinischen Klinik II (Gast-
roenterologie, Hepatologie, 
Stoffwechselerkrankungen 
und Infektionen) diesem 

drohliche urologische Infek-
tionen, HIV und Hepatitis aus. 
Insbesondere die Bedeutung 
neuer Antibiotika und Strate-
gien zum besonnenen Einsatz 
dieser Medikamente wurden 
durch Referenten wie Profes-
sor Dr. Holger Rohde vom 
Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf vorgestellt.

Aber auch lokale Gefahren 
wie das durch Mäuse über-
tragbare Hantavirus und im-
portierte Tuberkulose wurden 
auf dem Infektionstag be-
leuchtet und gewertet.

Das Klinikum Wilhelmsha-
ven stellt sich dem Thema In-

fektionen und den damit ver-
bundenen Herausforderun-
gen u.a. durch eine Arbeits-
gruppe von Infektionsspezia-
listen und eine eigene Infek-
tionsstation mit speziell 
geschultem Pflegepersonal, 
hob Corinna Maaß, Zent-
rumsleitung Pflege, hervor.

„Das positive Teilnehmer-
feedback hat bestätigt, wie 
wichtig dieser fachliche, inter-
disziplinäre Austausch für 
eine optimale Behandlung 
unserer Patienten ist“, unter-
streicht Dr. Marcus Schmitt 
als Fazit des 2. Infektionstages 
am Klinikum Wilhelmshaven.

wichtigen Thema.
Bundesweite und regionale 

Experten tauschten sich mit 
den 40 Teilnehmern beispiels-

weise über Krankheiten wie 
Sepsis (Blutvergiftung), Tu-
berkulose, Infektionen in der 
Schwangerschaft, lebensbe-

Die Referenten (v.l.) : Rizky Paukstadt, Dr. Florian Neuhann, 
Prof. Susanne Grüßner, Dr. Marcus Schmitt, Dr. Thomas 
Fuchs, Dr. David Weißflog und Prof. Holger Rohde. FOTO: KLINIKUM

Rotzig-dreckiger
Rock’n’Roll
WILHELMSHAVEN/HL – Es ist 
kein Geheimnis, dass im Kling 
Klang immer wieder interna-
tional bekannte Acts auftreten 
die in der Regel nicht den Weg 
nach Wilhelmshaven finden 
würden. Diesmal gibt es 
hochkarätigen Besuch aus 
Kentucky: „Nashville Pussy“ –  
rotzig und dreckig, eben ge-
nau so, wie guter Rock’n’Roll 
zu sein hat, gemischt mit Zi-
garetten und Whiskey.

Zu erleben ist die Band am 
Donnerstag, 11. Juli,  ab 20.30 
Uhr live im Musikclub in der 
Börsenstraße 73. Einlass ist 
um 19.30 Uhr. Eröffnet wird 
der Abend von der Band 
„Hyena“.


