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Kirchenkino 
zeigt den Film 
,,Der Pfad" 

BANT/WZ -Das Banter Kirchen
kino zeigt am Montag, 25. Ap
ril, den Film .,Der Pfad". Im 
Jahr 1940 sieht der kritische 
Journalist Ludwig Kirsch nur 
einen Ausweg, um mit seinem 
zwölfjährigen Sohn Rolf aus 
dem von den Nazis kontrol
lierten Europa zu fliehen. Ein 
Pfad von Südfrankreich nach 
Spanien über die Pyrenäen 
kann die beiden in die Freiheit 
führen. Karten gibt es im Vor
verkauf im Banter Gemeinde
büro. Werftstraße 75. oder in 
der UCI Kinowelt an der Bahn
hofstraße ab 13.30 Uhr. Die 
Vorstellung beginnt um 14 
Uhr in der UCI-Kinoweit. 

Siemtje Möller 
hält Vortrag 
über Bundeswehr 

WILHELMSHAVEN/WZ - .. Auf
tragsgerecht ausgestattet, Die 
Bundeswehr als Allround-Ar
mee··. Das ist der Titel eines 
Vortrags, den Siemtje Möller 
am 20. April halten wird. Die 
SPD-Bundestagsabgeordnete 
und Parlamentarische Staats
sekretärin im Verteidigungs
ministerium ist zu Gast bei 
der „Kulturtafel". Der Vortrag 
beginnt um 19 Uhr im Gorch
Fock-Haus an der Viktoriastra
ße. 

„Aus meiner Sicht und den 
vielen Gesprächen mit der 
Truppe kenne ich die großen 
Herausforderungen, denen 
sich unsere Parlamentsarmee 
gegenübersieht", sagt Möller 
mit Blick auf die Aufgaben, die 
in den kommenden Wochen 
und Monaten angegangen 
werden müssen. Die Bereit
stellung von 100 Milliarden 
Euro in den nächsten lahren 
sollen vor allem ermöglichen, 
die Bundeswehr neu auszu
rüsten, um ihrem Auftrag ge
recht werden zu können. 

Wieder 
,,Klönschnack" 
in Rüstersiel 

RÜSTERSIEL/SG - Der Förder
verein Gemeinschaftsplatz 
Rüstersiel startet nach langer 
Pause seine Reihe „Kiön
schnack". Beginn ist am Don
nerstag, 21. April, um 15 Uhr. 
Treffpunkt ist das Vereins
heim von Förderverein Ge
meinschaftsplatz Rüstersiel. 
Alle Rüstersieler und insbe
sondere Neubürger sind ein
geladen. 

Es gibt Kaffee und Kuchen 
sowie einen Vortrag zum The
ma „Wanderweg und Paddel

WILHELMSHAVEN 

Familien Neutel aus Saarstedt hält Ausschau nach den Schweinswalen (von links): Tochter Emily, Vater Andras und Sohn 
Niklas. BILDER: D1RKGABR1a-JüRGENs 

Wal bleibt auf Tauchstation 
NORDSEE Auftakt der Schweinswaltage ohne Stargast - Programm bis Samstag 

VON STEPHAN GIESERS 

WILHELMSHAVEN - .,Schweins
wal!", ruft Meeresbiologe Ro
ger Staves lautstark und aufge
regt über das Deck - als hätte 
er just ein Riff gesichtet, auf 
das die „Harte Kurier" schnur
stracks zusteuert. Es ist Oster
samstag, Auftaktfahrt der 
Schweinswaitage. Das Schiff 
ist schon eine Welle unter
wegs, nun endlich zeigt sich 
also der Star-Gast, für den alle 
gekommen sind? Die Fahrgäs
te blicken durch ihre Fernglä
ser, suchen das Wasser nach 
dem kleinen Meeressäuger ab. 
Doch da gibt Staves schon Ent
warnung, Der Schweinswal 
entpuppt sich als Seehund, der 
schnell wieder abtaucht - als 
wäre er eingeschnappt, weil 
ihm das Wildtier des lahres 
2022 an diesem Tag die Show 
stiehlt. 

Andreas Neutel und seine 
Frau Alla tragen den Fehl
alarm mit Fassung. Sie sind 
aus dem südniedersächsi
schen Saarstedt mit den Kin
dern Niklas (14) und Emily (13) 
für ein paar Tage mit dem 

SCHWEINSWAL TAGE NOCH BIS SAMSTAG 

Erlebnlsfohrten mit der 
.Harle Kurier" zu den 
Schweinswaltagen: Diens
tag, 19. April (15 bis 16.30 
Uhr); Mittwoch, 20. April; 
Donnerstag, 21. April; Frei
tag, 22. April, und Samstag, 
23. April Ueweils 11 bis 
12.30 Uhr). 

Auch von L,,nd aus können 
die Schweinswale beobach
tet werden. Dazu laden das 
Wattenmeer-Besucherzent
rum und der Verein Jade-Wa
le täglich bis Samstag, 
23. April, von 13 bis 18 Uhr 
am Südstrand ein 

Wohnmobil nach Wilhelmsha
ven gereist. .,Wir haben von 
den Schweinswaitagen gehört, 
das hat uns interessiert", sagt 
der Familienvater. Den Kin
dern hat er extra Ferngläser 
zugelegt und die hätten sich 
schon ausgezahlt. Tags vor der 
Schifffahrt hat die Familie be
reits Schweinswale gesichtet. 

• 

16.-23, April 
2022 

o�s g�nze Progrnmm und 
weitere Informationen zu 
den Schweinswal-Tagen: 
unter 
-@ www.schwelnsw:llt:1ge.de 

Die Chancen stehen weiter
hin nicht schlecht, in Wil
helmshaven lässt sich der Wal 
zurzeit besonders häufig bli
cken . .,Am Nassauhafen haben 
wir Karfreitag insgesamt sechs 
gesichtet. Es sind sogar vier 
nebeneinander geschwom
men, das ist schon ungewöhn
lich -und ich habe ein Bild da-

von", erzählt Sabine Bartmann 
von den Jade-Walen, die eben
falls mit an Bord ist. Die Natur
schutzinitiative haben Freun
de ins Leben gerufen, die eine 
Leidenschaft teilen, Schweins
wale Jagen mit Teleobjektiv. 
Heute ist die Gruppe längst 
mehr als das und Ideengeber 
der Veranstaltungsreihe, die 
gemeinsam vom Wattenmeer
Besucherzentrum und der Na
tionalparkverwaltung organi
siert wird. 

Nur an diesem Tag wird 
Bartmann keine neuen Bilder 
schießen können. Nach der 
Rückkehr an den Helgolandkai 
hält sich die Enttäuschung 
aber in Grenzen ... Das ist nun 
mal die Natur", sagt Peter Süd
beck, Leiter der Nationalpark
verwaltung . .,Aber sie sind ir
gendwo da draußen", macht er 
den Gästen der nächsten Tou
ren Hoffnung. Bis Samstag 
dreht sich noch alles um den 
Schweinswal, Die „Harle Ku
rier " fährt täglich eine Tour. 
Und auch von Land aus kön
nen sie beobachtet werden -
zum Beispiel beim Spazier
gang mit den Jade-Walen. 

DIENSTAG, 19. APRIL 2022 

Schweinswale 

zu Gesicht 

bekommen 

VON STEPHAN GIESERS 

WZ: Wo genau können in Wil
helmshaven besonders häufig 
Schweinswale beobachtet wer

den? 
SABINE BARTMANN: im Grun
de einmal den ganzen Süd
strand entlang -eigentlich so
gar zwischen Banter Fischer
dorf und Aquarium. Von der 
Flutmole aus kann man die 
Tiere ebenfalls sehr gut beob
achten, wenn sie dort durch 
den Priel schwimmen oder so
gar bis zur Nordmole raus. Am 
Nassauhafen stehen die Chan
cen ebenfalls sehr gut. 

WZ: Und zu welchen Zeiten 
sollte tch mtch auf dte Lauer le
gen/ 
BARTMANN: Nach unserer Er
fahrung um den Tidenkipp he
rum. Also immer zu Hoch
oder zu Niedrigwasserständen 
- eine bis zwei Stunden davor 
oder danach sind wir unter
wegs. Dann ziehen wohl die 
Fischschwärme am meisten. 
die von den Schweinswalen 
gejagt werden. 

' 

Sabine Bartmann (58) enga-
giert sich in der Wilhelmsha
vener Naturschutzgruppe Ja
de-Wale. e1LD D1RKGABR1a-JüRGENs 

WZ: Und wie lange halten sich 
dte Schweinswale bei uns auf/ 
BARTMANN: Bis Mai, aber 
auch im Sommer und sogar 
im Herbst steht man immer 
wieder welche. So lange die 
Tiere bei uns Fisch finden und 
sich wohl fühlen, können sie 
auch gesichtet werden. 

WZ: Was fasziniert Sie am 
Schweinswal/ 
BARTMANN: Es ist ein sehr 
kleiner Wal - sehr heimlich 
und versteckt. Er zeigt sich nur 
kurz, aber er ist hier bei uns di
rekt vor der Küste zu sehen. 
Man muss auf die kleine Rü
ckenfinne achten, man sieht 
eine kleine Spitze aus dem 
Wasser ragen und hofft, dass 
sich die Tiere ein wenig aus 
dem Wasser wiegen. Es macht 
Spaß, sie zu verfolgen. Das ist 

station am Rüstersieler Ha- Sylke Haase und ihr Lebensgefährte Frank Fiolka aus Wil- An Bord bekamen die Kinder keine Schweinswale, dafür aber nicht immer einfach, aber ge-
fen." Bei den Treffen gilt 2G. helmshaven wollten mal selbst Schweinswale sehen. andere Meeresbewohner zu sehen. nau das macht den Reiz aus. 

Fahrer will Hasen ausweichen und prallt gegen einen Baum 
BLAULICHT Mehrere Verkehrsunfälle am Osterwochenende - Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt 

WILHELMSHAVEN/SG - Erst 
kommt der Autofahrer mit 
seinem Fahrzeug von der Stra
ße ab, dann fährt er gegen 
einen Baum. Durch die Wucht 
kippt das Auto und bleibt auf 
dem Dach liegen. Grund für 
den Unfall, der sich Oster-

samstag am frühen Morgen 
ereignete, Der Autofahrer will 
auf der Fedderwarder Poststra
ße einem Hasen ausgewichen 
sein. Das jedenfalls sagte er 
der Polizei, nachdem er sich 
selbst aus dem Fahrzeug be
freit hatte. 

Vom Hasen fehlt wohl jede 
Spur, dafür stellten die Beam
ten etwas anderes fest: Der 
Autofahrer stand unter Alko
holeinfluss. Ein freiwilliger 
Atemalkoholtest ergab 1,18 
Promille. Die Beamten be
schlagnahmten den Führer-

schein und leiteten ein Ermitt
lungsverfahren wegen der Ge
fährdung des Straßenverkehrs 
ein. 

Ein weiterer Unfall ereigne
te sich Ostersamstag um kurz 
nach 21 Uhr. Ein Autofahrer 
rammte auf der Friedrich-Paff-

rath-Straße in Höhe Gottorp
straße ein Verkehrsschild auf 
einer Fußgängerfurt. An
schließend suchte er das Wei
te. Bei einem anderen Unfall, 
der sich bereits am 14- April in 
den frühen Morgenstunden 
ereignete, wurde ein Pedelec-

Fahrer leicht verletzt. Ein 
Autofahrer hatte das Pedelec 
beim Einbiegen von der Klin
ker- auf die Preußenstraße 
übersehen. Durch den Zusam
menstoß stürzte der Pedelec
Fahrer. Er wurde ins Klinikum 
gebracht. 
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