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Einzigartiges Naturschauspiel vor der Tür 
WATTENMEER Wilhelmshavener Schweinswaltage zogen erneut viele Schaulustige ans und aufs Wasser 

WILHELMSHAVEN/MH -Die Jade
stadt hat sich im Zuge der 6. 
Wilhelmshavener Schweins
wal-Tage einmal mehr als die 
Hochburg der Walsichtungen 
eiwiesen. Sowohl von Land als 
auch vom Schiff aus waren die 
kleinen Meeressäuger nahezu 
täglich zu sehen. Ein schöner 
Erfolg für die Organisatoren, 
dass es nach zweijähriger Co
rona-bedingter Pause einen 
solch tollen .,Neustart"' gab. 
Sowohl Einheimische als auch 
Urlauber hielten diese Eindrü
cke bildlich fest und knipsten 
das ein oder andere Foto. 

Vor der Liste mit den erfass
ten Walslchtungen an der 
Infobox des Wattenmeer-Be
sucherzentrums auf der Süd
strandpromenade blieben 
Spaziergänger immer wieder 
stehen und konnten feststel
len, dass die Tiere während der 
Schweinswaltage tatsächlich 
täglich zu beobachten waren. 
Ein einzigartiges Naturschau
spiel, direkt vor der Haustür 
der Stadt. 

Sehr gefragt waren die an
gebotenen Whalewatching
Fahrten mit der „Harle Kurier''. 
die komplett ausgebucht wa
ren. Auch der Infostand der la
de-Wale am Südstrand war 
eine gut besuchte Anlaufsta
tion für zahlreiche Wal-Inte
ressierte. Filmteams verschie
dener Fernsehsender begleite
ten die Ausfahrten In den la
debusen und auch Vertreter 
der Deutschen Wildtierstif
tung, die den Schweinswal 
zum Wildtier des lahres 2022 

Wanderung um 
Fikenholterfeld 
WILHELMSHAVEN/WZ - Der 
Alpenverein lädt für Sonntag, 
8. Mai, zu einer Wanderung 
um Flkenholterfeld(forsholt 
ein. Für die 15 Kilometer lange 
Strecke sind viereinhalb Stun
den eingeplant. In Westerste
de Ist eine Einkehr vorgese
hen, ansonsten gilt Rucksack
verpflegung. Treffpunkte sind 
die lade Hochschule (9 Uhr) 
sowie der Parkplatz an der 
Autobahnabfahrt Zetel (9.20 
Uhr). Tourführer Ist Christian 
Strauß, Tel. 04421/7732447. 

Nächster 
Blutspendetermin 
WILHELMSHAVEN/WZ -Das DRK 
veranstaltet am Donnerstag, 5-
Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr 
wieder einen Blutspendeter
min in der Grundschule 
Rheinstraße, Rhelnstraße 73-
Vor Ort gilt die JG-Regelung. 
Zudem muss sich jeder Spen
der mit einem gültigen Perso
nalausweis ausweisen. 

Kabarett-Trio 
kommt nicht 
WILHELMSHAVEN/WZ - Die für 
Mittwoch, 4. Mai, geplante 
Veranstaltung mit Mia Pit
troff, Florian Hacke und lonas 
Greiner im Pumpwerk fällt er
satzlos.Bereits gekaufte Kar
ten können dort, wo sie erwor
bene wurden, zurückgegeben 
werden. 

Nahezu täglich konnten sich Einheimische und Besucher über die Sichtung von Schweinswalen im Jadebusen erfreuen - ob 

von der Südstrandpromenade aus oder bei einer Fahrt mit der "Harle Kurier". �LD- JONASMAI 

ausgerufen hat, waren dabei. 
Die erstmalig Ins Leben ge

rufene „Walschule" In der neu 
gestalteten Walausstellung 
des Besucherzentrums wurde 
von lokalen Schulen Intensiv 
besucht. Durch selbstständi
ges Entdecken und Ausprobie
ren konnten sie tief In die ge
heimnisvolle Welt der Wale 
eintauchen. Vorträge und Füh
rungen In der Walausstellung 
rundeten das Angebot der 6. 
Schwelnswaltage ab. Auch auf 
der anderen Seite des ladebu-

sens, bei Eckwarderhörne, 
konnte Rangerln Annelle Hed
den von der Nationalparkver
waltung erstmals viele Besu
cher für die Walbeobachtung 
begeistern, wie aus einer Pres
semitteilung hervorgeht. 

Die Organisatoren sind be
reits dabei, die Schweinswal ta
ge im nächsten Frühjahr zu 
planen. Im Gespräch sind da
für weitere Schiffstouren mit 
Segelschiffen, um die Wale 
vom Wasser aus noch intensi
ver beobachten zu können. 

Aber, Der heimische 
Schweinswal werde nur wei
terhin an der hiesigen Küste 
bleiben, wenn möglichst we
nig störende Einflüsse, wie 
Schiffsverkehr, Motorengeräu
sche oder zu intensive Fische
rei, auf Ihn einwirken und zu 
Stresssituationen führen, sind 
sich die Organisatoren einig. 

,,Dieses einzigartige Natur
schauspiel Ist ein Glücksfall 
für die Region und den Natur
Tourismus. Deshalb Ist es ein 
wichtiges Anliegen, diesen 

Küstenraum als Heimat des 
Schweinswals besonders zu 
schützen und zu bewahren", 
erklärt Dr. Jullana Köhler, Ge
schäftsführerin des Watten
meer-Besucherzentrums. An
dernfalls drohe die Gefahr, 
dass sich der kleine Meeres
säuger hier nicht wohlfühlen 
könnte und er sich aus der Re
gion zurückzieht. ,,Wir hoffen 
sehr, dass dieses Naturschau
spiel im Weltnaturerbe Wat
tenmeer erhalten bleibt", so 
Köhler. 

Leben und Sterben sind untrennbar 
PROJEKT Viertklässler der Grundschule Wiesenhof sprechen über Tod und Trauer 

WILHELMSHAVEN/MH -Es ist ein 
ewiger Kreislauf, Einerseits 
kommt große Freude auf, 
wenn ein Mensch geboren 
wird, andererseits gibt es re
gelmäßig irgendwo große 
Trauer, weil ein geliebter 
Mensch aus dem Leben schei
det. Auch Kinder erleben den 
Verlust von Familienmitglie
dern oder Bekannten. An der 
Grundschule Wtesenhof geht 
es in einer 4. Klasse jetzt ge
nau darum. 

Im Zuge des Projekts „Hos
piz macht Schule" sprechen 
Mitarbeiter des Ambulanten 
Hosplzdtenstes Wilhelmsha
ven-Friesland mit den Schü
lern, um sie mit den Themen 
,,Tod, Sterben und Trauer" 
nicht alleine zu lassen. Die 
Grundschule Wtesenhof 
nimmt erstmals an dieser Ak
tion teil. Ziel Ist es, dass bis zu 
den Sommerferien alle 4. Klas
sen diese Projektwoche zum 
Thema Sterben durchlaufen 
und lernen, dass ein Leben oh
ne Sterben nicht möglich Ist, 
beides untrennbar miteinan
der verbunden ist. 

Die Eltern der beteiligten 
Schüler lernen dadurch, dass 
es gerade wichtig ist, bei den 
sensiblen Fragen des Lebens 
mit den Kindern offen zu spre
chen und nichts zu verdrän
gen beziehungsweise als Tabu
Thema abzuhaken. Erwachse
ne selbst haben oft schwierige 
Erfahrungen gemacht und 
wissen vielfach nicht, wie sie 
Ihre Kinder dabei wirklich 

Die Grundschule Wiesenhof 

hat mit ihren 4. Klassen 

(oben die Klasse 4a) erst

mals am Projekt "Hospiz 

macht Schule" teilgenom

men. Dabei drückten die 

Schüler ihre Gedanken zum 

Thema "Gefühle" künstel

risch aus BILD:BIRGITHOlTZ 

unterstützen können. Auch da 
unterstützt das Projekt des 
Ambulanten Hosplzdienstes, 
wie Koordinatorin Stefanie 
Gründler erklärt. 
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SO LAS MAN 
IN DERWZ 

1897 

Im Jahre 1896 sind gegen 
6121 Arbeitgeber des Bezirk 
der Invaliditäts- und Altersver
sicherungsanstalt Hannover 
Anzeigen wegen unterlasse
ner vorschriftsmäßiger Mar
kenverwendung beim Vor
stande eingegangen. 

Die Zeit des Botanisierens 
kommt wieder. Da kann es 
den Kindern von den Lehrern 
und Eltern nicht genug ans 
Herz gelegt werden, daß die al
le unnötigen Beschädigungen 
der Anpflanzungen und auch 
das Recken und Scheuchen 
des Viehes auf den Weiden 
unterlassen. Daß es für die 
Kinder verhängnisvoll werden 
kann, wenn sie die weidenden 
Tiere aufgeregt machen, hat 
schon mancher Vorfall ge
zeigt. 

1922 

Unser Heimatdichter Au
gust Hinrlchs wird am Mitt
woch. 10. Mai, an einem von 
der regsamen jungen Vereini
gung für soziale Fürsorge ver
anstalteten Heimatabend mit
wirken und in plattdeutscher 
Mundart aus seinen Werken 
vorlesen. 

Bel der Verfolgung einer 
Strafsache sind Zinkdachrin
nen und Isoliertes Kupferkabel 
in Enden von 1 bis 6 Metern 
und von 4 Zentimetern Durch
messer beschlagnahmt wor
den. Alle Personen, welchen in 
letzter Dachrinnen gestohlen 
sind oder die sachdienliche 
Mitteilungen machen können, 
werden gebeten, sich bei der 
Gendamerle zu melden. 

1947 

Die }Nilhelmshavener Zei
tung" hat nicht die für eine 
Herausgabe von Zeitungen da
mals erforderliche Lizenz. 

1972 

Wasser ist kein beliebig ver
mehrbares Gut mehr. Maxi
mal stehen für Wilhelmsha
ven 22 Million Kubikmeter 
Trinkwasser zur Verfügung. 
Die Gründung einer Industrie
wassergesellschaft Ist eine von 
Oberstadtdirektor Dr. Gerhard 
Elckmeler seit längerem ver
fochtene Idee. Er will damit si
cherstellen, daß die Stadt 
nicht in ferner Zukunft auf 
dem „Trockenen sitzt" 

Der April 1972 war kühl und 
nass. Im Monat, als der Regen 
kam, gab es glücklichweise 
mehr Niederschlag als normal. 
So wurde das Defizit, das 
schon im August vorigen Jah
res begonnen hat, zumindest 
etwas ausgeglichen. Ansons
ten gebärdete sich der April 72 
wie sich das für den vierten 
Monat im Jahr gehört, Kalt, 
windig, feucht und gar nicht 
so recht frühlingshaft. 

1997 

Einstimmig haben die Gre
mien der Landesbühne Nie
dersachsen Nord gestern in 
Wilhelmshaven Gerhard Hess, 
49, (Hamburg), zum neuen In
tendanten gewählt. Gerhard 
Hess ist Schweizer Staatsbür
ger und hat zuletzt als freibe
ruflicher Regisseur gearbeitet. 
Sein Vertrag soll über fünf Jah
re laufen. Er wird sein Amt vo
raussichtlich am 1.7-1998 an
treten. Die Spielzeit 1997/98 
verantwortet vertragsgemäß 
noch der Interimsintendant. 
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