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Fotos auf der Titelseite
WILHELMSHAVEN/GRA – Lächeln 
ist das neue Moin und ersetzt 
den Handschlag – und „Blei-
ben Sie gesund!“ bzw. „Bleib’ 
gesund!“  lautet der neue Stan-
dardgruß bei der Verabschie-
dung . 

„Bleiben Sie gesund“ haben 
auch die Gärtner des Bauhofs 
der Stadt Jever als Blumen-
gruß ins Beet an der Graft ge-
pflanzt – eine schöne Geste 
(siehe Titelseite). 

 Das Team der Praxisge-
meinschaft Dr. med. Manfred 
Hirsch, Dr. med. Jens Müller 
und Dr. med. Heike von Boh-
len  in Wilhelmshaven  freut 
sich indessen über schöne Ge-
sichtsmasken, die Bewohner 

des Haus am Pakenser Groden 
in Hooksiel der Wilhelmshave-
ner Kinderhilfe (WiKi) genäht 
haben.

Schwer getroffen hat die 
Corona-Krise die Gastrono-
men. Doch mit Außer-Haus-
Verkauf und LIeferservice ste-
hen sie ihren Gästen weiter 
zur Verfügung. 

Trotz der Kontaktsperre: 
Spaziergänge sind erlaubt. 
Einheimische können auch 
die  Südstrandpromenade be-
suchen. Doch es gilt, Orte zu 
meiden, an denen sich viele 
Menschen aufhalten. Die Poli-
zei kontrolliert die Einhaltung 
der Kontaktregeln. 

WZ-FOTOS: GABRIEL-JÜRGENS (2), LÜBBE (3)   

aus,  jeder einzelne spürt die 
Folgen. 

Die Krise bewirkt aber auch, 
dass die Menschen zusam-
menrücken, sich helfen und 
unterstützen, wo und wie im-
mer möglich.  Not macht erfin-
derisch, heißt es, Krisen 
schweißen zusammen – und 
das ist auch in diesen Tagen al-

Die lokale Wirtschaft stützen, dem Nächsten helfen
Die Krise schweißt zu-
sammen – das ist gut 
so, und das ist auch 
nötig. Jeder braucht 
jetzt  Unterstützung – 
der Nachbar ebenso 
wie die Geschäftswelt. 

WILHELMSHAVEN/GRA – Jetzt, zu 
Ostern, wird es jedem Einzel-
nen  besonders bewusst, wel-
che Einschränkungen wegen 
der Corona-Krise notwendig 
sind. All das, was wir an den 
Osterfeiertagen üblicherweise 
tun,  ist  nicht möglich: der Be-
such von Osterfeuern, das Tref-
fen mit Familie und Freunden, 
der Ausflug in ein Lokal oder an 
den Strand. 

Doch diese Beschränkungen 
sind notwendig, um die rasche 
Ausbreitung des Sars-Cov-2-Vi-

rus’ zu verhindern. Und jeder 
sollte sich an die Kontaktsper-
re und an die Hygienegebote 
halten – aus eigenem Interes-
se,  im Interesse der Menschen  
in seiner Umgebung und letzt-
lich aus Interesse am gesam-
ten Gemeinwesen. 

Niemand will erleben, dass 
medizinisches Personal ent-
scheiden muss, wer an die Be-
atmungsmaschine angeschlos-
sen wird – und  Covid 19 hof-
fentlich überlebt – und wer 
nicht – und möglicherweise 
dem Coronavirus zum Opfer 
fällt. Und niemand will sehen, 
wie an Krankenhäusern Kühl-
laster aufgestellt werden, um 
die Verstorbenen aufzuneh-
men. 

 Corona bedeutet für  
Deutschland und die Welt  eine 
Krise ohnegleichen. Sie wirkt 
sich auf alle Lebensbereiche 

lenthalben zu sehen. Es gibt 
vielerlei Initiativen der gegen-
seitigen Hilfe und Unterstüt-
zung, sei es, dass Gesichts-
masken genäht oder Einkaufs- 
und andere Hilfen geleistet 
werden. 

Es ist verständlich, dass vie-
le Menschen wegen der Coro-
na-Krise beunruhigt und ver-
ängstigt sind und sich Sorgen 
um ihre  Zukunft machen. Die 
massiven Auswirkungen auf die 
Wirtschaft etwa sind ja offen-
kundig. Doch die vielen Initiati-
ven und kreativen Ideen, mit 
der Krise umzugehen, sollten 
auch Mut machen. 

Und wir sollten uns vielleicht 
einige Dinge vor Augen führen: 

Wir müssen auf persönliche 
Begegnungen verzichten, auf  
Familie, Freunde und  Sport. 
Das ist schmerzhaft. Aber wir   
müssen  auf keinerlei materiel-
le Dinge verzichten. Ob es um 
Artikel des  täglichen Bedarfs 
geht, um Textilien oder  Haus-
haltsgeräte: Alles ist zu haben.

Das gilt  auch für Dienstleis-
tungen, ob Rentenberatung 
oder   Steuererklärung, Rechts-
fragen,  Bank-Angelegenheiten 
oder anderes mehr. 

 Haus oder  Garten, Kfz  oder 
anderes –   auch das Handwerk 

steht wie gewohnt für   Aufträge 
aller Art zur Verfügung,  trotz 
Kontaktsperre und Abstandsge-
bot. 

Das breite Spektrum der 
pflegerischen, medizinischen 
und sonstigen gesundheitsbe-
zogenen Leistungen    wird eben-
falls aufrecht erhalten. Dass 
nicht dringend notwendige Be-
handlungen, Anwendungen und 
OPs verschoben werden – da-
mit können wir doch leben. 

Und wer in persönlicher Not 
ist, etwa  aufgrund von Einsam-
keit oder einer Suchterkran-
kung, auch dem steht Hilfe of-
fen. Nur:   Der Kontakt muss ak-
tuell per Telefon erfolgen.

Und noch eines sollte jedem 
klar sein: Die lokale Wirtschaft 
leidet immens unter dem aktu-
ellen Ausnahmezustand, be-
sonders der Einzelhandel und 
die Gastronomie. Die Ge-
schäftsleute versuchen, via  
Telefon und Internet,  mit Bera-
tung und Lieferservice oder Ab-
holmöglichkeit ihren gewohn-
ten Service aufrecht zu erhal-
ten und das Beste aus der Situ-
ation zu machen. 

Klar ist aber auch, dass es 
nicht um zeitweilige Einnahme-
einbußen geht, sondern  – 
staatliche Hilfen hin oder her – 
in nicht wenigen Fällen um die 
Existenz. 

  Daher ist jeder gehalten, 
statt anonymer Handelsriesen 
die lokale Geschäftswelt und 
Gastronomie nach Kräften zu 
unterstützen. 

    Ein Spaziergang bietet die Chance auf Entspannung und Na-
turerlebnis. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

    Auch – oder besonders – in der Krise ein beliebtes Ausflugs-
ziel: der Wilhelmshavener Südstrand.  WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

In der Wilhelmshavener Marktstraße ist dieser Tage wenig Lauf, aber die meisten Geschäftsleute stehen ihren Kunden via Telefon und Internet sowie per Lieferservice weiter zur Verfügung. 
– Andere Dinge laufen indessen scheinbar normal weiter, so der Bau des Einkaufszentrums im neuen Baugebiet Potenburg.  WZ-FOTOS: LÜBBE



neue Aspekte ergeben, aus 
denen ich bestimmt einiges ler-
nen kann. Auch wenn meine 
Vorstellungen des Praktikums 
durch die massiven Verände-
rungen ziemlich von der Reali-
tät abweichen, bin ich ge-
spannt, wie ich mein Praktikum 
mit so außergewöhnlichen Um-
ständen absolvieren werde. Ich 
freue mich sehr auf die Zeit, 

die ich mit den netten und hilfs-
bereiten Kollegen, die sich von 
der Krise nicht entmutigen las-
sen, verbringen werde. 

In solchen Zeiten sind der 
Zusammenhalt und die Solida-
rität in allen Lebensbereichen 
umso wichtiger. Ich kann da, 
glaube ich, für viele meiner Kol-
leginnen und Kollegen spre-
chen und motivierend an alle 

appellieren: 
Zeigen Sie Mut und halten 

Sie den vorgegebenen Mindest-
abstand ein, minimieren Sie 
Ihre sozialen Kontakte und blei-
ben Sie so gut es geht zu Hau-
se! Nur so können wir zusam-
men die Krise bewältigen und 
in naher Zukunft die normalen 
Umstände des Alltags wieder 
pflegen.

Mut gehört für Polizisten 
zu ihrem  Berufsalltag  
VON JACLYN PENSHORN

VAREL – Ich bin Jaclyn Pens-
horn, 20 Jahre jung und seit 
einem Jahr Studentin an der 
Polizeiakademie in Oldenburg. 
Am ersten April begann mein 
Praktikum im Einsatz- und Strei-
fendienst im Polizeikommissa-
riat Varel zu einer etwas unge-
wöhnlichen Zeit.Trotz der aktu-
ellen Umstände ist und bleibt 
die Polizei zuverlässig und ein-
satzbereit. Das macht mir Mut!

Mut, viele neue Erfahrungen 
zu sammeln. Mut, den Bürgern 
in dieser Zeit weiterhin beizu-
stehen und helfen zu können 
und Mut, der Corona-Epidemie 
entgegenzuwirken. Der Begriff 
Mut hat eine sehr wichtige Be-
deutung für meinen Beruf – und 
das nicht nur in Zeiten der Co-
rona-Krise.  Als Polizeibeamtin 
bzw. Polizeibeamter muss ein 
gewisser Mut Teil des Charak-
ters sein, um jeden der Einsät-
ze bewältigen zu können. Ande-
rerseits sprechen wir den Bür-
gerinnen und Bürgern Mut zu, 
damit sie weiterhin zuversicht-
lich in die Zukunft blicken kön-
nen.  Teile des Praktikums, die 
vorerst geplant waren, sind auf 
Grund der Krise nicht oder nur 
bedingt durchführbar. Dennoch 
haben sich durch die außerge-
wöhnlichen Gegebenheiten 

Jaclyn Penshorn macht mitten in der Corona-Krise ihr Praktikum im Polizeikommissariat in 
Varel. FOTO: POLIZEI

„Wir werden daraus lernen
 für die Zeit nach der Krise“
   VON PROF. DR.-ING. 
MANFRED WEISENSEE, 
PRÄSIDENT DER JADE 
HOCHSCHULE WILHELMSHAVEN/
OLDENBURG/ELSFLETH    

WILHELMSHAVEN – Den Betrieb 
einer Hochschule mit überwie-
gendem Präsenzstudium in 
Form von Vorlesungen, Semina-
ren, Übungen, Laboren und 
Praktika umzustellen auf digita-
le Formate mit Online-Material, 
Video-Vorlesungen, Übungen 
an Computern und Rückspra-
chen per Mail oder Chat stellt 
eine gewaltige Herausforde-
rung dar –  in „normalen“ Zei-
ten. Dass es im laufenden Se-
mesterbetrieb mit tatsächlich 

nur einem Tag Vorlauf und prak-
tisch übers Wochenende gelun-
gen ist, ein Großteil der Lehr-

veranstaltungen weiterhin an-
bieten zu können, um den Stu-
dienerfolg unserer Studieren-
den zu sichern, hat gezeigt, mit 
welch großem Engagement die 
Professoren/innen und Lehren-
den der Jade Hochschule und 
ebenso die Mitarbeiter/innen 
der Service-Einrichtungen und 
der Verwaltung die Herausfor-
derung in Krisenzeiten angehen 
und bewältigen. Nein, es läuft 
nicht alles perfekt. Und nein, 
das Präsenzstudium wird durch 
die Digitalisierung nicht über-
flüssig. Aber was alles geht, 
wenn alle mitmachen, das hat 
mich beeindruckt. Wir werden 
daraus lernen für die Zeit nach 
der Krise!

    Prof. Dr.-Ing. Manfred 
Weisensee FOTO: HOCHSCHULE   

Kinder freuen sich auf  Schule, 
wann immer sie wieder los geht
VON NICOLE BECKER, LEITERIN 
DER GANZTAGSGRUNDSCHULE 
RÜSTERSIEL

WILHELMSHAVEN – Ich heiße 
Nicole Becker und bin 50 
Jahre alt. Ich bin seit 20 Jah-
ren im Schuldienst und leite 
seit acht Jahren die Ganz-
tagsgrundschule (GTS) in 
Rüstersiel. Die letzten Wo-
chen waren für uns an der 
GTS Rüstersiel schwierig und 
mit vielen Fragen versehen. 

Unsere 214 Kinder konn-
ten plötzlich nicht mehr in 
die Schule, und mein Kolle-
gium hat alle Kinder so gut 
wie möglich mit Lernstoff für 
zu Hause versorgt. Glückli-

cherweise sind wir alle gut 
vernetzt und können uns so 
austauschen. Wir vermissen 
„unsere“ Kinder sehr und wir 
hoffen, dass es allen Fami-
lien gut geht. 

Auch wenn wir uns im Mo-
ment nicht sehen, so glaube 
ich, dass fast alle Kinder je-
den Tag eifrig lesen, rechnen 
und schreiben. Keiner weiß 
so genau wie es weitergeht, 
doch wir dürfen den Mut 
nicht verlieren. 

Die Kinder, die bisher in 
der Notbetreuung bei uns 
waren sind in jedem Fall gu-
ten Mutes und freuen sich 
auf die Schule, wann immer 
sie auch wieder losgeht.    Nicole Becker FOTO: GTS   

Vernetzt in der Kita
VON BIRGIT ROHLFS , 
 LEITERIN KITA MOORWARFEN

JEVER – Wie ja in der Öffentlich-
keit hinreichend bekannt ist, 
dürfen momentan weder die 
Schulkinder in die Schule, noch 
dürfen die Kindergartenkinder 
in die Kindertageseinrichtung 
gehen bzw. die Krippenkinder 
die Krippe besuchen. Für alle 
eine sehr schwere Zeit.

So kam von einer Mutter 
aus der Krippe 
die Idee, den 
Kindern ein Vi-
deo von den ein-
zelnen Kollegin-
nen mit einem 
Lied oder Finger-
spiel zu schi-
cken, so dass ein leichter Kon-
takt trotz der gegebenen Situa-
tion bestehen bleibt.

Das Team der Krippe Moor-
warfens hat mit Freude den 
Vorschlag aufgegriffen und 
setzte diesen auch gleich in die 
Tat um. Nach Absprache und 
anfänglicher Unsicherheit hat 
jede Kollegin ein Video an die 
Elternvertreterin geschickt, die 
es dann an die Eltern unserer 
betreuten Kinder weiter leitete. 

Es gab auch schon ein sehr 
positives Feedback: Die Eltern 
teilten mit, dass ihre Kinder be-
geistert sind und fleißig die Lie-
der und Fingerspiele mitma-
chen.

Da die Kinder aus der Krippe 
ja noch sehr jung sind und man 
noch nicht absehen kann, 
wann die Einrichtungen wieder 

öffnen dürfen, muss man mit 
einer erneuten Eingewöhnungs-
zeit rechnen. Durch die Videos, 
so der Grundgedanke, besteht 
zumindest ein kleiner Kontakt, 
der es erleichtern soll, wieder 
in den Krippenalltag zu starten.

Eine ähnliche Situation wur-
de auf Initiative einer Kinder-
gartenmutter in die Wege gelei-
tet. In Jever gibt es eine gute 
Zusammenarbeit mit den 
Grundschulen. Im letzten Kin-

dergartenjahr, 
dem sogenann-
ten Brückenjahr, 
erhalten die ABC-
Kinder vier  Briefe 
von der jeweiligen 
Grundschule, in 
denen bestimmte 

Bereiche angesprochen und 
dann in den Kindertagesein-
richtungen bearbeitet werden. 
Zwei Briefe wurden bereits be-
arbeitet, jetzt ist der dritte  
Brief, in dem es um mathemati-
sche Vorkenntnisse geht, an 
der Reihe. 

Die Kolleginnen haben 
Arbeitsblätter aus der Lern-
werkstatt zusammen gestellt, 
so dass die ABC-Kinder zu Hau-
se die Möglichkeit haben, da-
ran zu arbeiten und es bleibt, 
wenn auch eine sehr kleine, 
Verbindung zum Kindergarten 
bestehen. Ich als  Leiterin des 
Kindergartens Moorwarfen und 
mein  gesamtes Team wün-
schen und freuen sich, wenn 
es bald wieder Kinderlachen in 
unserer Einrichtung gibt und sa-
gen Dank an unsere Eltern.

„Wir freuen uns auf 
das Kinderlachen 

in unserer 
Einrichtung.“



VON CHRISTIANE 
KOHLENBACH-PAJONK, 
EINRICHTUNGSLEITERIN AWO
PAULINE-AHLSDORFF-HAUS

WILHELMSHAVEN – Abstand hal-

ten! Diese Aufforderung hören 
und lesen wir überall. Äußerlich 
betrachtet gehen wir auf Dis-
tanz, aber im Miteinander rü-
cken wir zusammen. 

Es erreichen uns in diesen 
Tagen Bilder, Schreiben und 
Karten, alles von uns unbe-
kannten Menschen, die sich 
uns in dieser Zeit verbunden 
fühlen. Im Familienzentrum 
West werden für uns Mund-
schutzmasken genäht und 

noch viele andere Näher sind 
für uns aktiv. Dafür Danke. Das 
Besuchsverbot ist schon eine 
große Belastung für unsere Be-
wohnern . 

Aber die Erde dreht sich wei-
ter und es wird eine Zeit nach 
dieser Corona-Krise geben. 
Schön ist es, dass wir trotz Ab-
stand halten näher rücken und 
wir hoffen, dass unser aller 
Wunsch in Erfüllung geht „Blei-
ben Sie gesund!“.

arbeiter haben wir die Arbeits-
zeiten verändert. Die Hälfte 
unserer Versorgungsassisten-
ten arbeitet jetzt von 5 bis 12 
Uhr, die anderen von 12 bis 19 
Uhr. 

So können wir sicherstellen, 
dass die Versorgung auch im 
Falle des Ausfalls eines Teams 
gewährleistet ist. Diese Neure-
gelung war bei den Mitarbeitern 
kein großes Thema, denn wir 
sind hier ein Super-Team. Alle 
sind motiviert, wir helfen uns 
gegenseitig, es passt.

VON WOLFGANG KAHLAU, LEITER 
ZENTRALLAGER IM KLINIKUM 
WILHELMSHAVEN

Im Zentrallager kümmern sich 
neun Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter darum, dass die 
rund 2500 verschiedenen Wa-
renposten, vorrangig medizini-
scher Sachbedarf, stets pünkt-
lich und bedarfsgerecht auf 
den Stationen und in allen Be-
reichen des Klinikums vor Ort 
verfügbar sind. 

Zum Schutz unserer Mit-    Aida Gabsi FOTO: KLINIKUM   

risch Notwendige zu beschrän-
ken. 

Also bleiben unser Lächeln, 
das aufmunternde, freundliche 
Gespräch, eine lustige Bemer-
kung, die unseren Patienten – 
und auch uns – gut tun. Unsere 
Station ist voll belegt, jeder von 
uns unterstützt ohne große 
Worte die Kollegen. 

Da gibt es dann auch mal 
die ‚Pizza-Überraschung‘ vom 
Chef. Meine Kollegen und ich 
wünschen uns, dass alle so 
freundlich und respektvoll mit-
einander umgehen, wie wir in 
unserem Team. Das hilft, ehr-
lich.

VON VANESSA POLTER, 
PFLEGEFACHKRAFT, 
INFEKTIONSSTATION DES 
KLINIKUMS WILHELMSHAVEN

W ir sind auf der Station ein 
ganz tolles Team. Ärzte 

und Pflegende arbeiten Hand in 
Hand. Das ist auf der Infek-
tionsstation immer so und jetzt 
natürlich besonders wichtig, 
denn die Corona-Verdachtsfälle 
und die positiv getesteten Pa-
tienten sind häufig sehr ängst-
lich und benötigen besondere 
Zuwendung. Gleichzeitig sind 
die körperlichen Kontakte auf 
das medizinisch und pflege-

Ein tolles Team hilft allen – nicht nur in der Krise  
VON AIDA GABSI, 
ASSISTENZÄRZTIN DER KLINIK 
FÜR FRAUENHEILKUNDE UND 
GEBURTSHILFE AM KLINIKUM 
WILHELMSHAVEN

WILHELMSHAVEN – Ich bin wirk-
lich optimistisch und denke 
positiv. 

Natürlich hat sich unser 
Arbeitsalltag verändert. Wir 
müssen viele Sicherheitsvor-
kehrungen treffen und natürlich 
auch die Patientinnen, die zu 
uns kommen, beruhigen. Aber 
gerade die Arbeit in der Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe 

bringt einem jeden Tag aufs 
Neue so schöne Erlebnisse 
und Eindrücke, dass man weiß, 
wofür man diese Arbeit hier 
macht. Viele Frauen und gera-
de die werdenden Mütter ma-
chen sich verständlicherweise 
große Sorgen. 

Wir, die Hebammen, die 
Pflegenden und die Ärzte, ste-
hen ihnen aber gemeinsam bei 
und das ist eine wertvolle Er-
fahrung. Mag vielleicht kitschig 
klingen, aber Eltern bei den Ge-
burten begleiten zu dürfen und 
die vielen Babys zu sehen, da-
rin liegt ganz viel Erfüllung.

    Wolfgang Kahlau FOTO:KLINIKUM   

    Vanessa Polter FOTO: KLINIKUM   

         Als Wertschätzung  ihrer 
Arbeit sehen es  die Pflege-
kräfte des Nordwest-Kran-
kenhauses in Sanderbusch, 
wenn sich die Menschen an 
die vorgeschrieben Sicher-

heitsmaßnahmen halten. 
Deshalb  appellieren sie an 
die Vernunft ihrer Mitmen-
schen. Alle sollten nur nach 
draußen zu gehen, wenn es 
unbedingt notwendig ist. 

Denn vor allem die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in 
der Pflege und im ärztlichen 
Dienst sind es, die bei den 
schwerkranken Patienten 
am Bett stehen und sich um 

sie kümmern werden. Da-
rum ihr Aufruf: „Halten Sie 
sich an die Maßnahmen. 
Auch das ist ein Zeichen der 
Wertschätzung unserer 
Arbeit!“            FOTO: NWK   

VON SASCHA SAX, 
EINRICHTUNGSLEITER AWO 
ALTENWOHNZENTRUM 
SCHORTENS

SCHORTENS – Wir erfahren 
derzeit in unserer Einrich-
tung wahnsinnig viel Zusam-
menhalt intern und auch 
Unterstützung von außer-
halb. Wir bekommen ver-
schiedenste Spenden für 
die Bewohner und auch Mit-
arbeiter. Die meisten Ange-

hörigen zeigen Verständnis und 
sind sehr dankbar für die Um-
setzung der Maßnahmen zum 
Schutz Aller. Ich kann mich  nur 
bedanken, bei allen  Mitarbei-
tern für den Einsatz und die 
Ideen in  kniffligen Situationen, 
bei den Bewohnern fürs Durch-
halten und den Zuspruch aus 
dem Ort. Dadurch werden wir 
gemeinsam diese Situation 
meistern und versuchen als 
Einheit daran zu wachsen.

Trotz Abstandhalten näher rücken
   VON BIRTE JANSEN, 
EINRICHTUNGSLEITUNG AWO 
MARIANNE-STERNBERG-HAUS 
JEVER     

JEVER – Angst? Nein, wir ha-
ben Respekt und wir sind 
achtsam und wachsam. Eins 
ist sicher, wir können diese 
Krise nur gemeinsam über-
stehen. Wenn wir als Ge-
meinschaft reagieren und 
den Blick auf die besonders 
gefährdeten Menschen nicht 
verlieren, Abstand von Egois-
mus nehmen, werden wir diese 
Situation gemeinsam überste-
hen! Teamarbeit und Netzwerk 
ist angesagt!

    (v.l.) Birte Jansen, Christiane Kohlenbach-Pajonk und Sascha Sax





Solidarität ist gefragt
VON MIRCO WENZEL, WTF

WILHELMSHAVEN – Seit dem 16. 
März  dürfen in Niedersachsen 
keine Veranstaltungen mehr 
stattfinden – zum Schutz vor 
der Ausbreitung des Corona-Vi-
rus’. 

Somit sind die Stadthalle 
und das Pumpwerk erstmal 
stillgelegt worden. Aber das be-
deutet noch lange nicht, dass 
es für die Veranstaltungsabtei-
lung nichts mehr zu tun gibt. Zu 
aller erst müssen für Veranstal-
tungen, die verlegt werden 
mussten,  neue Termine gefun-
den werden. Somit werden  der 
Herbst und das Frühjahr dop-
pelt voll. Denn die Planungen 
für diese Spielzeiten waren teil-
weise schon abgeschlossen 
oder liefen schon auf Hochtou-
ren. Abgesagt werden nur Ter-
mine, die nicht verschoben wer-
den können, als letzte Möglich-
keit. 

Aber die Terminfindung ist 
nur ein Punkt auf der To-Do-Lis-
te, die mit einer Verschiebung 
einhergeht: Ticketanbieter 
müssen kontaktiert, Hotelzim-

mer verlegt, Sponsoren und 
Partner informiert werden, 
ebenso wie die Kunden und die 
Presse. 

Aber die WTF hat als Toch-
tergesellschaft der Stadt eine 
Sonderstellung inne und muss 
nicht zwangsläufig mit einer Be-
triebsschließung rechnen, wie 
andere private oder durch Ver-
eine geführte Institutionen und 
Agenturen. Eine Luxusstellung, 
der sich alle Mitarbeiter schon 
immer bewusst waren. 

Ebenso aber auch der Ver-
antwortung, die damit einher-
geht. Wie kann man den Häu-
sern in der Umgebung helfen, 
dass sie ihren Spielbetrieb 
nach der Krise wieder aufneh-
men können, wie beispielswei-
se die Music Hall Worpswede? 
Bekommt die Kulturetage in Ol-
denburg Probleme? Und was 
ist mit den Künstlern? Wir müs-
sen jetzt zusammenstehen, lo-
kal, in der Region und generell. 
Wir müssen ein Kultursterben 
verhindern. 

Häuser, Künstler und Agen-
turen sind in Vereinen und 
Netzwerken miteinander ver-

bunden oder stehen im persön-
lichen Kontakt miteinander. 
Dort werden die Möglichkeiten 
ausgetauscht, wie man sich 
helfen kann und wo man um 
Unterstützung anfragen kann. 
Auch hier wird viel Solidarität 
sichtbar. Wie schon die Grund-
väter des Kulturzentrum Pump-
werks oft gepredigt haben: „zu-
sammen schaffen wir alles, al-
so bauen wir uns ein Netz der 
Sicherheit, in das wir gegebe-
nenfalls  fallen können“. 

Die Solidarität ist dieses 
Netz und es ist stark. Wir arbei-
ten daran es weiter zu stärken 
und an der Zeit nach der Aus-
gangssperre. 

Wir stehen in Kontakt mit 
den Künstlern und den Häu-
sern in der Umgebung. Geben 
Rat und bieten Hilfe an, wo wir 
können. Schmieden Pläne, wie 
wir denen helfen können, die 
es brauchen, wenn die Restrik-
tionen wieder gelockert wer-
den. 

Wir werden versuchen, das 
Kultursterben so klein zu hal-
ten wie möglich und neue Kul-
tur zu säen.

    Auch das wird bald wieder möglich sein. Die Veranstalter arbeiten daran. FOTO: WTF   

Humor trotz(t) Krisenstimmung
VON PROF. DR. ANTJE SANDER

JEVER – Das Schlossmuseum 
Jever wird aus gegebenem An-
lass die bewährte Reihe „Das 
Objekt des Monats“ mit der 
Vorstellung besonders interes-
santer kulturgeschichtlicher 
Objekte wieder aufnehmen.

Als erstes Objekt in dieser 
Reihe wird eine Rolle Toiletten-
papier aus industrieller Ferti-
gung, Datierung März 2020, im 
Mittelpunkt stehen. Es ist dem 
Schlossmuseum gelungen, 
eines der wenigen aktuell ver-
fügbaren Exemplare als Schen-
kung von einer dem Schloss 
eng verbundenen Bürgerin für 
die Sammlung zu erwerben.

Prof. Dr. Antje Sander und 
Dr. Andreas von Seggern sehen 
das neue Objekt als herausra-
gendes Sinnbild der aktuellen 
Krise: „In diesem Objekt ver-
dichten sich unterschiedliche 
Facetten der regionalen Kultur-
geschichte im europäischen 
Kontext“, so Prof. Antje San-
der. Dr. Andreas von Seggern 
ergänzt, dass „diese Objekt-
übernahme den hohen Stellen-
wert des aktiven Sammelns für 
das Schlossmuseum Jever do-
kumentiert.“ Die Toiletten-

papierrolle steht für den hohen 
hygienischen Standard der 
europäischen Gesellschaften 
am Beginn des 21. Jahrhun-
derts, gleichzeitig aber auch für 
die regional unterschiedlich 
ausgeprägte, im Kontext von 
Pandemien typische Angst der 
Menschen vor Kontrollverlust. 

Bereits in römischer Zeit war 
ein vergleichsweise guter Hygi-
enestandard, etwa durch öf-
fentlich zugängliche Latrinen 
und Wasserspülungen, er-
reicht. Für das Mittelalter und 
die Frühe Neuzeit ist bekannt, 
dass zur Säuberung nach dem 
sprichwörtlichen „Stuhlgang“ 
die Reinigung der entsprechen-

den Körperregionen mit Lum-
penläppchen, aber auch mit 
Gräsern und Moosen erfolgte. 

Erst mit der industriellen 
Fertigung von Papier ab dem 
19. Jahrhundert und vor allen 
Dingen der vermehrten Zei-
tungsproduktion war der Weg 
zum Toilettenpapier in heutiger 
Form mit perforiertem Einzel-
blattabriss geebnet. Das Ob-
jekt des Monats ist online auf 
www.schlossmuseum.de zu be-
sichtigen. Folgen Sie uns auch 
auf Instagram und Facebook 
Schlossmuseum Jever. Ein 
ausgewähltes, handgefertigtes 
Merchandisingprodukt ist im 
Shop zu erwerben.

    Das Objekt des Monats im Schlossmuseum.FOTO: SCHLOSSMUSEUM   

    „No Panik – keine Panik!“ ruft der Rufer. FOTO:  SPRENGEL   

Kunstwerk als 
Sprachrohr
JEVER/WD – „Der Rufer“ ist eine 
stadtbildprägende Skulptur in 
Jever.  Traurige Berühmtheit er-
langte er, als Vandalen ihn zer-
störten. Aber er ist wieder auf-
gestanden – genau wie wir 
nach der Krise wieder aufste-
hen werden. Statt des Schals, 
der ihn im Winter vor Kälte 
schützen sollte, trägt er nun 
einen Mund-Nasenschutz. 



nizieren zu müssen.
Hierin fehlte mir, als gelern-

tem „sozialen Wesen“, bisher 
die Übung und Erfahrung mit 
diesem Verhalten. Dennoch ak-
zeptiere ich es, um der unge-
bremsten Übertragung des Vi-
rus keinen Vorschub zu leisten.

Für mich als Unternehmer 

Krise als eine Chance sehen
VON TOM NIETIEDT, 
AWV-PRÄSIDENT UND 
GESCHÄFTSFÜHRENDER 
GESELLSCHAFTER DER NIETIEDT-
GRUPPE

WILHELMSHAVEN – „Die jetzige 
Corona-Pandemie stellt uns 
Bürger weltweit vor enorme He-
rausforderungen, mit denen 
kaum jemand zur Jahreswende 
2020 rechnen konnte.

Die Herausforderungen ha-
ben mittlerweile jeden Winkel 
des öffentlichen Lebens, des 
wirtschaftlichen, aber auch 
unseres privaten Lebens er-
reicht.

Für mich als Familienvater 
heißt das, meiner Familie und 
meinen Freunden und Bekann-
ten weiterhin nahe sein zu wol-
len, gleichzeitig aber in „sozia-
ler Distanzierung“ mit Teilen 
von ihnen agieren und kommu-

heißt es in diesen Tagen, be-
stehende Arbeit zusammen mit 
meinen engagierten Führungs-
kräften und unserer fleißigen 
Administration bestmöglich auf 
bestehende Projekte und Bau-
stellen zu verteilen, so dass, 
solange es irgend geht, keine 
Kurzarbeit bei uns entsteht und 
alle in Arbeit bleiben.

Auch das ist eine große He-
rausforderung, hier mit unse-
ren Kunden Kompromisse bei 
terminlichen Notwendigkeiten 
zu erzielen und dabei vor allem 
bestmöglich die erforderlichen 
Hygiene- und Abstandsgebote 
zwischen unseren Mitarbeitern 
oder anderen Kontaktpersonen 
zu realisieren.

Für mich als Ehrenamtsträ-
ger in Wirtschaftsverbänden 
und Kammern heißt es derzeit 
zusätzlich, gute Konzepte und 
Auswege (Exit-Strategien) aus 

der Corona-(Wirtschafts-)Krise 
zu durchdenken und zu disku-
tieren und dort Einwände und 
Vorschläge zu platzieren, wo 
die „Politik“ vielleicht noch 
nicht praxisgerecht genug 
„tickt“. 

Alle diese zuvor beschriebe-
nen Herausforderungen nehme 
ich derzeit gerne an, weil sie 
nicht nur alternativlos sind, 
sondern auch immer, wie in je-
der Krise, eine große Chance in 
einem Aufbruch in bessere Zei-
ten bedeuten, die definitiv wie-
der kommen werden!

Helfen wir alle dabei ge-
meinsam und solidarisch mit, 
so wie dieses zurzeit viele an-
dere Menschen in Verwaltun-
gen, im öffentlichen Dienst, in 
sozialen und wirtschaftlichen 
Einrichtungen in bewunderns-
werter und selbstloser Weise 
tun!“

Tom Nietiedt FOTO: NIETIEDT

Handwerker 
nicht vergessen
VON ECKHARD STEIN, 
PRÄSIDENT  HANDWERKSKAMMER 
OLDENBURG UND INHABER DER 
STEIN + BÖSCH GMBH 
WILHELMSHAVEN

WILHELMSHAVEN/FRIESLAND – 
Von Tag zu Tag wird es schwie-
riger für die 12 700 Betriebe in 
unserem Kammerbezirk, und 
vielen der 90 000 Beschäftig-
ten bereitet diese ungewisse 
Zeit große Sorgen.  Auch für uns 
als Handwerkskammer stellt  
das vor neue Herausforderun-
gen, denn wir wissen, dass 
unseren Betrieben Aufträge 
wegbrechen und   Einnahmen 
fehlen. Aus diesem Grund ist 
es unsere wichtigste Zielset-
zung, unsere Mitgliederbetrie-
be auf allen Ebenen tatkräftig 
zu unterstützen, ihnen Entlas-
tungen zu bieten und ein ver-
lässlicher Ansprechpartner zu 
sein. 

Da auch wir unseren Publi-
kumsverkehr einstellen muss-
ten, haben wir nach anderen 
Möglichkeiten gesucht, mit 
unseren Mitgliedsbetrieben 
stetig im Austausch  zu bleiben.  
Zusätzlich zu unserer telefoni-
schen Erreichbarkeit haben wir 
eine neue E-Mail -Adresse ein-
gerichtet: corona@hwk-olden-
burg.de. Unsere Mitgliedsbe-
triebe können so jederzeit all 
ihre Hinweise und Fragen an 
uns richten. Auf unserer Web-
site versuchen wir, flexibel und 
tagesaktuell die neuesten Ent-
wicklungen, Finanzhilfen, 
Arbeitsrechtsgrundlagen und 
vieles mehr den Betrieben zur 
Verfügung zu stellen. Zusätz-

lich versuchen wir, kreative 
Ideen zu entwickeln, mit denen 
wir den Betrieben unter die Ar-
me greifen können. So haben 
wir in der letzten Woche eine 
Kampagne ins Leben gerufen, 
mit der wir an Verbraucher und 
an die gewerblichen und öffent-
lichen Auftraggeber appellie-
ren, keine Aufträge zu stornie-
ren oder zu verschieben, die 
bei Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln völlig unbe-
denklich sind. Dies ist bei der 
überwiegenden Zahl aller Hand-
werkerleistungen möglich. 

 Eine weitere Möglichkeit, 
Handwerksbetrieben in der jet-
zigen Situation ein Signal der 
Verbundenheit zu senden, wäre 
der Erwerb von Gutscheinen.  
Wir setzen auf die Solidarität 
und den Zusammenhalt, bei-
des wird im Handwerk groß ge-
schrieben und wird jetzt der 
Schlüssel zur Meisterung die-
ser Krise sein! Dies gilt  auch 
für die gesamte Gesellschaft. 
Gemeinsam und solidarisch 
werden wir die Krise meistern. 

    Eckhard Stein FOTO: HWK   

Gemeinsam nach Lösungen suchen
   VON CHRISTOPH GANß, GRÜNDER 
UND GESCHÄFTSFÜHRER DER 
UNTERWEGS-GRUPPE     

WILHELMSHAVEN – Dass die Lä-
den in Deutschland geschlos-
sen werden, haben wir nachts 
auf dem Weg vom Flughafen er-
fahren. Das war natürlich erst 
mal ein großer Schock für uns.

Dienstag morgen dann 
gleich ein Krisentreffen mit 
Überlegungen, welche Auswir-
kungen das für uns hat, denn 
wir haben 15 stationäre Ge-
schäfte, die davon betroffen 
sind. Wichtig ist es in dem Mo-

ment,  die Mitarbeiter mitzuneh-
men, die viele Fragen und na-
türlich auch Ängste haben und 
natürlich die Liquidität zu erhal-
ten. 

Wer weiß schon wie lange 
wir das Kurzarbeitergeld ausle-
gen müssen, die Mieten, die 
noch offenen Lieferantenrech-
nungen und diverse andere 
Rechnungen müssen trotz 
Schließungen bezahlt werden. 

Was in der Krise aber schön 
zu sehen ist, ist dass in der 
Wirtschaft fast alle zusammen 
arbeiten und gemeinsam nach 
Lösungen suchen, dass die Be-

völkerung den örtlichen Handel 
und die Gastronomie trotz 
Schließungen mit Bestellungen 
unterstützt, dass die Regierung 
schnell diverse Hilfsprogram-
me auf die Beine gestellt hat 
und dass die Mitarbeiter Ver-
trauen haben in das, was man 
macht. 

Was sich allerdings in dieser 
Zeit gezeigt hat ist, dass der 
Förderalismus an seine  Gren-
zen gestoßen ist. Ich glaube, 
dass es für alle ein sehr 
schwieriges Jahr wird, aber für 
2021 sehe ich schon alles wie-
der positiver.    Christoph Ganß FOTO: UNTERWEGS   



Auch „Kollege 21“ macht mit
WILHEMSHABEN/GRA – Allenthal-
ben mangelt es an Gesichts-
masken, doch das Familien-
zentrum West im Wiesenhof 
steuert dagegen – auf geradezu 
professionelle Art. 

Margitta Bonengel hatte die 
Idee für die Initiative und koor-
diniert von ihrem Zuhause aus 
auch die Abläufe. Inzwischen 
sind 28 Frauen und zwei  Män-
ner  mit der Herstellung der 
Masken beschäftigt. 

Die Produktion ist auf vier 
Gruppen verteilt: Die  erste 
Gruppe wäscht und bügelt die 
Stoffe und schneidet sie zu; die  
zweite Gruppe näht den ersten 
Teil der Maske bis zum Wen-
den; „Nummer drei“ näht die 
Masken fertig; und die  vierte 
Gruppe übernimmt das Einzie-
hen der Gummibänder, kontrol-
liert die fertigen Masken und 
verpackt sie je nach gewünsch-

ter Zahl in Päckchen für die 
Empfänger. 

Margitta Bonengel liefert die 
Päckchen ins Familienzentrum 
West. Das Team  dort nimmt al-
le telefonischen Anfragen ent-
gegen und benachrichtigt alle 
Empfänger per E-Mail oder An-
ruf. 

Wichtig ist, dass alle Grup-
penmitglieder bei sich Zuhause 
arbeiten, teilte Gabi Willich 
vom Team des Familienzen-
trums mit.  Der Austausch zwi-
schen den Arbeitsgruppen fin-
det kontaktlos  über eine Plas-
tikbox statt, scherzhaft „Kolle-
ge 21“ genannt. Und die inter-
ne Kommunikation und Abstim-
mung erfolgt über eine  Whats-
app-Gruppe.

Am Donnerstag, 26. März,  
ist die „Masken-Initiative“ ge-
startet. Bis Anfang dieser Wo-
che sind bereits 1800 Masken 

entstanden – dank der hervor-
ragenden Zusammenarbeit und 
des Engagements aller Beteilig-
ten, die sich in der Krise für 
ihre Mitmenschen einsetzen.

 Die Arbeit wird fortgesetzt – 
natürlich. Es zeichnet sich aller-
dings ein Mangel an  Gummi-
bändern und -litzen ab. Wer hel-
fen kann, wird gebeten sich 
ans Familienzentrum West zu 
wenden. Kontakt:  Tel. 
0 44 21/ 96 61 900; E-Mail: 
info@familienzentrum-west.net

Wer selbst Schutzmasken 
nähen will und praktische Hilfe-
stellung benötigt, kann sich 
ebenfalls ans Familienzentrum 
wenden. 

Es finden sich auch im Inter-
net Nähanleitungen, auch mit 
Video.  
@ Mehr Informationen unter 
https://youtu.be/wDj3DVWK5QU;  
naehtalente.de

Margitta Bonengel (links) und Gabi Willich vom Familienzentrum West nähen gemeinsam mit 
vielen Helfern Mund-Nase-Schutzmasken.  FOTO:  FAMILIENZENTRUM WEST

„Uns macht 
das einfach 
viel Spaß“
Ramona Lück macht 
das Beste aus der Situ-
ation: Sie näht gemein-
sam mit ihrer Mutter 
und einer Freundin  
Mund-Nase-Masken. 
   VON THORBEN BEHRING     

WILHELMSHAVEN – Ein Haufen 
Bettwäsche liegt in dem Ess-
zimmer von Ramona Lück. 
Unter dem Tisch liegen bunte 
Stofffetzen und abgeschnittene 
Ecken von blauen Gefrierbeu-
teln, eine Nähmaschine rattert.

Seit den Beschränkungen 

durch die Corona-Maßnahmen 
hat die berufstätige Ramona 
Lück plötzlich viel Zeit. Die will 
sie nutzen, um anderen zu hel-
fen, sagt sie. Deshalb näht sie 
zusammen mit Mutter Elvira 
Knorr und Freundin Meike Pri-
goda Mund-Nase-Masken aus 
Stoff. 

„Dass das so hohe Wellen 
schlägt, hatten wir anfangs 
nicht gedacht“, sagt Lück. Im-
mer wieder kommen via Face-
book neue Bestellungen he-
rein. Sie organisieren sich über 
die Gruppe „Ich steh‘ auf Wil-
helmshaven“. In ihrem Notiz-
heft hat sie  die Namen der 

Menschen eingetragen, die 
Masken bestellt hätten. Die 
Warteliste ist länger geworden. 
Aber seitdem sich die drei gut 
eingespielt und ihre Abläufe op-
timiert hätten, könnten sie 
auch mehr Masken produzie-
ren, erzählen sie. Neun bis 
zehn Stunden würden sie täg-
lich an den Masken arbeiten. 
Da kämen 50 bis 60 pro Tag 
zusammen. An guten Tagen bis 
zu 100 Masken, aber das sei 
dann schon sehr stressig, er-
zählt Lück.

Dabei gehe es ihnen auch 
um das Miteinander. So könn-
ten sie einmal wieder mehr Zeit 
miteinander verbringen – bei 
gebotenem Abstand. „Wir sab-
beln und lachen hier viel, uns 
macht das einfach Spaß. Das 
ist eine Zeit, die werden wir nie 
vergessen“, sagen sie. Nur der 
sinkende Bestand an Gummilit-
zen bereitet den Dreien derzeit 
Sorgen und könnte die weitere 
Produktion gefährden.

Ab 18 Uhr findet täglich die 
Übergabe der Masken vor ihrer 

Haustür statt. Alternativ brin-
gen sie die Masken auch per-
sönlich vorbei oder werfen sie 
in die Briefkästen der Kunden.

Die Menschen seien wirklich 
dankbar, sagt Elvira Knorr, vie-
le spendeten Süßigkeiten oder 
Gutscheine oder gäben ein 
paar Euro für die kostenlos an-
gebotenen Masken. Die Mas-
ken  bieten keinen wirksamen 
Schutz, um sich vor Anste-
ckung zu schützen, erklärt Ra-
mona Lück. Aber sie helfen, 
dass die Ansteckungsgefahr 

anderen gegenüber sinke. Auch 
erinnerten einen die Masken 
daran, sich nicht mit den Hän-
den ins Gesicht zu fassen. Wa-
schen sollte man sie übrigens 
regelmäßig bei 60 Grad. 

Vor der Corona-Krise nähte 
Ramona Lück hin und weder, 
erzählt sie, ein Mini-Portemon-
naie etwa oder wenn eine 
Freundin ein Loch im Hemd ge-
habt habe. „Wenn diese Zeit 
vorbei ist, kommt die Nähma-
schine aber erst mal weg“, 
sagt sie lachend.

    Ramona Lück (rechts) näht mit ihrer Mutter Elvira Knorr (links) und Freundin Meike Prigoda Mund-Nase-Masken. FOTO: BEHRING   



Bürger, die Bedarf haben, kön-
nen sich an das Bürgertelefon 
der Stadt wenden (Tel. 

0 44 21/16-16 16; wochen-
tags von 9 bis 17 Uhr). Von 
dort wird das Gesuchen an die 

Marine weitergeleitet. 
Nach dem Einkauf rufen die 

Soldaten beim Auftraggeber 

an, um sich anzukündigen. Der 
Kontakt  vor Ort an der Haus- 
oder Wohnungstür  erfolgt na-

Im Zweifel einfach mal den Nachbarn fragen 
Manche wollen nicht 
vor die Tür, weil sie zu 
einer Risikogruppe ge-
hören; andere können 
nicht, weil sie gehandi-
capt sind. Diese Men-
schen  sind auf Hilfe an-
gewiesen. Hilfe erhal-
ten sie von etlichen Ini-
tiativen. Oder schlicht 
vom Nachbarn.  

WILHELMSHAVEN/FRIESLAND/
GRA – Schöne  Idee mit großer 
Wirkung: Die „Corona Hilfe Wil-
helmshaven“ ist das, was man 
gemeinhin einen vollen Erfolg 
nennt.

Michael Diers, Geschäfts-
führer der Wilhelmshaven Tou-
ristik &  Freizeit GmbH (WTF), 
hatte die Idee zu der Initiative, 
die via Facebook funktioniert. 
Etwa 1800 Mitglieder haben 
sich bereits in der Gruppe  an-
gemeldet. 

Und das Beste: Die Corona 
Hilfe funktioniert ohne nen-
nenswerten  Aufwand. Die Mit-
glieder organisieren sich selbst 
– einerlei, ob sie Hilfe benöti-
gen oder Hilfe anbieten.

„Das läuft gut“, freut sich 
Michael Diers: „Das ist die klei-
ne, direkte Nachbarschaftshil-
fe.“ Nur in etwas größerem 
Maßstab. 

Hilfe ist in der aktuellen Si-
tuation gefragt, besonders von 
denjenigen, die nicht mobil 
sind oder aufgrund ihres Alters 
oder gesundheitlicher Beein-
trächtigungen zu den Risiko-
gruppen gehören – und daher 
besonders unter der Corona-
Krise leiden. Das hat auch die 
Bundeswehr erkannt. 

Daher gehen Freiwillige der 
Einsatzflottille 2 vom Marine-
stützpunkt Wilhelmshaven seit 
geraumer Zeit für Wilhelmsha-
vener einkaufen, die ihre Woh-
nung nicht verlassen können. 
Flottillenadmiral Lutz Kuchler 
und Oberbürgermeister Cars-
ten Feist haben diese Idee ge-
meinsam in Fahrt gebracht. 

türlich mit der gebotenen Dis-
tanz und kontaktlos. 

Auch das Objektschutzregi-
ment der Luftwaffe „Friesland“ 
in Upjever bietet eine Einkaufs-
hilfe an. Wer Bedarf hat, kann 
sich montags bis donnerstags 
von 7 bis 17 Uhr unter Tel. 
0 44 61/18-10 95 melden. Die 
Auslieferung erfolgt in der Re-
gel am darauffolgenden Tag, in 
dringenden Fällen auch am Tag 
der „Bestellung“. 

Darüber hinaus gibt es eine 
Vielzahl an Hilfsinitiativen, et-
wa die ehrenamtliche Einkaufs-
hilfe für Ältere und Hilfsbedürf-
tige in Jever des  Vereins Men-
schenkinder – Verein für Inklu-
sion. Kontakt: Christina Haart-
je-Graalfs, Tel. 0 44 61/ 
55 35. Internet: www.men-
schenkinder-verein-fuer-inklusi-
on.de 

Viele Vereine und Jugend-
mannschaften engagieren sich 
ebenfalls in Hilfsinitiativen. Sie 
alle aufzuzählen, würde den 
Rahmen sprengen. Wer Hilfe 
benötigt, aber (noch) keinen 
Ansprechpartner kennt, der 
sollte sich an seine jeweilige 
Gemeinde oder Stadt wenden. 
Auch die Kirchengemeinden 
können gegebenenfalls weiter-
helfen – oder schlicht der Nach-
bar. Vielleicht kann man ihn gar 
nicht leiden, aber er weiß mög-
licherweise Rat – oder bietet 
selbst seine Unterstützung an.

Apropos Nachbar: Es  gibt es 
zahllose Beispiele, wo sich 
Nachbarn helfen. Sie sind nicht 
irgendwie organisiert, sie ma-
chen in kleinem Rahmen ein-
fach das, was notwendig und 
sinnvoll ist und stehen ihren 
Nächsten bei. Da mag es ums 
Einkaufen gehen, aber viel-
leicht auch darum, den Hund 
auszuführen oder den Rasen zu 
mähen.

Und auch auf familiärer Ebe-
ne gibt es ungezählte Beispiele 
der Hilfe und Unterstützung. 
Besonders wichtig ist das in je-
dem Fall für alte und gesund-
heitlich beeinträchtige  Men-
schen, weil sie besonders ge-
fährdet sind.    

    „Bundeswehr hilft“ steht auf der Armbinde, mit der Obermaat Nico Wilken von der Marine hier für Bürger der Stadt Wilhelms-
haven einkaufen geht. WZ-FOTO: HALAMA   

    Der Oberstabsgefreite Alexander Bar-
tels vom Objektschutzregiment der 
Luftwaffe „Friesland“ in Upjever lädt im 

Rahmen der Einkaufshilfe Waren in den 
Transporter. – Karin Gerdes war die 
erste „Kundin“ der Objektschützer. 

Den Umschlag mit der Bezahlung und 
dem Kassenbon legt sie nach der Liefe-
rung vor die Tür. FOTOS: OBJEKTSCHUTZREGIMENT   



Auch der Zusammenhalt bei 
uns im Krisenstab ist phäno-
menal, weil wir ein gemeinsa-
mes Ziel zum Wohle aller Bür-

Positive  Aspekte erkennen
VON MARKUS GELLERT (51), 
LEITER DES ORDNUNGSAMTES 
DER GEMEINDE WANGERLAND 
UND  1. VORSITZENDER ESV WHV

WANGERLAND/WILHELMSHAVEN 
– Die Corona-Krise hat uns seit 
Wochen im Bann. Ich kann in 
meiner Doppelfunktion als Mit-
arbeiter des Corona-Krisensta-
bes der Gemeinde Wangerland, 
aber auch als erster Vorsitzen-
der des ESV Wilhelmshaven, 
berichten. 

Das gesellschaftliche Leben 
hat in diesen Wochen eine für 
alle schmerzliche Vollbrem-
sung machen müssen. Das, 
was vor kurzer Zeit noch selbst-
verständlich war, dass man 
zum Beispiel mit seiner Familie 
gemütlich Essen geht, oder am 
Trainings- und Spielbetrieb auf 
dem Sportplatz teilnimmt, ist 

gegenwärtig leider nicht mög-
lich. 

Viele berufliche Existenten 
stehen auf dem Prüfstand. Der 
wirtschaftliche Schaden ist in 
seiner Tragweite noch nicht zu 
bemessen. Viele Menschen ha-
ben in unserer ohnehin schon 
gebeutelten Region Kurzarbeit 
aufnehmen müssen. 

Doch die Krise hat auch ge-
zeigt, dass die Entschleuni-
gung der Gesellschaft positive 
Aspekte hat. Im Digitalzeitalter 
haben persönliche Gespräche 
oftmals in den letzten Jahren 
nicht mehr so stattgefunden, 
wie es eigentlich sein sollte. 
Nun führt man doch mit seinem 
Nachbarn ein kurzes, erlaubtes 
Gespräch bei Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes am Gar-
tenzaun. Man fragt nach dem 
Wohlbefinden des anderen. 

ger verfolgen. Unsere Vereins-
mitglieder beim ESV werden 
medial unterstützt und führen 
ihre Trainingseinheiten zu Hau-
se durch, damit sie nach der 
Krise in einem guten Fitnesszu-
stand die Saison hoffentlich zu 
Ende bringen können. Wir ha-
ben in unserem Verein schon 
immer ein familiäres Vereinsle-
ben geführt. Das kommt uns in 
dieser Zeit auch sehr zugute. 

Ich bin mir sicher, dass wir 
aus der  Krise gestärkt hervor-
gehen werden. Ich freue mich 
darauf, dass wir in absehbarer 
Zeit wieder zueinander finden 
dürfen. In der Zwischenzeit 
müssen aber die staatlichen 
Regeln eingehalten werden.

Bleiben Sie, bleibt Ihr alle 
gesund, damit wir uns so 
schnell wie möglich wieder se-
hen können.

    Markus Gellert FOTO: PRIVAT   

Seuchen enden oft
schneller als erwartet
   VON DR. NORBERT HEISING (56), 
VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER 
DES ZWECKVERBANDES 
VETERINÄRAMT JADEWESER       

WILHELMSHAVEN – Seuchen, ja, 
damit habe ich berufsbedingt 
häufiger zu tun, leider. Aber es 
sind immer Tierseuchen. Es 
werden Sperrbezirke und Beob-
achtungsgebiete gebildet, es 
kostet Tiere das Leben. Tiere 
müssen aufgestallt werden, 
eingeknastet sagen die Tierhal-
ter manchmal. Spaß macht das 
nicht, weder Mensch noch Tier. 

Es gibt Diskussionen: Muss 
das denn sein? Die Tiere wer-
den doch schon ganz kirre im 
Stall! Sie müssen die Aufstal-
lung aufheben, die werden ag-
gressiv untereinander! Sehen 
Sie nicht das tolle Wetter? Und 
Sie sagen, dass die Tiere nicht 
rausdürfen? Schauen Sie mal 
die Enge und das schlechte 
Stallklima! Nein, es führt kein 
Weg daran vorbei. Das Herz 
sagt manchmal: Lasst sie raus. 
Doch der Verstand sagt eindeu-
tig: Es ist noch zu früh. Das Ri-
siko ist noch zu hoch, es kann 
Leben kosten und Leid bringen. 

Die Tierhalter sind besorgt: 
Ich kann nichts verkaufen! Wie 
soll ich das durchhalten? Was 
kommt noch? Warum gibt es 
noch keinen Impfstoff? Exis-
tenzängste machen sich breit. 
Finden Sie Parallelen? 

Aber ich weiß: Die Seuche 
geht vorbei. Wann, ist nicht 
planbar. Aber meist doch 
schneller als man dachte. 
Plötzlich werden die Fälle weni-
ger oder das Seuchengesche-
hen ist ganz vorbei. Oft ver-
steht man noch gar nicht, wa-
rum. Aber man kann die Maß-

nahmen aufheben, die Sperrbe-
zirksschilder wieder abbauen 
und die Tiere wieder rauslas-
sen. Ich kann Ihnen sagen, es 
ist ein gutes Gefühl und ich 
weiß immer, dass es so 
kommt. Man muss nur Geduld 
haben. Dann ist es erstaunlich, 
wie schnell der Alltag wieder zu-
rückkehrt. Doch einfach wieder 
weiter wie bisher? Bei uns 
heißt es: Nach der Seuche ist 
vor der Seuche! Irgendwann 
kommt vielleicht wieder etwas, 
natürlich hoffentlich nicht. Aber 
so lange noch alles frisch ist, 
gilt es zu reflektieren: Was war 
gut, was nicht so gut, was kann 
ich noch verbessern. Jeder 
Seuchenzug führt dazu, dass 
man besser wird. 

Ich bin froh, dass ich in 
Deutschland lebe. Wir haben 
ein gutes  qualifiziertes Gesund-
heitssystem mit hoch qualifi-
ziertem Personal und wir hatten 
jetzt Zeit, die Vorbereitungen zu 
intensivieren und Erkenntnisse 
aus anderen Ländern zu gewin-
nen, die leider diese Vorberei-
tungszeit nicht immer hatten. 
Geduld haben ist angesagt. Je-
der Seuchenzug hat ein Ende.

Diese Zeit erdet uns vielleicht wieder etwas
   VON ASTRID POLITZE, 
ANGESTELLTE DER STADT 
WILHELMSHAVEN    

WILHELMSHAVEN – Natürlich 
fühlt man sich in der aktuellen 
Zeit eingeschränkt und es fehlt 
einem etwas. Privat, wie auch 
im Arbeitsalltag.

Wer würde sich nicht gerne 
mit seinen Freunden in einem 
Café oder in einem Restaurant 
treffen? Mit seiner Familie ge-
meinsam am gedeckten Tisch 
sitzen. Gerade bei dem wunder-
schönen Wetter. Nun schwinge 
ich mich halt auf mein Fahrrad, 
halte an einem schönen Plätz-
chen an und trinke dort meinen 
mitgenommenen Kaffee.

Es ist zugleich auch eine 
spannende Zeit. Man lernt sei-
ne Familie und Freunde ganz 
anders kennen, sieht sie mit 
ganz anderen Augen.

Man merkt jetzt, wie sehr 
man gewisse Menschen ver-
misst, sie einfach mal wieder 
gerne in den Arm nehmen 
möchte. Man merkt jetzt, wie 
selbstverständlich man vieles 
gesehen hat, weil es immer da 
war.

Ich glaube und hoffe, nach 
dieser Zeit wird es Dinge ge-
ben, die wir ganz anders schät-

zen und achten werden.  Ich 
denke, diese Zeit erdet uns 
vielleicht wieder etwas. Zeigt 
sie uns doch, wir sind nicht un-
verwundbar.

Ich beobachte auf vielen 
Seiten Zusammenhalt und bin 
sehr froh darüber, dass man so 
viel Hilfsbereitschaft unterei-
nander erkennen kann. Viele 
Reden von Egoismus in unserer 
Gesellschaft. Ich nehme es an-

ders war. Ob es der Blumen-
händler ist, bei dem wir bestel-
len können, ob es unser Lieb-
lingsrestaurant ist, welches 
uns unsere Lieblingsspeisen 
bringt, ob es der Nachbar von 
nebenan ist, welcher dir Hilfe 
anbietet… am Ende halten 
doch alle zusammen. Man 
muss das beste aus der jetzi-
gen Situation machen und ich 
finde, das ist nicht schwer. Ich 

für meinen Teil habe mein La-
chen und meine Leichtigkeit 
durch Corona noch nicht verlo-
ren. Und wenn wir mal ehrlich 
sind, wir haben wirklich keinen 
Grund uns zu beklagen. Wenn 
man mal die schrecklichen 
Nachrichten aus unseren Nach-
barländern verfolgt, geht es 
uns wirklich gut und wir können 
nur hoffen, dass es uns nicht 
so ergehen wird.

    Astrid Politze.            FOTO:     STADT/P       

    Dr. Norbert Heising FOTO: PRIVAT   
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Drive-in mit Spargel-Rutsche
ANTONSLUST/BR – Eine beson-
ders pfiffige Idee hatte  Boris 
Theiß; der gemeinsam mit sei-
ner Frau Sylke seit 21 Jahren 
die Gaststätte „Antonslust“ 
am Rande von Wilhelmshaven 
betreibt. 

„Für unseren Spargel-
bauern aus Bockhorn ist die 
aktuelle Situation ebenso 
schwer wie für uns. Der Spar-
gel muss aus dem Boden – 
aber er soll auch verzehrt wer-
den. Und das schaffen wir nur 
gemeinsam. Wir werden auch 
diese Zeit überstehen, wenn 

wir nur zusammenhalten“, so 
Boris Theiß, der anlässlich der 
kritischen Situation einen 
„Spargel Drive-in“ eröffnet. 

„Unser Spargelbauer gibt 
uns den Startschuss, sobald 
die ersten Stangen gestochen 
sind. Aktuelle Infos erhält 
man bei uns telefonisch unter 
0 44 21/87 96 00“, betont der 
Inhaber des Familienbetriebs.

 Und so funktioniert es: 
Man gibt seine Bestellung  
unter der angegebenen Tele-
fonnummer auf und teilt die 
gewünschte Abholzeit mit. 

Man fährt an der Kasse bei der 
Gaststätte Antonslust vor und 
bezahlt – Kartenbezahlung 
wird bevorzugt. Bargeld sollte 
man möglichst passend be-
reithalten. 

Dann fährt man weiter zur 
Ausgabe und bekommt seine 
Auswahl nett verpackt und 
heiß oder kalt über die „Spar-
gel-Rutsche“ direkt ins Auto 
„geschubst“. 

„Wir bedanken uns bei allen 
Beteiligten für die Unterstüt-
zung bei der Aktion“, freut sich 
Boris Theiß.    Kann losgehen: Tim Swiatek an der Spargel-Rutsche der Gaststätte „Antonslust“. FOTO: PRIVAT   

Aber auch für das eigene 
Wohlbefinden lohne sich ihre 

Aktion: „Wenn man zur Liefe-
rung losfährt und den Leuten 

mit einem Kuchen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert, hebt das 

„Kuchenklappe“ hilft gegen den „Lagerkoller“
Wie alle gastronomi-
schen Betriebe leidet 
das „Café Morgaen“ 
unter der coronabe-
dingten Schließung. 
Die  „Kuchenklappe“ 
bringt jedenfalls ein 
bisschen Umsatz. 

WILHELMSHAVEN/TB – Viele Res-
taurant und Gaststätten,  Im-
bissbetriebe und Cafés halten 
sich während der Corona-Maß-
nahmen mit kreativen Ideen 
über Wasser. Das bietet auch 
die Chance, noch enger mit 
den eigenen Kunden zusam-
menzurücken. So erleben es 
Heike Fürstenwerth und Daniel 
Dorsch, die Betreiber des 
„Café Morgaen“ in der Wil-
helmshavener Marktstraße.

Ihre improvisierte Kuchen-
klappe erfahre viel Unterstüt-
zung, erklären sie. Von Montag 
bis Samstag zwischen 10 und 
12 Uhr könnten Kunden ihre 
vorbestellten Backwaren dort 
abholen oder sich auch liefern 
lassen. Acht Produkte stehen 
zur Auswahl – vom glutenfreien 
Käsekuchen über den veganen 
Obststreuselkuchen bis zum 

Bananenbrot. 
Die Idee war aus der Not ge-

boren. Für viele Cafés ist der 
Wegfall der Laufkundschaft 
existenzbedrohend. „Für uns 
ist das eine schwierige Zeit“, 
sagt Fürstenwerth. Staatliche 
Hilfsgelder hätten die beiden 
bisher noch nicht erreicht, die 
Anträge seien aber gestellt. 
Unterdessen liefen viele Fix-
kosten weiter. 

Nun steht das Café erst ein-
mal leer. „So kennen wir unser 
Café nicht. Normal gehen die 
Menschen hier rein und raus 
und es wird viel gelacht“, sagt 
die 40-Jährige. Es sei bitter zu 
sehen, wie ruhig jetzt alles ge-
worden sei. Dennoch wollen 
die beiden das Beste aus der 
Situation machen. „Der Ku-
chen ist der Strohhalm, an dem 
wir uns gerade festhalten“, 
sagt Daniel Dorsch. 

Der Kuchen soll dabei auch 
gegen den Frust helfen, der 
sich bei den Menschen zu Hau-
se anstaue: „Wir geben ihnen 
einen Grund, an die frische Luft 
zu gehen und hier ihren Kuchen 
oder auch einen Cappuccino 
abzuholen“, sagt Fürstenwerth. 
‚Kuchen gegen Lagerkoller‘ 
heißt ihr Motto. 

auch die eigene Stimmung“, 
sagt Dorsch. 

Dabei erleben die beiden 
auch ganz ungewohnte Situa-
tionen. Eine Tochter aus Ulm 
habe für ihre Mutter in Wil-
helmshaven einen Kuchen an 
deren Arbeitsplatz bestellt. Die 
habe sich riesig darüber ge-
freut, erzählt der 43-Jährige. So 
könne man auch den Verwand-
ten oder Arbeitskollegen eine 
Überraschung bereiten. 

Für das Hotel Fürstenwerth, 
das die beiden über dem Café 
betreiben, haben sie sich eben-
falls etwas einfallen lassen: 
Wem zu Hause beim Homeoffi-
ce die Decke auf den Kopf fal-
le, könne tagsüber eines der 
Hotelzimmer mieten und von 
dort aus arbeiten. Hoteloffice 
sozusagen.

An Ostersonntag ist die Ku-
chenklappe für Abholer zwi-
schen 13 und 15 Uhr geöffnet. 
An diesem Tag erfährt das Café 
Morgaen zusätzliche Unterstüt-
zung von ganz anderer Seite: 
Dann werden die Motorradfah-
rer der bekannten „Hasentour“ 
die vorbestellten Kuchen an die 
Kunden ausliefern. Natürlich in 
Osterhasenkostümen, wie sich 
das gehört.

    Heike Fürstenwerth und Daniel Dorsch vom „Café Morgaen“ versorgen Gäste über die „Ku-
chenklappe“  mit leckerem Kuchen. FOTO: BEHRING   



de Sande setzt auch auf die gu-
te alte Post. So erhalten bei-
spielsweise  Jubilare einen 
Brief, da der Besuch zum Gra-
tulieren nicht möglich ist.  

Die ev.-luth. Kirchengemein-
de Bant wählt einen anderen 
Weg, um der Gemeinde nah zu 
bleiben, obwohl Gottesdienste 
und  Besuche unterbleiben 
müssen:  Videobotschaften. 

Diese Botschaften werden 
an wechselnden Orten aufge-
nommen, etwa  auf dem Banter 
Seedeich gegenüber den Hüt-
ten des Fischerdorfes, und spä-
ter auf die Facebook-Seite der 
Banter Kirche hochgeladen. Für 
jeden abrufbar. Die Gemeinde-
mitglieder seien begeistert, 
sagt Pastor Frank Moritz.

Erst habe er Briefe an die 
Gemeinde schreiben wollen, 
sagt  Moritz, aber Ziel sei es ge-
wesen, die Gemeinde direkter 
anzusprechen als es ein Brief 
erlaube. Und dann sei ihnen 
diese Idee gekommen.

Der Umstieg auf digitale 
Kommunikation sei für ihn Neu-
land gewesen, gibt Pastor 
Moritz zu, aber er sei auch 
dankbar für diese Möglichkeit: 
„Wir versuchen hierdurch, 
einen Zusammenhalt herzustel-
len, denn wir müssen tapfer 
bleiben in der jetzigen Krise.“ 
Die Pastoren Anke und Stefan 
Stalling sowie der Vikar Philipp 
Ziemer wechseln sich regelmä-
ßig mit Pastor Moritz ab, um 
ihre Videobotschaften an die 

Gemeinde zu bringen. 
An diesem Tag auf dem 

Deich geht es um einen vorös-
terlichen Gruß. Die Landschaft 
ist passend gewählt. Auf dem 
Deich grasen Schafe und  Läm-
mer liegen in der Sonne. „Das 
Lamm ist ein Symboltier“, sagt 
Pastor Moritz, „Jesus Christus 
wurde verglichen mit dem 
Lamm, weil er keine Schuld 
hatte und trotzdem an das 
Kreuz für uns gehen musste.“ 

Die  Banter  Pastoren drehen 
auch  an der Banter Ruine oder 
am TheOs am Bontekai. Das 
sei eine Möglichkeit, die Stadt 
zur Geltung zu bringen und ver-
schiedene Orte neu zu entde-
cken. Neulich, sagt Pastor 
Moritz, sei er für eine Videobot-

schaft zur Alten Mole gefahren. 
Jetzt in der Krise merke er noch 
einmal, welche schönen Orte in 
seiner Heimatstadt verborgen 
lägen: „Die Alte Mole hätte ich 
doch sonst nie aufgesucht.“

Die Senioren in der Gemein-
de kennen sich mit Smart-
phone und Internet aus: Kurz 
vor der Corona-Krise hat es 
einen Kursus  digitale Kommu-
nikation im Mehrgenerationen-
haus gegeben. 

Eine besondere Aktion ha-
ben sich auch Pastor Stefan 
Grünefeld von den ev.-luth. Kir-
chengemeinden Paken-Hook-
siel und Wüppels/St. Joost ein-
fallen lassen. Für die Bewohner 
des Azurit-Seniorenzentrums in 
Hooksiel gestalten sie im In-

Kirchen schlagen in  der Krise neue Wege ein
Gottesdienste in den 
Kirchen und persönli-
che Besuche sind nicht 
möglich. Daher entwi-
ckeln die Geistlichen 
neue Wege, um ihrer 
Gemeinde nah zu sein. 

WILHELMSHAVEN/FRIESLAND/
TB/WAN/IN – Die Corona-Krise 
bedeutet auch für die Kirchen 
und die Gläubigen herbe Ein-
schränkungen: viele Kirchen 
sind geschlossen oder nur 
stundenweise für die stille Ein-
kehr einzelner Besucher geöff-
net,  Hochzeiten,  Taufen und 
Konfirmationen sind  ausge-
setzt, Trauerfeiern  nur noch 
unter freiem Himmel mit kleiner  
Teilnehmerschar möglich, Be-
suche und Treffen aller Art ent-
fallen,  und  die seelsorgerliche 
Begleitung ist nur per  Telefon 
möglich. 

Aber die Kirchen haben auf 
die Krise reagiert. Die Predig-
ten der Geistlichen finden sich 
in der Regel auf der jeweiligen 
Internetseite der Kirchenge-
meinde. Vielfach werden auch 
Videos von den Gottesdiensten 
(ohne Gemeinde) eingestellt. 
Vorwiegend ältere Kirchenmit-
glieder können dem mangels 
Computer vielleicht  nicht fol-
gen, aber  Kinder und Enkelkin-
der können beim Einstieg in die 
digitale (Kirchen-) Welt helfen. 

Die  ev.-luth. Kirchengemein-

nenhof Open-Air-Gottesdienste. 
Die Bewohner können ihn von 
den Balkonen und Fenstern 
aus verfolgen. Bei der Premiere 
hatte  Pastor Grünefeld einen 
improvisierten Altar aufgebaut,  
und Kirchenmusiker Axel 
Scholz gestaltete mit einem 
Keyboard den Rahmen. 

Für alte Menschen stelle die 
Corona-Krise eine besondere 
Situation dar, weil sie keinen 
Besuch mehr empfangen dürf-
ten, sagte Grünefeld. Das Kon-
taktverbot sei unerlässlich, wi-
derspreche aber allem, was  
Menschen normalerweise in 
Krisen tun -- zusammenrücken. 

Obwohl geschlossen soll die 
ev. Kirche in Neustadtgödens 
auch in Zeiten von Corona ein 
Ort sein, an dem Trost und 
Unterstützung zu finden ist. 
Aus diesem Grund hat sich  Vi-
karin Gudrun Nicolaus etwas  
Besonderes  ausgedacht: Die 
26-Jährige hat ihr Hobby  „Bibel-
Lettering“  intensiviert und zahl-
reiche kleine Karten mit der 
„Frohen Botschaft“ versehen. 
Diese  kurze Bibelzitate oder 
Verse, die Trost spenden, kalli-
grafisch aufbereitet und kunst-
voll arrangiert, hängen jetzt an 
einer  Wäscheleine an der Kir-
che – zum Mitnehmen. 

„Hoffnung zum Mitnehmen“ 
nennt Gudrun Nicolaus ihre Ak-
tion, denn „Hoffnung ist in die-
ser Zeit etwas, das jeder 
braucht – nötiger sogar als Toi-
lettenpapier oder Mehl“. 

Christiane Bremer (links) vom Azurit läutete den ersten Frei-
luft-Gottesdienst mit Pastor Stefan Grünefeld im Hof des 
Azurit-Seniorenzentrums in Hooksiel ein. FOTO: NIEMANN

    Am Banter Deich nahm  Helga Moritz den vorösterlichen Vi-
deo-Gruß ihres Mannes Pastor Frank Moritz von der Kirchen-
gemeinde Bant auf. FOTO: BEHRING   


