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Endlich wieder Live-Musik genießen
KULTUR  Veranstaltungsreihe „Sommerdorf“ gestartet – Ersatz für „Mittwochs am Pumpwerk“ 

Vieles ist  trotz Corona 
wieder möglich – Kon-
zertveranstaltungen sind 
es nicht. Jedenfalls nicht 
so, wie man es kennt. 
Am Pumpwerk kann 
man jetzt   trotzdem Live-
Musik hören. 

   VON WALBURG DITTRICH     

SÜDSTADT – Mit der Veranstal-
tungsreihe „Sommerdorf am 
Pumpwerk“ hat Michael 
Reckers mit seiner Pumpwerk-
gastronomie den Neustart 
nach dem Lockdown gewagt. 

Der Start sei wegen der sich 
ständig ändernden Verord-
nungen noch etwas holprig 
gewesen, so Reckers. „Aber die, 
die da waren, waren beseelt“, 
so sein Fazit. 

Ursprünglich seien ja bis 
Ende August Veranstaltungen 
jeglicher Größe verboten wor-
den, dann seien die ersten Lo-
ckerungen gekommen. „Wir 
haben zusammen mit der 
WTF sofort den Antrag ge-
stellt, diese Form der Veran-
staltung durchführen zu dür-
fen“, so Reckers. „Es ist kein Er-
satz für das klassische ‚Mitt-
wochs am Pumpwerk’. Das ist 
wegen der Abstandsregelun-

gion, weiß Reckers. Und er 
hoffe natürlich auch auf die 
Touristen, die ja jetzt wieder 
kommen dürften. Und auf 
weitere Lockerungen der Coro-
na-Schutzmaßnahmen. „Wir 
gehen bei jeder Veranstaltung 
in Vorleistung und bezahlen 
die Bands, die Toilettenwagen 
und natürlich das Personal. 
Das ist für uns ein großes Risi-
ko, zumal die finanzielle De-
cke durch die coronabeding-
ten Ausfälle nicht gerade di-
cker geworden ist.“ Jetzt hoffe 
er, dass beim Hilfspaket „Neu-
start Kultur“ etwas rumkom-
me. 

Heute Abend erwartet die 
Gäste im Sommerdorf Live-
Cover-Musik von John Len-
non, morgen Abend wird Mu-
sik von Peter Maffay zu hören 
sein und am Samstag das Duo 
Soulmen, das Rock-Musik der 
60er- und 70er Jahre spielen 
wird. Einlass ist jeweils um 18 
Uhr, die Konzerte beginnen 
um 19 Uhr und enden um 22 
Uhr. Bis 23 Uhr kann noch ge-
mütlich beisammen gesessen 
werden. 

Tickets gibt es im Vorver-
kauf unter www.pumpwerk.de 
aber für spontan Entschlosse-
ne auch noch an der Abend-
kasse solange der Vorrat 
reicht. 

gen derzeit gar nicht möglich. 
Aber die Leute können beim 
Sommerdorf endlich wieder 
Live-Musik unter freiem Him-
mel genießen.“ 

Es gibt feste Sitzplätze, die 
auch während der Veranstal-
tung nicht gewechselt werden 
können. Darunter 20 Strand-
körbe für je zwei Personen so-
wie Tische für bis zu sechs Per-
sonen. Die Getränke werden 

an den Tischen serviert. „Das 
ist natürlich nicht so kommu-
nikativ wie bei ‚Mittwochs am 
Pumpwerk’, aber es ist derzeit 
die einzige Möglichkeit, die 
wir anbieten können. Nun 
liegt es an den Gästen, ob sie 
das Angebot annehmen“, sagt 
Reckers. „Aber wir wollten ein-
fach nicht nichts machen.“ 

Ein bisschen „Mittwochs 
am Pumpwerk“- Flair gibt es 

nun ebend an den 250 Sitz-
plätzen jeden Mittwoch und 
auf Grund der eingeschränk-
ten Anzahl der möglichen Be-
sucher auch am Donnerstag, 
Freitag und Samstag. Freitags 
darf man sich auf ausgesuchte 
Weine bei „Afterwork mit 
Jörg“ freuen. 

Das Sommerdorf sei derzeit 
übrigens die einzige Veran-
staltung dieser Art in der Re-

    Im „Sommerdorf am Pumpwerk“ kann man jetzt wieder Live-Musik unter freiem Himmel ge-
nießen. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

Förderung der lokalen Wirtschaft
ZUKUNFT  Projekt Plug&Work Digital unterstützt Unternehmen

Café Süd wieder offen
SOZIALES  Hilfe bei Online-Anmeldung für die Kita

Das Café Süd in der Admiral-Klatt-Straße 50 ist wieder geöffnet. FOTO: VHS WHV/P

SÜDSTADT/JH – Das Projekt 
Plug&Work Digital unter-
stützt Unternehmen 
in der Süd- und In-
nenstadt finanziell 
und fachlich. Unter-
nehmen, die sich in 
dem Fördergebiet an-
siedeln wollen, zahlt 
Plug&Work Digital 
für die ersten zwölf 
Monate einen Miet-
zuschuss und bietet 
kostenfreie Coachings zu 
unternehmerischen Themen 
nach Wahl. Die Bewerbungs-
frist für die diesjährige Förder-
runde endet am  31. Juli 2020.

Unternehmen, die bereits 
im Fördergebiet ansässig sind, 
können Beratungen und Coa-

chings rund um das Thema 
„Digitalisierung“ erhalten. Sei 

es, dass ein Unternehmen di-
gitale Produktionsprozesse 
implementieren, sich zur si-
cheren Datenverarbeitung 
schulen lassen oder endlich 
über eine moderne Webseite 
verfügen möchte. 2019 wur-
den sechs Unternehmen prä-

miert. Die Projektmitarbei-
terinnen freuen sich auf alle 

neuen und bereits 
bestehenden 
Unternehmen, die 
sie unterstützen 
dürfen!

Mehr Informa-
tionen unter: 
www.plug.work.

Das Projekt 
Plug&Work Digital 
läuft von 2019 bis 

2022 und wird im Rahmen des 
ESF-Bundesprogramms „Bil-
dung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier – BIWAQ“ durch das 
Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat so-
wie den Europäischen Sozial-
fonds gefördert.
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SÜDSTADT/JH – Nach der  
coronabedingten Pause 
sind das Café Süd und das 
Repair-Café in der Admi-
ral-Klatt-Straße 50 wie-
der zu den gewohnten 
Zeiten geöffnet: montags 
bis donnerstags, 8 bis 16 
Uhr und freitags, 8 bis 14 
Uhr. 

Diese gemeinsam von 
der VHS und der Stadt 
Wilhelmshaven betriebe-
ne Anlaufstelle hilft und 
berät in der Südstadt bei Prob-
lemen im Alltag und bei 
Arbeitslosigkeit. Das Angebot 
reicht von der Beratung im 
Kontakt mit Behörden bis hin 
zur Praktikumsvermittlung 
und beruflichen Qualifizie-
rung. 

Neu ist die Begleitung von 
Eltern bei der Online-Anmel-
dung ihrer Kinder in der Kita, 
hier erwartet das Team des 
Café Süd reges Interesse. 

Darüber hinaus werden be-
währte Hilfen weitergeführt. 
Angesichts der wirtschaftli-

chen Folgen der Corona-Krise 
wird die Unterstützung auf 
dem Weg in Arbeit immer 
wichtiger.  Zudem ist nun die 
Teilnahme an den Qualifizie-
rungsmodulen Metall, Holz, 
Garten und Gastgewerbe im 
Projekt „Zukunft Südstadt“ 
wieder möglich. Auch die be-
liebten Behelfsmasken, herge-
stellt in der eigenen Nähwerk-
statt, werden weiterhin kos-
tenfrei an Bedürftige abgege-
ben.  Das VHS-Projekt „Back-
up“ wendet sich an Jugendli-
che und junge Erwachsene 

zwischen 16 und 
26 Jahren, wäh-
rend das Projekt 
„Zukunft Süd-
stadt“ arbeitslo-
se Frauen und 
Männer ab 27 
Jahren anspricht. 
Das Projekt „Zu-
kunft Südstadt“ 
wird im Rahmen 
des ESF-Bundes-
programms „BI-
WAQ - Bildung, 

Wirtschaft, Arbeit im Quar-
tier“ durch das Bundesminis-
terium des Inneren, für Bau 
und Heimat (BMI) und den 
Europäischen Sozialfonds ge-
fördert.

Das Projekt „Backup“ wird 
im Rahmen des Programms 
„JUGEND STÄRKEN im Quar-
tier“ durch das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ), 
das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert.

    Im Medienraum stehen den Bewohnern der 
Südstadt vier Computerarbeitsplätze zur Verfü-
gung. FOTO: VHS WHV/P   

    Die rote Linie markiert das  Fördergebiet für Plug&Work Digital. GRAFIK: HEIMANN   

Outdoor am 
Pumpwerk
WILHELMSHAVEN/WD – Es gibt 
wieder   ein Outdoor-Pro-
gramm am Pumpwerk. Für 
den 24. Juli ist Bernd Gieseking 
angekündigt, für den 25. Juli 
Liese-Lotte Lübke, Vicki Blau 
und Volker Diefes. 
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SÜDSTADT/WD – „Das Jahr 2019 
war das bisher beste in der Ge-
schichte des ‚L’ Orient’“, sagt 
Ali Kara-Ali. „Und wir hatten 
einen guten Start in das Jahr 
2020.“ Doch dann kam Coro-
na.  „Anfangs dachten wir 
noch, dass die Schließung  ma-
ximal zwei Wochen dauert. 
Doch daraus wurden zwei Mo-
nate.“ Seit 11. Mai hat das 
„L’Orient“ nun wieder geöff-
net, wie alle anderen Restau-
rants auch unter strengen Hy-

gienevorschriften. „Wir haben 
uns viele Gedanken gemacht, 
wie wir unseren Gästen den 
Restaurantbesuch so normal 
wie möglich gestalten kön-
nen“, sagt Ali Kara-Ali. So habe 
man die Tische, die wegen der 
Abstandsregeln frei bleiben 
müssen,  nicht einfach nur ab-
gesperrt, sondern  ganz ent-
fernt und die freien Stellen 
unter anderem mit  Grün-
pflanzen dekoriert. „Wir wol-
len den Eindruck vermitteln, 

dass es nie Corona gab, zumin-
dest für die Zeit, in der die Gäs-
te bei uns sind.“  Zwar stehe auf 
jedem Tisch Desinfektions-
mittel, aber ansonsten seien 
die Tische wie immer kom-
plett eingedeckt. „Dadurch ha-
ben wir sehr viel Arbeit, weil 
alles nach jedem Gast wieder 
abgedeckt und desinfiziert 
werden muss.“ Alle Hinweis-
schilder auf Abstände und ge-
trennte Ein- und Ausgänge 
sind schön gestaltet und nicht 

einfach nur PC-Ausdrucke. Na-
türlich bestehe für die Gäste 
auch hier die Maskenpflicht 
bis zum Tisch und auch das 
Personal müsse die Masken 
tragen. „Wir haben uns inzwi-
schen an das Arbeiten mit 
Maske  gewöhnt“, sagt Ali Kara-
Ali. „Es gibt uns und den Gäs-
ten ja auch ein Gefühl der Si-
cherheit. Und die Gäste sind  
alle sehr vernünftig und hal-
ten sich an die Vorschriften.“ 
Die fehlenden vier Tische 

Momente der Normalität für die Gäste
GASTRONOMIE  Im „L’Orient“ erinnert so wenig wie möglich an Corona

sorgten natürlich für Einbu-
ßen, zumal wegen der Mehr-
arbeit das komplette Personal 
im Einsatz sei. Auch die Cate-
ring-Aufträge fallen nach wie 
vor weg. Doch mit der Corona-

Soforthilfe habe er wenigstens 
die Fix-Kosten begleichen  kön-
nen. „Wir sind auch jetzt fast 
jeden Tag ausgebucht und bli-
cken optimistisch in die Zu-
kunft“, sagt Ali Kara-Ali. 

    Ali und Hassan Kara-Ali sind mit ihrem Restaurant „L’Orient“ 
in der Rheinstraße  für die Gäste da. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

Die Südstadt und die „Jammerbrücke“
WIRTSCHAFT  Geschäftsinhaber leiden unter gesperrter Jachmannbrücke – Kreative Ideen und treue Kunden

Seit 17 Monaten ist die 
Jachmannbrücke ge-
sperrt. Welche Auswir-
kungen das für die Süd-
stadt hat, haben wir eini-
ge Geschäftsinhaber ge-
fragt. 

   VON WALBURG DITTRICH     

SÜDSTADT – „Wir fühlen uns 
hier völlig abgeriegelt“, sagt 
Dieter Hartmann, Inhaber der 
Gaststätte „Südzentrale“. „Es 
ist eine Katastrophe.“ 

Vor allem, weil sich auf der 
Baustelle kaum etwas tue. 
„Wetten, dass sie jetzt Corona 
als Ausrede nehmen“, sagt der 
Wirt, der einfach nur noch 
frustriert ist und das Ganze 
für eine komplette Fehlpla-
nung hält und für Desinteres-
se seitens der Stadt, die den 
Bund vorschiebe. „Die Stadt 
kann sich doch nicht darauf 
berufen, dass das eine Bundes-
angelegenheit ist. Die müssen 
sich doch stark machen für die 
eigenen Interessen und nicht 
den ganzen Stadtteil über Jah-
re abriegeln.“

Wenig begeistert zeigt sich 
auch Jörg Wilke, Inhaber der 
Weinprobe. „Ich bin seit zwölf 
Jahren hier und habe auch 
schon die Sanierung der Kai-
ser-Wilhelm-Brücke mitge-
macht“, sagt er. Vor allem sei-
ne Veranstaltungen wie „After 
w(ö)rk bei Jörg“ litten unter 

Imbiss-Pause einzulegen. 
„Und auch für uns selbst be-
deutet das weitere Wege. Etwa 
wenn wir das Mett für unsere 
Mettbrötchen von der Flei-
scherei Janssen holen“, sagt 
der Kioskbesitzer. 

Auch für Petra Feldbinder, 
Mitarbeiterin im „Kiosk am 
Südkiez“, verlängern sich die 
Wege, für sie vor allem ihr 
Arbeitsweg. „Am Anfang war 
es schrecklich, wir fühlten uns 
wie in einer Sackgasse“, sagt 
sie. Aber inzwischen kämen 
die Stammkunden wieder re-
gelmäßiger, so dass der Be-
trieb relativ normal laufe. 
„Aber ohne unsere treuen 
Kunden hätten wir alt ausge-
sehen.“ 

Seit April 2016 ist die „Sen-
fonie“ an der Rheinstraße be-
heimatet. „Gefühlt waren die 
Hälfte der Zeit immer irgend-
welche Brücken geschlossen“, 
sagt Mitarbeiterin Frauke 
Haan. Doch da die „Senfonie“ 
nicht nur auf Laufkundschaft 
setzt, sondern die Feinkost-
produkte auch in Supermärk-
ten oder online vermarkte, ha-
be  die Sperrung der  Jach-
mannbrücke keine nennens-
werten Auswirkungen auf ihr 
Geschäft. Die Kunden kämen 
gezielt und würden  dann auch 
einen Umweg in Kauf neh-
men. „Was uns im Moment 
mehr zu schaffen macht, sind 
die Märkte, die nicht stattfin-
den dürfen“, ergänzt Mitarbei-
ter Tobias Klar. 

rona-Maßnahme. Die Sper-
rung der Jachmannbrücke sei 
für ihn kein Problem, zumal er 
erst seit 2018 in der Rheinstra-
ße ansässig sei, also einen 
Großteil der Zeit mit gesperr-
ter Brücke erlebt habe. 

„Die Leute haben sich in-
zwischen an die gesperrte Brü-
cke gewöhnt“, hat Tuan Huy 

Pham, Inhaber des Kiosk 
K.-W.-Brücke beobachtet. „Sie 
finden den Weg vermehrt 
hierher und nehmen den Um-
weg in Kauf.“ Trotzdem fehle 
die schöne Verbindungsroute 
über die Brücke, die die Leute 
aus Heppens und dem Stadt-
norden gerne genommen ha-
ben, um bei ihm eine kleine 

    Tobias Klar und Frauke Haan von der „Senfonie“ sind froh, 
nicht nur auf Laufkundschaft gesetzt zu haben. 

    Tuan Huy Pham, Inhaber des Kiosk KW-Brücke, stellt fest, 
dass sich die Leute an die Sperrung gewöhnt haben. 

der Sperrung der Jachmann-
brücke. „Viele Heppenser oder 
Leute aus dem Stadtnorden 
sind gerne mit dem Fahrrad 
über die Brücke zu mir gera-
delt. Die wollen natürlich 
nicht durch die ganze Stadt ra-
deln jetzt.“ Aber er versuche 
das Positive zu sehen und zu-
sammen mit seinen Nachbarn 

habe er einen „Wein-Bier-Bür-
gersteig“ eröffnet, wo die Men-
schen bei schönem Wetter 
draußen zusammen sitzen 
können. 

Einen „Straßengarten“ 
nennt Ali Kara-Ali vom 
„L’Orient“ seine vier nach 
draußen gestellten Tische. Al-
lerdings sei es bei ihm eine Co-

    Jörg Wilke versucht die Situation positiv zu sehen und hofft 
auf eine baldige Öffnung der Jachmann-Brücke. 

    Für Petra Feldbinder vom  „Kiosk am Südkiez“ bedeutet die 
Brücken-Sperrung einen  längeren Arbeitsweg.  WZ-FOTOS: GA-JÜ   
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den angelegt von den Garten-
bau-Unternehmen M. C. Mül-
ler Grün&Bau GmbH, Garten 
& Stein, Hartmut Hardieck 
Gartenbau GmbH, Van Büren 
Garten-Landschafts- und Kul-
turbau GmbH, Planten & Blo-
men, Meyers Baumschulen 
und Landschaftsbau sowie 
von TBW. Über QR-Codes auf 
Schildern werden weitere In-
formationen zur Verfügung 
stehen. Es gibt einen Obstgar-
ten (Adalbertplatz), einen 
Strukturgarten (Ahrstraße/ 
K.-W.-Brücke), einen Mariti-
men Garten (Ahrstraße/Bon-
tekai), einen Garten der Sicht-
achsen (Bontekai/Kugelbake), 
einen Garten der blühenden 
Gehölze (Jadeallee/Weserstra-
ße), einen Garten der Farben 
(Jadeallee/WTF) und den „Klei-
nen Stadtpark“ (Emsstra-
ße/Helmholtzplatz).  

Die Gesamtkosten der Gär-

    Dieser von Planten & Blomen gestaltete Obstgarten am Adalbertplatz ist eine Reminiszenz 
an Leberecht Migge, der ein Verfechter der Selbstversorgung war. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

ten als Gemeinschaftsprojekt 
der ausführenden Firmen und 

TBW belaufen sich auf knapp 
35000 Euro. 

    Die Firma Garten & Stein hat den Garten der Sichtachsen am 
Bontekai angelegt. WZ-FOTO: DITTRICH   

    Den Strukturgarten an der Ahrstraße/K.-W.-Brücke hat TBW in Anlehnung an die Stadtpark-
strukturen gestaltet. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS   

    Den Maritimen Garten hat die Firma M. C. Müller Grün&Bau 
GmbH angelegt. WZ-FOTO: DITTRICH   

    Der Garten der Farben wurde von der Hartmut Hardieck Gar-
tenbau GmbH angelegt. WZ-FOTO: DITTRICH   

    Die Van Büren Garten-Landschafts- und Kulturbau GmbH hat 
den „Kleinen Stadtpark“ angelegt. WZ-FOTO: DITTRICH   

Kleine Stadt-Gärten spiegeln 
den Rüstringer Stadtpark wider
JUBILÄUM  Gärtnereien der Region gestalteten die Miniatur-Gärten 

Der Rüstringer Stadtpark 
wurde vor 100 Jahren 
fertig gestellt. Daran sol-
len sieben Mini-Gärten 
im Stadtgebiet erinnern.

   VON WALBURG DITTRICH     

WILHELMSHAVEN – Bis Ende Ok-
tober laden  sieben kleine 
Stadtpark-Gärten an verschie-
denen Standorten zum Be-
trachten und Genießen ein.  

Inspiriert von den gradlini-
gen Strukturen, der Farbge-
bung und den Sichtachsen des 
Stadtparks sollen  diese Minia-
turgärten den Stadtpark auf 
eigene und kreative Weise 
interpretieren. 

Bei der Entstehung des Rüs-
tringer Stadtparks spielten 
politische, kulturelle, finan-
zielle und gartenarchitektoni-
sche Aspekte eine große Rolle. 
In seiner Geschichte spiegelt 
sich auch die Geschichte der 
Stadt Wilhelmshaven wider. 
Um auf diese Spuren hinzu-
weisen, macht die Stadt Wil-
helmshaven mit kleinen Gär-
ten auf den „großen“ Park auf-
merksam. 

Ein kleiner Fingerzeig auf 
ein großes Jubiläum, das we-
gen der Corona-Pandemie bis-
her nicht gebührend gefeiert 
werden konnte. „Alle für das 
erste Halbjahr geplanten Ver-
anstaltungen im Rahmen des 
Stadtparkjubiläums sind auf-
grund der Corona-Pandemie 
abgesagt worden“, teilt die 
Stadt mit. „Wie es mit den Pla-
nungen für das zweite Halb-
jahr weitergehen wird, wird in 
der Stadtverwaltung dem-
nächst besprochen.“

  Die Stadtpark-Gärten  wur-
    Meyers Baumschulen und Landschaftsbau legte den Garten der blühenden Gehölze an.

WZ-FOTO: DITTRICH   


