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Magazin „Kurvenhaven“ auf Zeitreise ins Jadebad
MODE

Geschäftsfrau Bianca Ewering-Janßen organisiert regelmäßig Fotoshootings an besonderen Orten in Wilhelmshaven

–
Mit
ihrem Konzept des „Kurvenhavens“, dem ersten Plus-SizeStore
in
Wilhelmshaven,
konnte Bianca Ewering-Janßen im vergangenen Jahr den
Wettbewerb „Plug & Work digital“ für sich entscheiden.
Seit fast einem Jahr nun
schon macht die Geschäftsfrau mit ihrem Damenmodegeschäft für Größe 42/44 bis
54/56 in der östlichen Marktstraße viele Kundinnen glücklich.
Wie sich modebewusste
kurvige Frauen kleiden können zeigt Bianca Ewering-Janßen nicht nur in ihrem Geschäft, sondern auch auf ihrer
Homepage, auf Facebook und
Instagram sowie in ihrem
eigenen Online-Modemagazin. Die Fotos dafür werden
immer an bemerkenswerten
Orten in der Jadestadt aufgenommen. Die Fotos für das
jüngste Kurvenhaven-Magazin
entstanden zum Beispiel im
Jadebad.
Herausgekommen ist ein
sehenswertes Heft mit vielen
Informationen rund um das
alte Jadebad. Für Fotos und
Layout konnte sie wieder Helmut Havelka aus Wilhelmshaven gewinnen, als Curvy-Models engagierte sie Christine
WILHELMSHAVEN/WD

Das alte Jadebad am Kanal eignet sich als „Lost Place“ hervorragend zur Präsentation von
Sommermode.
FOTO: HAVELKA/P

Müdder und Maria Rennemeier.
Das Jadebad, das 1885 als
Werftbadeanstalt
errichtet
wurde, sollte 2019 eigentlich
schon abgerissen werden.
Doch noch schlummert es als
„Lost Place“ vor sich hin und
bildete als solcher eine traumhafte Kulisse für das Fotoshooting. Eine Kulisse, nach der
sich alle Fotografen die Finger
lecken würden.
In Zusammenarbeit mit
Jens Bertram von der „Suedbar“, die das Jadebad mit ihren
diversen Veranstaltungen erst
wieder ins Gedächtnis vieler
Wilhelmshavener zurück gerufen hat, hat Bianca EweringJanßen den Text über das Jadebad erstellt. „Wir möchten mit
unserem Magazin an die vergangenen Zeiten erinnern, in
dem Bewusstsein, dass es immer irgendwie weitergeht.
Und genau das wünschen wir
dem Jadebad auch“, sagt Ewering-Janßen.
Derzeit arbeite sie bereits
am nächsten Fotoshooting, so
Ewering-Janßen. „Diesmal mit
einer Kundin als Model.“ Am
Sonntag findet es im herbstlich bunten Wilhelm-KrügerPark statt, jenem „Park ohne
Namen“, wie Ewering-Janßen
sagt.

DAS JADEBAD
1885: als Werftbadeanstalt
der kaiserlichen Werft für
22 000 Goldmark gebaut.
1920: Die „Freie Wassersportvereinigung Jade“
pachtet das Jade bad und
macht es der Öffentlichkeit
zugänglich.
1926: Beginn der Renovierungsarbeiten für das stark
baufällige Bad. Beeindruckend dabei die Eigenleistung von 12 600 Arbeitsstunden durch Freiwillige.
1930: 14 154 Besucher
wurden gezählt, hinzu kommen 6188 Kinder, die das
Bad mit ihren Schulen kostenlos benutzen durften.
1945: Durch Bombenangriffe wurde das Jadebad zu 75
Prozent zerstört.
1949: Vereinsmitglieder begannen mit dem Wiederaufbau in Eigenleistung. In den
folgenden fünf Jahren besuchten 200 000 Menschen das Jadebad. Über
3000 Kinder lernten hier
schwimmen.
1980: Das Jadebad schließt
endgültig.
2017: Die Aktivitäten der
„Suedbar“ rückten das Jadebad wieder in den Fokus.

Neue Unternehmen in der Südstadt gefördert
WIRTSCHAFT

Vier spannende Neugründungen erhalten Unterstützung im Rahmen von „Plug&Work Digital“

Eine Gewinnertorte für Angelo Schröder, überreicht von Juliane Heimann.
FOTO: PLUG&WORK DIGITAL

Dr. Monika Michaelsen (r.) gratuliert Elisabeth Wagener zur
Gründung ihres Unverpackt-Ladens.
FOTO: PLUG&WORK DIGITAL

Prof. Dr. Lekscha (l.) wünscht Rasmus Meyer einen erfolgreichen Start in den neuen Geschäftsräumen. FOTO: PLUG&WORK DIGITAL

VON JULIANE HEIMANN
WILHELMSHAVEN/SÜDSTADT – Es

hatten sich wieder viele spannende Unternehmen bei dem
Förderprojekt „Plug&Work Digital“ beworben. Die Jury zeigte sich von vier Bewerbern besonders begeistert.
Einstimmig waren die Juroren und Jurorinnen der Meinung, dass ein eigenes Bier ein
Gewinn für die Stadt Wilhelmshaven wäre. So sollen
nun der „Wilhelmshaven
Brauerei“ die Wege bei ihrer
Gründung geebnet werden.
Die zwei Brauer aus dem siebenköpfigen Team experimentieren bereits fleißig bei
der Zubereitung ihrer Biermarke „Wilhelms Hopven“.
Noch findet dies behelfsmäßig
in einer Privatwohnung statt,
der zukünftige Standort der
Brauerei wird noch gesucht.
Eigentümer von freien Gewerbeimmobilien,
etwa
200
Quadratmeter große, bevorzugt in der Südstadt, können
sich
gerne
unter

Bald in Wilhelmshaven „Wilhelms Hopven“. Hier das Brauerei Team.
04421/5 06 64 30 melden.
Auch gefördert wird das
„Harbour
Tattoo
Studio“.
Angelo Schröder möchte sein
zukünftiges Tattoostudio hell
und freundlich einrichten und
besonders Menschen, die sich
zum ersten Mal ihren Wunsch
von einem Hautkunstwerk
verwirklichen lassen wollen,

ansprechen. Mittelfristig will
er auch eine Tattooschule
gründen, in der Workshops
zum Erlernen dieses Handwerks angeboten werden.
Eine weitere Bereicherung
für Wilhelmshaven wird der
Unverpackt-Laden „Thalassophil“ von Elisabeth Wagener
sein. Sie möchte all denen, die
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sich wie sie über die Unmengen an Verpackungsabfall
beim täglichen Einkauf ärgern, eine Alternative bieten.
Die Kunden können sich in
mitgebrachten oder im Laden
gekauften Mehrwegbehältern
die Produkte individuell abfüllen. Neben Lebensmitteln sollen auch Hygiene- und Haus-

haltsartikel angeboten werden. Außerdem wird es eine
Café-Ecke geben. Auch für dieses Geschäft wird noch eine
passende, um die 100 Quadratmeter große Immobilie gesucht.
Eine Medienfirma, geführt
von Rasmus Meyer und Fynn
Küver-Wittmar, zwei Studierenden der Jade Hochschule,
wurde
ebenfalls
über
Plug&Work Digital prämiert.
Sie waren ursprünglich als Varafy GbR mit allen möglichen
Aufträgen rund ums Webdesign gestartet, haben sich aber
nun mit ihrem neuen Namen
KWM auf die Erstellung von
Filmen fokussiert, wie Recruiting- oder Imagefilme, Livestreams und Musikvideos.
Die geförderten Unterneh-

men erhalten Mietzuschüsse
für das erste Jahr der Ansiedlung sowie umfassende Coachings und Beratungen. Für
Unternehmen, die bereits in
der Südstadt ansässig sind,
hält Plug&Work Digital auch
Fördermöglichkeiten bereit:
Digitalisierungsmaßnahmen
im Unternehmen können
über das Förderprogramm finanziert werden.
Das Projekt Plug&Work Digital läuft von 2019 bis 2022
und wird im Rahmen des ESFBundesprogramms „Bildung,
Wirtschaft, Arbeit im Quartier
– BIWAQ“ durch das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat sowie den
Europäischen Sozialfonds gefördert.
@ www.plug.work
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„Frau Schulz“ zeigt Vintage-Möbel in Rheinstraße
URBANES LEBEN

Tanja Schulz und Andreas Nölle leben und arbeiten gerne in der Südstadt – Neuer Show-Room

VON WALBURG DITTRICH
WILHELMSHAVEN/SÜDSTADT

–

Vor 15 Jahren ist Tanja Schulz
in die Südstadt gezogen. „Für
mich der einzige Stadtteil Wilhelmshavens mit urbanem
Flair“, sagt die 52-jährige gelernte Speditionskauffrau mit
einem besonderen Faible für
Innendesign.
„Ich habe eigentlich schon
immer alte Möbel gesammelt“
sagt sie. Seit zwei Jahren hat
sie diese Leidenschaft – zusammen mit ihrem Mann
Andreas Nölle, der nicht nur
Tischler, sondern auch Diplom-Ingenieur für Innenarchitektur und Möbelgestaltung
ist – zum Beruf gemacht und
jetzt in der Rheinstraße 138
einen kleinen Ausstellungsraum aufgemacht.
„Wir leisten uns diesen kleinen Show-Room, obwohl wir
90 Prozent unserer Umsätze
im Online-Handel machen“,

erklärt Tanja Schulz. „Hier
können wir unsere fertig restaurierten Möbelstücke ausstellen, die sonst in unserer
Werkstatt Platz wegnehmen.
Außerdem haben wir hier
einen schönen Ort, um uns
mit Kunden zu treffen.“ Das
kleine Ladengeschäft mit
Schaufenster, das wohl in früheren Zeiten auch mal ein Krämerladen war, hat lange leer
gestanden. Tanja Schulz und
ihr Mann haben es eigenhändig renoviert und saniert und
dabei natürlich auch ihr Händchen für Innenarchitektur und
Design unter Beweis gestellt.
So hat Andreas Nölle in
mühevoller Arbeit den verklebten Kunststoffboden entfernt, um den darunter liegenden Terrazzo-Fußboden freizulegen, auf dem sich nun
Kleinmöbel der 50er- bis 70erJahre ausnehmend gut machen. Denn das (Möbel)Design
dieser Zeit hat es Tanja Schulz

Tanja Schulz und Andreas Nölle in ihrem neuen Ausstellungsraum in der Rheinstraße 138.
WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Nachhaltig: Alte Möbelstücke wie dieser Schrank werden von Tanja Schulz und

Andreas Nölle upgecycelt
und somit zu neuem Leben
erweckt.
FOTO: SCHULZ

besonders angetan. Aber auch
ältere Möbel, zum Beispiel
Schränke aus der Gründerzeit,
arbeiten sie und ihr Mann wieder zu wahren Schmuckstücken auf. Hierbei wird mit speziellen Kreidefarben in matten, skandinavischen Farbtönen gearbeitet, ein Stil der bei
den Kunden besonders gut ankommt.
„Das hat für uns auch ganz
viel mit Nachhaltigkeit zu tun.
Und auch viele Kunden sagen:
‚warum soll ich mir neue Möbel kaufen, wenn die alten gut
aussehen und stabil sind?’.“
Die alten Schätzchen kaufen Tanja Schulz und ihr Mann
bei
Haushaltsauflösungen,
beim Trödler oder bei ebayKleinanzeigen auf. Die aufgearbeiteten oder restaurierten
Möbelstücke bietet Tanja
Schulz unter anderem auf
dem online Marktplatz „etsy“
an, einer ebay-ähnlichen Plattform, die aber auf den Verkauf
von Vintage-Artikeln und Ma-

nufakturprodukten spezialisiert ist. „Mein Shop bei etsy
heißt FrauSchulzDesigns“, erklärt Tanja Schulz.
Gekauft werden ihre Möbelstücke und Accessoires von
Kunden auf der ganzen Welt.
„Alles was man schicken kann,
und das ist gar nicht so wenig,
verschicken wir. Kürzlich haben wir zum Beispiel etwas
nach Australien geschickt,
aber auch schon nach Korea.“
Manche Kunden holen sich
ihre neuen Lieblingsstücke
aber auch selbst ab oder Tanja
Schulz und ihr Mann liefern
sie gegen Gebühr aus.
Dass der Online-Handel in
Zeiten von Corona einen Aufschwung erlebt hat, habe sich
positiv auf ihr Geschäft ausgewirkt, zeigt sich die Geschäftsinhaberin zufrieden.
„Die Leute können nicht
mehr so viel Geld in den
Urlaub stecken, da geben sie es
dann für ein schönes Zuhause
aus.“

Designklassiker der 50er- bis 70er-Jahre sind das Steckenpferd von Tanja Schulz.
WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS
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Ausstellungsrundgang schon möglich – im Geiste
MUSEUM

Ein Besuch auf der Baustelle des Wattenmeerhauses – Viele Kooperationspartner mit im Boot
sowie weitere, in der Nordsee
lebende oder gestrandete Wale. Hier bekommt auch das
gelbe Uboot seinen neuen
Platz. Auch der Eingangsbereich wird sein Gesicht verändern. Dort wo bisher die Walausstellung zu sehen war, wird
jetzt Platz für Sonderausstellungen und eine neue Cafeteria sein.

VON WALBURG DITTRICH
WILHELMSHAVEN – Seit Januar

dieses Jahres ist das UNESCO
Weltnaturerbe
Wattenmeer
Besucherzentrum Wilhelmshaven, kurz Wattenmeerhaus,
eine große Baustelle.
Für dessen Leiterin, Dr. Juliana Köhler und auch für die
Mitarbeiter des Hauses eine
große Herausforderung, denn
der Geräuschpegel ist seitdem
permanent hoch und auch
Staub und Schmutz sind allgegenwärtig. Eigentlich sollte
das Wattenmeerhaus jetzt
schon seiner ursprünglich für
den Spätherbst geplanten Wiedereröffnung entgegensehen,
doch nun wird es wohl erst zu
den Osterferien nächstes Jahr
soweit sein.

 GESCHICHTE DES HAUSES

 VORTRAGSSAAL GRÖßER
Erste Gedanken über eine
mögliche
Eröffnungsveranstaltung habe man sich schon
gemacht, so Dr. Köhler. Wobei
die Betonung auf möglich liege, denn noch wisse man ja
noch nicht, wie dann die Lage
bezüglich Corona sei. „Es läuft
wahrscheinlich auf eine gestaffelte Eröffnungsfeier hi-
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Parallel zum Baustellenbetrieb im Wattenmeerhaus plant Dr. Juliana Köhler (l.) die neue Ausstellung, unter anderem zusammen mit Dr. Sandra Bouwhuis, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Vogelforschung.
WZ-FOTO: DITTRICH
naus. Aber das müssen wir
dann relativ kurzfristig entscheiden.“
Der neue Vortragssaal im
Dachgeschoss jedenfalls wird
dann noch größer und schöner als bisher sein und der
ideale Ort für eine große Einweihungsfeier mit Blick auf
das Weltnaturerbe Wattenmeer. Er kann geteilt werden
und verfügt jetzt über zwei separate Eingänge sowie über
eine Klimaanlage.
 DACHGALERIE NEU
Im Zuge des Umbaus erfährt auch die Dachgalerie, in
der auch weiterhin regelmäßig Kunstausstellungen stattfinden sollen, ein Facelifting.
Außerdem gibt es jetzt auch
(Behinderten)Toiletten
im
Dachgeschoss sowie einen
Raum für Cateringzwecke sowie einen Abstellraum für
Stühle und anderes Equipment.
Und auch wenn der Saal –
der für diverse Veranstaltun-

gen gemietet werden kann –
ein wichtiges Standbein für
das Wattenmeerhaus ist, das
Wichtigste ist und bleibt die
Ausstellung, die ebenfalls vollkommen neu konzipiert und
aufgebaut wurde und wird.
Wer das Wattenmeerhaus von
innen kennt, wird es nach
dem Umbau nicht wieder erkennen. Lediglich der Kutter
„Daggi“ und die Vogelwärterhütte sind noch an Ort und
Stelle, mit Planen vor dem
Baustaub geschützt.
 THEMENWELTEN
Zwar ist die Grundfläche
dieselbe geblieben, soll heißen
es wurde nichts angebaut oder
aufgestockt, doch ganze Wände wurden rausgerissen beziehungsweise versetzt, so dass
die Ausstellungsräume jetzt
größer und luftiger wirken.
Und da, wo der Baustellenbesucher noch nur die nackten Wände mit heraushängenden Drähten und Kabeln sehen kann, sieht Dr. Juliana

Köhler, die seit 2003 Leiterin
des Wattenmeerhauses ist, die
Ausstellung schon fertig vor
sich.
„Die gesamte Ausstellung
ist als Rundgang konzipiert“,
erklärt sie. „Der Besucher wird
durch die verschiedenen Themenwelten geführt.“ Zur Einstimmung gibt es einen Film
über die Schönheit und Einzigartigkeit des Wattenmeeres.
Dann geht es von der Entstehungsgeschichte des Wattenmeeres über die Entstehung des Jadebusens zum
Küstenschutz früher, heute
und auch in Zukunft. Archäologische Fundstücke werden
genauso zu sehen sein wie
Luftaufnahmen des Jadebusens, es gibt interaktive Spiele
und präparierte Tiere und
Pflanzen.
Weiter geht es über den
Salzwiesenpfad mit der Vogelwärterhütte. Hier ist Artenvielfalt das Thema und so werden neben den Salzwiesen-

pflanzen auch Insekten und
Vögel gezeigt. Letztere schweben in sechs Metern Höhe
durch den Raum.
Die nächste Themenwelt
widmet sich den Robben und
Seehunden, eine weitere den
Gezeiten. Ein Aquarium mit
den typischen alten und neu
eingewanderten Wattbewohnern darf ebenfalls nicht fehlen
und auch die Fischerei wird
thematisiert. Es wird einen Labor- und Mikroskopierbereich
geben sowie eine sogenannte
Biodiversitätswand.
Fast die gesamte zweite
Ebene ist den Zugvögeln gewidmet. Und last but not least
bekommt
das
Walskelett
einen neuen Platz und wird
quasi über zwei Ebenen von
oben nach unten abtauchen.
 WALAUSSTELLUNG NEU
Schwerpunkt der neuen
Walausstellung, die im ehemaligen Raum für Sonderausstellungen ihren Platz findet,
sind natürlich Schweinswale

Die Geschichte des 1997 gegründeten Wattenmeerhauses
wird im Foyer dargestellt und
auf einer großen Satellitenaufnahme kann man sich über
die geografische Lage des Wattenmeeres sowie über die
Standorte aller Wattenmeerhäuser informieren. Auch die
an der neuen Ausstellung beteiligten Kooperationspartner
werden im Eingangsbereich
vorgestellt. Denn für das neue
Ausstellungskonzept haben
Dr. Juliana Köhler und ihr
Team eng mit vielen wissenschaftlichen
Einrichtungen
zusammengearbeitet,
viele
von ihnen sind bekanntlich
vor Ort ansässig. „Wir wollen
Wilhelmshaven als Wissenschaftsstandort präsentieren“,
so Dr. Köhler.
 WATTBOTSCHAFTER
Besonders eng war und ist
die Zusammenarbeit mit dem
Institut für Vogelforschung,
denn ein großer Themenbereich der neuen Ausstellung
widmet sich den Zugvögeln.
Dass die Leiterin des Instituts
für Vogelforschung, Dr. Sandra Bouwhuis, eine von vier
Wattbotschaftern ist, die in
kurzen Videosequenzen in der
Ausstellung zu sehen sein werden, ist da nur folgerichtig.
Immerhin hat Wilhelmshaven
mit seinem Vogelforschungsinstitut und der Flussseeschwalbenkolonie ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.
„Wir wollen den Besuchern
verdeutlichen, was die Forscher machen und vor allem,
was es für uns als Gesamtgesellschaft bringt“, sagt Dr.
Sandra Bouwhuis. „Sowohl
hier im Wattenmeerhaus als
auch später in unserem bereits
geplanten
Flussseeschwalben-Museum am Banter See.“

Kurzfilmfest diesmal auf dem heimischen Sofa
SÜDSTADT

„Blende eins at home“ – Südstadtfest findet dieses Jahr digital statt – Kulturchallenge

SÜDSTADT/JH – Wie so viele

Kulturveranstaltungen kann
auch das alljährliche Südstadtfest „Blende Eins“ diesmal nicht in seiner ursprünglich gedachten Form stattfin-

den. Doch in Zeiten der Digitalisierung wurde für die Kulturschaffenden und Kulturinteressierten eine Alternative
gefunden, sich weiterhin im
Rahmen eines Kurzfilmfestes

zu präsentieren beziehungsweise in den Genuss einer
Reihe filmischer Meisterwerke zu kommen.
„Blende Eins at home“
wird am Samstag, 7. Novem-

ber, um 18 Uhr als Live-Stream ausgestrahlt, der Link dazu ist auf der Webseite
www.blende-eins.de zu finden.
Diese Veranstaltung findet
im Rahmen der Kulturchallenge statt, einer Initiative ins
Leben gerufen von dem Bestsellerautor Jando aus Bad
Zwischenahn.
Neben der Ausstrahlung
prämierter Kurzfilme werden
Aufnahmen von Wilhelmshaven sowie Interviews mit der

Jury und Stargästen aus Film
und Fernsehen zu sehen sein.
Bereits knapp 100 Einsendungen von Filmemachern
sind schon eingegangen, von
denen die Jury die besten bei
dem Online-Kurzfilmfest mit
einem Preisgeld prämieren
wird.
Über Kurzfilme aus Wilhelmshaven und der Region
freuen sich die Juroren besonders. Für Studierende der
Jade Hochschule ist die Einreichung sogar kostenfrei.

