
Beilage der
Wilhelmshavener Zeitung

22. 7.
2021

DIE ZUKUNFT IM SÜDEN.



SEITE 2 | WILHELMSHAVENER ZEITUNG Donnerstag, 22. Juli 2021Zukunft im Süden

Miguel-Pascal Schaar (Diakonie), Timo Scharmann (VHS), Y. 
Nedjar und E. Maasmo (Teilnehmende am Projekt „Zukunft 
Südstadt“), Matthias Böcker (Diakonie), Hilke Schwarting-
Boer (Geschäftsführerin Diakonie), Stephanette Bonarius 
(VHS) FOTO: VHS Wilhelmshaven   

Diakonie erhält Hochbeet des
Projektes „Zukunft Südstadt“
wilhelmshaven/VHS – Im Rah-
men des Projektes „Zukunft 
Südstadt“ haben die Teilneh-
mer mit Unterstützung des 
Anleiters der Holzwerkstatt 
gemeinsam ein Hochbeet ge-
baut. Am 18.07.2021 wurde die-
ses gemeinsam mit einer Zuc-
chinipflanze als Erstbepflan-
zung an die Diakonie Wil-
helmshaven übergeben.

Das Hochbeet wird einem 
neuen Gartenprojekt der Dia-
konie Friesland-Wilhelmsha-
ven zur Verfügung gestellt. 
Am Haus der Diakonie in der 
Südstadt entsteht ein neues 
von Miguel Schaar geleitetes 
Biodiversitätsvorhaben. Die 
Gäste des Tagesaufenthaltes 
für wohnungslose Menschen 
profitieren ebenfalls davon, 
denn frisch gezogenes Gemü-
se wird direkt in der Küche vor 
Ort verarbeitet und zu einer 
gesunden Ernährung beim 
Mittagsangebot beitragen.

Ziel des Projektes „Zukunft 
Südstadt“ ist es, Teilnehmen-
den die Möglichkeit zu bieten, 
ihre beruflichen Interessen 
und Stärken in den Bereichen 

der Holzverarbeitung sowie in 
Projekten des Gartenbaus, Me-
tall oder HoGa zu erproben.

Weitere Qualifizierungsan-
gebote und individuelle Bera-
tung zur Integration in den 

Arbeitsmarkt erhalten Sie im 
Café Süd unter Telefon 50028-
11, per E-Mail unter bi-
waq@vhs-wilhelmshaven.de 
oder über die Internetseite 
www.vhs-cafe-sued.de.

Kurzfilmkino mitten in Wilhelmshaven
wilhelmshaven/PWD – Zum 
sechsten Mal findet das Blen-
de Eins Kurzfilmfest am Sams-
tag, 25. September, statt. Um 
18:00 Uhr heißt es „Kurzfilm-
kino für jedermann!“.

Bereits ab 11:30 Uhr startet 
das Rahmenprogramm für 
Groß und Klein: Es wird ein 
Trickfilmworkshop für Kinder, 
eine Bustour im Oldtimer 
durch die Südstadt sowie ein 
Fotorundgang durch den 
Stadtteil angeboten. Die Ver-
anstaltung findet zum ersten 

Mal im Café Freiblock und in 
einem großen, abgedunkelten 
Festzelt auf der Kreuzung Ecke 
Marienstraße/Kurze Straße 
statt – so ist eine einmalige At-
mosphäre garantiert. 

Die Besucherinnen und Be-
sucher können sich auf einen 
tollen Abend mit spannenden 
Filmen aus aller Welt und 
unterhaltsamer Moderation 
freuen.

Die besten Filme werden 
von einer professionellen Jury 
prämiert. Die Zuschauerinnen 

und Zuschauer haben die 
Möglichkeit, den Gewinner-
film des Publikumspreises zu 
bestimmen und dabei selbst 
einen Besucherpreis zu gewin-
nen. 

Alle Informationen sind auf 
der neuen Website unter 
www.blende-eins.de zu finden.

Apropos neu: Blende Eins 
bekam neben der neuen On-
linepräsenz auch einen neuen 
visuellen Auftritt – Logo, Far-
ben und Schriftarten erschei-
nen jetzt in einem modernen 

und zeitlosen Gewand.
Karten für das Kurzfilmki-

no gibt es online oder an der 
Abendkasse, die Teilnahme 
am Rahmenprogramm ist kos-
tenfrei mit Voranmeldung 
unter info@blende-eins.de 
möglich. 

Rückblick 2020: Moderator Christopher Groß und Jurymit-
glied Kira Plaß foto: Wiebke kruse

Bis zum 31. Juli bewerben
und Kaltmiete sichern!
wilhelmshaven/PWD – 
Plug&Work Digital fördert in 
diesem Jahr zum letzten Mal 
Unternehmen, die sich in der 
Innen- oder Südstadt nieder-
lassen möchten. Bewerben 
lohnt sich!

Wie kann man
sich bewerben?

Kleine oder mittlere Unter-
nehmen, die noch nicht im 
Fördergebiet ansässig sind, 
können sich bis zum 31. Juli 
unter www.plug.work bewer-
ben. Das geht ganz unkompli-
ziert: einfach das Bewerbungs-
formular ausfüllen und alle re-
levanten Dateien anhängen! 
Das Fördergebiet und alle 
wichtigen Informationen sind 
online verfügbar. Bei Fragen 
steht das Plug&Work Digital 
Team potenziellen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern gern 
beiseite – einfach anrufen 
oder eine E-Mail schreiben!

Wie geht es nach der
Bewerbung weiter?

Ende August finden Vor-
stellungsgespräche mit den 
Bewerberinnen und Bewer-
bern statt. Diese dienen als 

Entscheidungsgrundlage für 
die Jury. Nach der Juryent-
scheidung werden die Gewin-
nerinnen und Gewinner be-
nachrichtigt und im Septem-
ber offiziell auf einer Veran-
staltung im kleinen, familiä-
ren Rahmen prämiert. An-
schließend startet die Förde-
rung. Der erste Schritt ist 
meist die Suche nach einer 
passenden Immobilie, dabei 
unterstützt Plug&Work Digi-
tal die Unternehmen gerne 
von Anfang an.

Was kann 
gefördert werden?

Die Gewinnerinnen und 

Gewinner erhalten ein Jahr 
lang einen Zuschuss zur Kalt-
miete sowie Schulungen oder 
Coachings zu individuellen 
Themen.  Auch digitale Förde-
rungen sind möglich: Unter-
nehmen können beispielswei-
se einen neuen Social-Media- 
oder Website-Auftritt erhalten 
sowie eine anteilige Förde-
rung von Hard- und Software, 
die zur Verbesserung der Digi-
talisierung im Unternehmen 
führt. Konkret bedeutet dies, 
dass Plug&Work Digital unter 
anderem eine digitale Kasse 
oder Rechnungssoftware be-
zuschussen kann.

Südstadt foto: Alexander Rudnick Consultants

Aushängeschild der 
maritimen Wirtschaft
Südstadt/br – Das   traditions-
reiche Unternehmen Jade-
dienst hat  seit über 60 Jahren 
seinen Sitz in der Südstadt. 
Und nicht nur das,  es ist ein 
Aushängeschild für Kompe-
tenz, Dienstleistung und Zuver-
lässigkeit im Bereich der mariti-
men Dienstleistungen an der 
deutschen Nordseeküste.  

Auch wenn der Standort Wil-
helmshaven nicht so berühmt 
ist wie Hamburg, hat er den-
noch eine exponierte Lage. Ma-
lerisch am Jadebusen gelegen 
und von vielen Wasserstraßen 
umgeben, bietet er optimale 
Voraussetzungen für die mariti-
men Dienstleistungen, die der 
Jadedienst anbietet.  Zum um-
fassenden Service gehören 

Festmacherei, Bereederung, 
Umschlag, Entsorgung, Maschi-
nenreparaturen und  Hafen- und 
Logistikdienstleistungen. Der 
Jadedienst ist  aktiv in Häfen, 
Binnengewässern, im Watt und 
an der Küste. 

 Die Flotte von Flachwasser-
schleppern, Versorgungs- und 
Ölauffangschiffen (Bereede-
rung für Dritte), Pontons und di-
versen Arbeitsschiffen ist  24 
Stunden am Tag und sieben Ta-
ge  die Woche für die jeweiligen  
Auftraggeber da. 

Die kompetenten und gut 
geschulten Mitarbeiter in der 
Einsatzzentrale koordinieren 
auf vielen Ebenen gleichzeitig 
rund um die Uhr jedes erdenkli-
che  Szenario. Da kann es auch 

schon mal hoch hergehen, 
wenn viele Anfragen eintreffen 
und Einsätze wohl überlegt, 
aber dennoch blitzschnell um-
gesetzt werden müssen. Egal, 
ob es um eine außergewöhnli-
che Schwergutverladung geht 
oder um die Mobilisierung 
eines Spezialschiffes – die  Ein-
sätze sind vielfältig und interes-
sant.

An den Tankterminals sor-
gen die  Maker-Boote des Jade-
dienstes dafür, dass die gro-
ßen Schiffe ordnungsgemäß 
fest- und losgemacht werden. 
Am JadeWeserPort, in der 
Schleuse und im Innenhafen 
ist Verlass auf die Muskelkraft  
und die Kompetenz der Fest-
macher. 

Dabei wird auf den   Zusam-
menhalt in der Belegschaft gro-
ßer Wert gelegt. Man hält nicht 
nur, was man verspricht, man 
hält auch zusammen. 

 Das  zeigen unter anderem 
die langen Betriebszugehörig-
keiten der Mitarbeiter. Das 
„Wir“ macht das Unternehmen 
stark. Von dieser   Stärke profi-

tieren natürlich auch die Kun-
den des Jadedienstes, von 
denen viele über die Jahre  in-
zwischen zu zufriedenen 
Stammkunden geworden sind. 

    Die Flagge des Jadedienstes weht schon seit 1958 in der Südstadt. FOTO: Jadedienst   

    Die Einsatzschiffe des Jadedienstes sind aktiv in Häfen, Binnengewässern, im Watt und an der Küste (v.l.) Dirk, Transporter III und Wesertug. FOTOs: Jadedienst   
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Die Tischlerei 
in der Südstadt
Südstadt/br – Bereits seit 
1985 ist die Tischlerei Klaus 
Papcke GmbH in der Südstadt, 
genauer gesagt in der  Rüder-
straße 6, ansässig.

Der Handwerksbetrieb  mit 
30 teils langjährigen Mitarbei-
tern ist spezialisiert auf die 
Plattenmöbelfertigung für den 
Ladenbau, Arztpraxen  sowie 
Büros aller Art.

Zudem werden  Möbel res-
tauriert, hierfür ist   Tischler-
meister Thorsten Wunschik der 
Spezialist.  

Etwa die Hälfte der Mitarbei-
ter ist im zweiten großen Be-
triebsteil der Tischlerei Klaus 
Papcke GmbH, dem Trocken-
bau, tätig. Hier werden Leicht-
bauwände,  Decken und Wände 
zum Schallschutz und Brand-
schutz eingebaut. 

    Dr. Sven-Hinrich Siemers leitet seit Januar das Küstenmu-
seum. Er hat viele Ideen für das Museum. wz-FOTO:  LüBBE   

Das Küstenmuseum sichtbarer machen
   Von Walburg Dittrich     

Südstadt – Seit Januar dieses 
Jahres ist Dr. Sven-Hinrich Sie-
mers neuer Leiter des Küsten-
museums in der Weserstraße 
58. Der 51-Jährige ist studier-
ter Archäologe und hat zuletzt 
ein Museum in der Prignitz 
(Brandenburg) geleitet. Mitten 
in der Corona-Pandemie über-
nahm er ein seit längerer Zeit 
mehr oder weniger führungslos 
treibendes Schiff, um es nun 
auf neuen und vor allem erfolg-
reichen Kurs zu bringen und so 
vor dem Untergang zu bewah-
ren. Das Image des Küstenmu-
seums habe in den vergange-
nen Jahren gelitten, weiß Sie-
mers, der sich inzwischen nicht 
nur einen sehr guten Überblick 
über das Haus an der Weser-
straße verschafft hat, sondern 
sich auch ein gutes Netzwerk in 
der Jadestadt und darüber hi-
naus aufgebaut hat. „Das Küs-
tenmuseum wieder sichtbarer 
zu machen, sowohl für die Wil-
helmshavener als auch für die 
Touristen, ist mein Hauptanlie-
gen.“ Dabei müssen Siemers 
und sein Mini-Team auf vielen 
„Baustellen“ gleichzeitig Hand 
anlegen. Von der Sichtung der 
Bibliothek bis hin zum Aufbau 
einer digitalen Datenbank des 
Sammlungsbestands, von der 
dringend notwendigen energeti-
schen und auch sonstigen Sa-
nierung des Gebäudes bis hin 
zur Ausarbeitung eines neuen, 
tragfähigen Museumskon-
zepts, um nur einige zu nen-
nen. „Wir haben das Küsten-
museum jetzt erstmals zur Mu-
seumszertifizierung beim Mu-
seumsverband Niedersachsen 
angemeldet“, berichtet Sie-
mers. 

Große Hoffnungen ruhen in-
des auf den beiden Museums-
schiffen Feuerschiff „Weser“ 
und Dampftonnenleger „Kapi-
tän Meyer“, die zukünftig be-
kanntlich in Höhe des Küsten-
museums am Bontekai festma-
chen sollen und als „Außen-
standorte“ des Küstenmu-
seums dienen sollen. „Das ist 
nicht nur eine räumliche Vergrö-
ßerung für uns, sondern auch 
thematisch eine Erweiterung 
vom Leben hinter dem Deich 
hin zum Leben und Arbeiten auf 
dem Wasser“, so Siemers, der 
hofft, dass noch dieses Jahr 
mit der Sanierung des „Feuer-
schiffs“ angefangen werden 
kann. Noch seien die Aus-
schreibungen nicht raus. Die 
Anlegestelle jedenfalls, die so-

genannte Nord-Gazelle-Brücke, 
nimmt langsam Gestalt an. Im 
August soll dann die dort ge-

plante Treppe mit Blick auf den 
Großen Hafen fertig gestellt 
werden. 

Derweil konzipiert Siemers 
die Ausstellungen, die dann 
auf den beiden Museumsschif-
fen gezeigt werden sollen bzw. 
können. „Wir planen auf dem 
Feuerschiff ein Ausstellung 
zum Anfassen, für Familien. 
Eine die nicht so designlastig 
ist.“ Die Geschichte des Feu-
erschiffs sei spannend genug 
und voller Emotionen. Die wol-
le man vor allem sichtbar ma-
chen. Zum Beispiel, dass die 
Besatzung ja wirklich jeweils 
ein halbes Jahr auf diesem 
Schiff, mitten im Meer, ver-
bracht hat. Oder dass „unser“ 
Feuerschiff, das anfangs „Nor-
derney 1“ hieß, genau dort ge-
legen hat, wo zuvor ein ande-
res Feuerschiff mitsamt der 
18-köpfigen Besatzung so 
schnell gesunken war, dass 
nicht einmal mehr ein Notruf 
abgesetzt werden konnte. 
„Das Wrack liegt heute noch 
dort“, weiß Siemers. „Das 
sind die Geschichten, die eine 
Ausstellung spannend ma-
chen.“ Fachdidaktische Unter-
stützung in Sachen Museums-
pädagogik ermöglicht unter
anderem die Kooperation mit 
der Uni Oldenburg. Was die
Exponate betrifft, die man
zeigen könne, habe man be-
reits viele tolle Original-Tech-
nik-Objekte von Sammlern
erhalten. 

Für die „Kapitän Meyer“ 
plant Siemers das Thema
„Mobilität auf dem Wasser“. 
Antriebstechniken und Ener-
giegewinnung sollen hier die 

Schwerpunkte sein, durchaus 
nicht nur historisch betrachtet, 
sondern auch mit Blick auf die 
Gegenwart und in die Zukunft. 
„Das könnte bis zur Solar- und 
Brennstoffzellentechnik ge-
hen“, so der Museumsleiter. 
„Passend zu Wilhelmshaven 
als Energiedrehscheibe.“ 

Neben diesen langfristigen 
Plänen und Zielen hofft Sie-
mers jetzt erst einmal darauf, 
dass die „Lange Nacht der Kul-
tur“ am Samstag, 24. Juli, 
trotz wieder steigender Inzi-
denzen wie geplant stattfinden 
kann. Das Küstenmuseum be-
teiligt sich mit der Finissage 
der Ausstellung „Tsingtau und 
Wilhelmshaven“ sowie verlän-
gerten Öffnungszeiten, Führun-
gen, Kunstaktionen für Klein 
und Groß, einer digitalen 
Schnitzeljagd sowie mit Tai-
Chi-Mitmachtraining und Ta-
schenlampenführungen an die-
ser „Langen Nacht der Kultur“. 

    Das Feuerschiff „Weser“ passiert bei seiner Verlegung in die Werft (im Mai) seinen zukünftigen Liegeplatz vor dem Küsten-
museum . Hier soll es später als Museumsschiff vor Anker gehen.  wz-FOTO: Gabriel-Jürgens   
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„Fliegerdeich“: Coole 
Beats und leckere Drinks
beim „Deichabend“ 
Südstadt/br – Südlicher geht 
es kaum: In der Südstadt, ge-
nauer gesagt  am Südstrand 
und sogar noch vor dem Deich 
gelegen, empfängt das Hotel & 
Restaurant „Fliegerdeich“ seit 
April 2019 seine Gäste. 

Mit seiner exponierten Lage 
direkt auf dem Deich bietet das 
kleine Boutique-Hotel  13 exklu-
siv eingerichtete Zimmer, ein 
stilvolles Restaurant mit Bar 
und vor allem  einen traumhaf-
ten Meerblick auf den Jadebu-
sen, den sowohl die auswärti-
gen Touristen als auch Einhei-
mische zu schätzen wissen.

  Seit einiger Zeit hat sich 
aber auch einiges in Sachen 
Bar-Leben  im „Fliegerdeich“ ge-
tan. Jeden zweiten und vierten 
Donnerstag im Monat wird ab 

19 Uhr zum „Deichabend“  ein-
geladen.   „Insbesondere nach 
dieser langen Schließung wol-
len wir unseren Teil dazu beitra-
gen, dass sich Menschen wie-
der begegnen – im Rahmen des 
Deichabends bieten wir genau 
dafür Raum und Platz“, sagt 
Hotelmanager und Gastgeber 
Marek Dziedzic. Bei  coolen 
Beats, leckeren Snacks für den 
kleinen Hunger und kreativen  
Drinks, gemixt von der  Bar-
Crew, kann man entspannte 
und gleichzeitig anregende 
Abende auf der Deichkrone ge-
nießen.  „Auch den einen oder 
anderen Künstler werden wir 
von Zeit zu Zeit zu uns einla-
den, der dann noch mal für das 
gewisse Extra sorgen wird.“, 
sagt Marek Dziedzic. 

    In der Bar des Hotel & Restaurant „Fliegerdeich“ finden jetzt 
regelmäßig „Deichabende“ statt.  FOTO:  AMMON/P   

Jungs von „Walking on Rivers“ 
auf der Unplugged Garden-Büh-
ne.

Der Berliner Musiker „Ka-
nek“ vermittelt mit seiner mar-
kanten, rauchigen Stimme und 
führendem Gitarrensound im 
Vorder- und Hintergrund geball-
te Progression. Seine Lieder re-
gen dazu an, die Augen zu 
schließen und sich in die Musik 
fallen zu lassen. In diesem 
Kontext schrieb er im letzten 
Jahr die Single „Flow“, welche 
Ende diesen Jahres veröffent-
licht wird.

Die Musikerin Licia  lässt 
uns auf ihren Gedankenzug auf-
springen, führt uns durch zer-
rüttete und dunkle Ecken, um 
paradoxerweise Heilung zu er-

leben.  Mit ihrer Musik setzt sie 
ein Zeichen für mehr Authentizi-
tät und Sensibilität und schafft 
damit einen Raum für alles, 
was ist und werden will.

Die flachen Weiten der nord-
deutschen Tiefebene, ein Pro-
benraum direkt neben dem 
Pferdestall und ein Quartett 
junger Männer, das sich nach 
Freiheit sehnt. Darunter Tim 
von Wilderlife,  der vier Emslän-
der, die sich nicht an hippen 
Großstadttrends orientieren – 
sie sind einfach die einge-
schworene Truppe leiden-
schaftlicher Musiker, die man 
auf den ersten Blick als solche 
erkennt. Hoffnungsvoll und 
energiegeladen, ein Ausbruch 
aus dem Alltag, um das Leben 

zu feiern. Von akustischer In-
nigkeit bis zu sphärischem Sta-
dionrock, Wilderlife liefert und 
kann besonders Live das Publi-
kum mitreißen.

Corona-bedingt wird es   kei-
ne After-Show-Party im Pump-
werk Club geben. Einlass ist ab 
16.30 Uhr.  Das Gelände ist Co-
rona-bedingt abgesperrt.  Der 
Einlass erfolgt nur für vollstän-
dig geimpfte Personen, für Ge-
nesene und Personen mit ta-
gesaktuellem negativem Test-
nachweis. Für Kurzentschlosse-
ne gibt es  am Einlass eine mo-
bile Test-Station.  Die Nutzung 
der LucaApp und der Corona-
Warn-App zur Kontaktverfol-
gung wird empfohlen. 
@  www.pumpwerk.de

Wohnzimmerkonzert Open Air
Südstadt/br – Es ist bereits 
die fünfte Runde und somit ein 
kleines Jubiläum: Am Samstag, 
24. Juli, heißt es wieder  „Un-
plugged Garden“  am Pump-
werk. Beginn ist um 17 Uhr. 
Der Eintritt ist kostenfrei.

Mit einem kühlen Getränk in 
der Hand, unter Bäumen voller 
Lampions und funkelnden Lich-
tern lauscht man gemeinsam 
mit seinen Freunden den schö-
nen Klängen der Unplugged 
Garden-Künstler und -Künstle-
rinnen. Diese besondere Atmo-
sphäre, in Verbindung mit einer 
kleinen Bühne, deren liebevolle 
Gestaltung an ein gemütliches 
Wohnzimmer erinnert, ist es, 
was dieses  OpenAir-Konzert  
ausmacht. Die Musiker  präsen-
tieren Eigenkompositionen und 
Coversongs der ganz Großen 
und sorgen für eine grandiose 
Stimmung.  Für Unterhaltung 
zwischen den musikalischen 
Darbietungen sorgen junge 
Poeten, die ihre lyrischen Wer-
ke auf der Wohnzimmerbühne 
rezitieren. Die  Pumpwerk-Gast-
ronomie verwöhnt die Besucher 
mit kulinarischen Leckereien 
wie Flammkuchen, Pizza und 
mehr.

Aus Dortmund reist das In-
die-Folk-Trio „Walking on Ri-
vers“ an und bringt  ihre neu 
schillernden, zugänglichen und 
hochmelodischen Songs nach 
Wilhelmshaven.  Mit altbekann-
ter Spielfreude, wohlgesetzten 
Worten, die spannende Gedan-
ken und Gefühle triggern und 
einer neu entdeckten Abenteu-
erlust präsentieren sich die 

    Der „Unplugged Garden“ am Pumpwerk findet wieder statt. Am Samstag ab 17 Uhr kann 
man bei freiem Eintritt jungen Musikern und Dichtern lauschen.  FOTO: WZ-Bilddienst   

Unverpackt –  der 
Umwelt zuliebe
Wilhelmshaven/WD – Vor 
einem knappen halben Jahr hat 
Elisabeth Wagener in der 
Grenzstraße 16 ihren Unver-
packt-Laden „Thalassophil“ er-
öffnet (die WZ berichtete). 

Müllvermeidung  ist das  The-
ma, das die Jungunternehme-
rin, die Nachhaltige Wirtschaft 
an der Uni Oldenburg studiert 
und mit dem Master abge-
schlossen  hat, umtreibt und 
natürlich auch der Grund, wa-
rum sie sich mit einem  Unver-
packt-Laden selbstständig ge-
macht hat. Dem ersten und ein-
zigen in Wilhelmshaven über-
haupt. 

Mit der Resonanz nach dem 
ersten halben Jahr ist Elisabeth 
Wagener sehr zufrieden. „Ich 
habe das Gefühl, das Richtige 
zum richtigen Zeitpunkt getan 
zu haben, trotz oder gerade we-
gen Corona.  Der Sinn des Un-
verpackt-Ladens wird den Men-
schen immer bewusster und 
ich habe schon einige Stamm-
kunden gewinnen können.“ 

 Überwiegend sogenannte 
Trockenprodukte stehen in Glä-
sern, Flaschen oder Blechbe-
hältern in den Regalen. Müsli, 
Mehl, Gewürze, Reis, Nudeln, 
Essig und Öl aber auch Reini-
gungsmittel und andere Non-
Food-Produkte für Küche und 
Bad können sich die Kunden 
hier in individuellen Mengen ab-
füllen. 

Entweder in eigene, mitge-
brachte Behältnisse oder aber 
in Tüten oder Gläser, die Elisa-

beth Wagener für „spontane 
Einkäufe“ zur Verfügung hält. 

Inzwischen hat sie ihr Sorti-
ment deutlich erweitert. Neue 
Gewürze wie gemahlener Kar-
damom oder Zwiebel-Knob-
lauchpulver sind hinzu gekom-
men, ebenso Nussmus im 
Pfandglas oder vegane Käse-
produkte wie Joghurt oder 
Frischkäse. Da Elisabeth Wa-
gener auch beim Einkauf ihres 
Sortiments auf Nachhaltigkeit 
achtet, versucht sie auch lange  
Transportwege zu vermeiden 
und kauft in der Region ein. So 
zum Beispiel Körner und Mehle 
aus der Mühle Erks in Horsten 
oder die Kaffeebohnen aus der 
Rösterei in Aurich. Hinzu ge-
kommen ist ein Lieferant aus 
Kiel für die veganen Käsepro-
dukte und eine Ölmühle aus 
Wittmund. 

Im neuen Kühlschrank steht 
Limonade aus Emden und neu 
im Laden ist ebenfalls die Ge-
treidemühle. Die Sitzecke vor 
dem Geschäft will Elisabeth 
Wagener ebenfalls erweitern. 
Hier kann man entweder Kaf-
fee, Tee  oder  Limonade genie-
ßen – im eigenen Becher oder 
im wiederverwendbaren Pfand-
becher. 

Geöffnet ist der Unverpackt-
Laden montags bis freitags von 
10 bis 18 Uhr und samstags 
von 10 bis 16 Uhr. Parkplätze 
gibt es direkt vor dem Haus, 
aber auch Fußgängerzone und 
Bushaltestelle sind nur wenige 
Schritte entfernt.    

YOUR VESSEL – OUR SERVICES

IHR MARITIMER UNIVERSALDIENSTLEISTER FÜR ...
. . .  Umschlagsleistungen jeglicher Art | Festmacherei | Versorgungen von Seeschiffen | MARPOL Services | 

Schwimmkran Dienstleistungen | Pontos und Arbeitsboote | Wartung und Reparatur von Schiffsmotoren |

Maritimer technischer Support | Bereederung von Spezialschiffen | Lagerhaltung | Zolldeklaration .. .

Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 DNV-GL

Schleusenstraße 22A | D-26382 Wilhelmshaven | Tel. +49 (0)4421 1545-0 | info@jade-dienst.de | www.jade-dienst.de
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