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Das neue Gesicht des Fördergebiets Südstadt
Wirtschaft  Anne Sophie Büsch ist die Ansprechpartnerin für  KMU-Unternehmen in Süd- und Innenstadt

   Von Walburg Dittrich     

Wilhelmshaven – Zugegeben, 
ganz so neu ist ihr Gesicht in 
Wilhelmshaven nicht. Denn 
schon seit Ende Januar dieses 
Jahres ist Anne Sophie Büsch 
offizielle Projektmitarbeiterin 
bei Plug&Work Digital und 
somit Ansprechpartnerin für 
alle Unternehmen und Exis-
tenzgründer im Sanierungs-
gebiet Südstadt/Innenstadt. 

Angestellt ist die 28-Jährige 
bei der Firma Alexander Rud-
nick Consultants, die in enger 
Zusammenarbeit mit der 
Stadt Dienstleister für den 
Fachbereich Stadtsanierung 
und Stadtplanung ist. Wozu 
selbstredend weit mehr ge-
hört, als das Förderprogramm 
Plug&Work Digital. 

„Im Prinzip bin ich also ein 
Bindeglied zwischen Stadt, 
Plug&Work und Alexander 
Rudnick Consultants“ erklärt 
sie ihr breit gefächertes Auf-
gabengebiet, das sich aus 
Wirtschaftsförderung, Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit 
zusammensetzt. Allerdings 
endet das Förderprogramm 
Plug&Work Digital im De-
zember    2022. 

Inzwischen ist der letzte 
Ansiedlungswettbewerb ab-
geschlossen, die Prämie-

rungsfeier hat bereits stattge-
funden (siehe Seite 2 dieser 
Beilage). 

„Ab sofort fördern wir nur 
noch Bestandsunternehmen“, 
erklärt Anne Sophie Büsch. 
Die branchenunabhängige 
Förderung bestehe jetzt vor 
allem aus Unterstützungs-
maßnahmen für die Digitali-
sierung der jeweiligen Unter-
nehmen. Einzige Vorausset-
zung sei, dass das kleine oder 
mittlere Unternehmen (KMU) 
in der Südstadt oder der In-
nenstadt angesiedelt ist. 

„Aber wir schicken natür-
lich keinen weg, der sich an 
uns wendet und können 
meistens auf andere Förder-
möglichkeiten oder ander-
weitige Unterstützung beim 
Start in die Selbstständigkeit 
verweisen“, sagt sie. „Und na-
türlich bleiben wir auch An-
sprechpartner für Unterneh-
men, deren Förderung schon 
ausgelaufen ist.“

Die studierte Wirtschafts-
psychologin mit Schwer-
punkt Marketing ist auf allen 
Kanälen aktiv – Social Media, 
Instagram, Internetauftritte, 
Imagefilme, Werbung online 
und print, Netzwerkveranstal-
tungen und vieles mehr. 
„Derzeit bin ich sehr einge-
bunden in die Organisation 

des Filmfestes ‚Blende Eins‘“, 
sagt sie lachend. „Es macht 
mir einfach Spaß, neue Leute 
kennen zu lernen und mich 

zu vernetzen, sowohl beruf-
lich als auch privat.“ Darum 
habe sie sich auch sehr ge-
freut, kürzlich ihr erstes Netz-

werktreffen in Präsenz durch-
führen zu können. „Ich bin ja 
während der Coronazeit in 
den neuen Job gewechselt 
und habe mich jetzt wirklich 
gefreut, einige meiner Man-
danten face to face treffen zu 
können.“ 

Anne Sophie Büsch 
stammt aus Schleswig-Hol-
stein, hat in Heide ihr Wirt-
schaftspsychologiestudium 
mit einem Master abge-
schlossen und dann dort 
auch im Marketingbereich ge-
arbeitet. Seit über einem Jahr 
lebt sie zusammen mit ihrem 
Partner in Wilhelmshaven 
und hat von hier aus im Ho-
meoffice für ihren Arbeitge-
ber in Schleswig-Holstein ge-
arbeitet.    Dann bot sich die 
Chance, bei Alexander Rud-
nick Consultants, als Schwan-
gerschaftsvertretung, anzu-
fangen. „Ich habe mich be-
worben und dann ging alles 
erfreulicherweise recht 
schnell.“ 

Von ihrer neuen Heimat-
stadt ist Anne Sophie Büsch 
begeistert. „Wilhelmshaven 
ist im Vergleich zu Heide eine 
Großstadt“, findet sie. „Trotz-
dem ist alles sehr familiär. Ich 
habe nicht mal Heimweh, ob-
wohl ich früher immer Heim-
weh nach Hause hatte.“ Dass 

sie als Kind von der Küste, ge-
nauer der Westküste Schles-
wig-Holsteins, das Meer liebt, 
ist fast selbstverständlich. 
„Aber hier bin ich zu Fuß in 
zehn Minuten am Wasser, in 
Heide waren es fast 30 Minu-
ten mit dem Auto“, freut sie 
sich über die kurzen Wege 
hier in der Stadt an der Jade. 

Und natürlich wohnt sie 
auch direkt in „ihrem Förder-
gebiet“, sprich in der Innen-
stadt. „Ich kann mir auch gar 
keinen schöneren Stadtteil 
zum Wohnen vorstellen“, sagt 
sie. 

Durch ihre Arbeit kennt 
Anne Sophie Büsch natürlich 
inzwischen viele Unterneh-
men und deren Inhaber. 
„Wenn ich mit Freunden oder 
Familie durch die Südstadt 
spaziere, dann sage ich oft 
‚schau mal, dieses Geschäft 
haben wir auch gefördert‘. 
Das verbindet einen natürlich 
sehr mit der Stadt.“ 

Überhaupt, so sagt sie la-
chend, sei sie hier sehr glück-
lich und erzähle allen Freun-
den und Bekannten in Schles-
wig-Holstein und anderswo, 
wie schön Wilhelmshaven sei. 
„Ich mache also auch privat 
sehr viel Werbung für Wil-
helmshaven“, sagt sie la-
chend.

    Anne Sophie Büsch in „ihrem“ Fördergebiet, zu dem die Süd- 
und die Innenstadt gehört. wz-FOTO: Lübbe   
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    Die Jury der sechsten „Blende Eins“: (v.l.)  Ulrich Schönborn, 
Anna Kumosiak, Alexander Rudnick (Veranstalter), Michael 
Onnen (vorne) und  Christopher Groß. FOTO: Rudnick   

„Nähen ist ein bisschen wie Yoga“
Geschäftsidee  Petra Harnack betreibt in der Rheinstraße eine  Nähwerkstatt

   Von Karoline Möller    

Wilhelmshaven/Südstadt – 
„Nähen macht glücklich“, Nä-
hen macht Spaß“, diese Ein-
stellung wird beim Eintreten 
in „Die kreative Nähwerkstatt“ 
von Petra Harnack an der 
Rheinstraße 48 schnell deut-
lich. An der Wand hängen al-
lerlei Schilder, die darauf hin-
weisen und spätestens im Ge-
spräch mit der Wilhelmshave-
nerin wird deutlich, was ihr 
bei ihrer Arbeit besonders 
wichtig ist: die Freude am 
Kreativen weiterzugeben.

Seit rund fünf Jahren führt 
sie ihr Herzensprojekt nun be-
reits am aktuellen Standort. 
„Ich hatte vorher einen kleine-
ren Laden mit meiner Freun-
din Gabi“, erzählt sie. Als ihre 
Kinder noch kleiner waren, 
hat sie eher nebenbei genäht 
und kleinere Anfragen erfüllt. 
Die Kinder wurden groß und 
irgendwann wurde der erste 
Laden „durch die vielen Anfra-
gen auch nach Nähkursen zu 
klein.“ Dann entdeckte sie 
ihren aktuellen Laden und 
fand schnell Gefallen an dem  
Charakter der Räumlichkei-
ten, mit den hohen Decken, 
den großen Fenstern und der 
Geschichte. „Ganz früher war 
es mal ein Blumenladen, dann 
das Büro eines Handwerkers.“

Vor dem Einzug der Näh-
werkstatt gab erst mal „viel zu 
renovieren“. Die Mühe hat 
sich gelohnt: Inzwischen fühlt 
sich Petra Harnack pudelwohl. 
„Es ist wirklich wie ein kleiner 
Kiez hier“, erzählt sie. Viele 
ihrer Stammkunden kommen 
aus der Nachbarschaft. Auch 
mit den benachbarten Ge-
schäften besteht eine „tolle“ 
Verbindung. „Da wird einan-
der auch mal ausgeholfen“ 
oder sich nett ausgetauscht.

In ihrem Laden möchte 
Petra Harnack jedem die Mög-

lichkeit geben, sich kreativ 
mit Stoff und Zubehör auszu-
probieren. 

„Kleine Wunder und ande-
re Werke“ ist nicht nur Bei-
werk im Namen der Nähwerk-
statt, sondern Programm. Sie 
entstehen in den Nähkursen 
für Erwachsene und Kinder, 
die die Wilhelmshavenerin 
anbietet, durch Aufträge, die 
sie bekommt oder auf eine 
ihrer vielen Ideen hin. 

„Die Kreativität ist einfach 
in meinem Kopf. Wenn ich 
einen Stoff sehe, habe ich di-
rekt Ideen, was ich daraus ma-
chen kann“ erzählt sie. So 
kommt auch ihre zweite Lei-
denschaft zustande: Stoffe 
kaufen. 

Gerne nimmt sich die 52-
Jährige auch zu Hause die Zeit, 

zu neuen Projekten zu recher-
chieren oder etwas auszupro-
bieren. „Nähen beziehungs-
weise textiles Gestalten war 
schon immer meine Option“ 
sagt sie. 

Das Wissen dazu hat sie 
sich selbst beigebracht und 
erweitert es stetig. Manche 
Kniffe kennt sie auch noch 
aus ihrem Produktdesign-Stu-
dium.Demnächst zieht zu-
sätzlich eine digitale Stickma-
schine in ihren Laden ein. Da-
mit können dann noch perso-
nalisiertere kleine Wunder 
entstehen. Vor einigen Mona-
ten bewarb sich Harnack auf 
eine Förderung durch 
„Plug&Work“.

 Das Projekt übernimmt 80 
Prozent der Anschaffungskos-
ten für die Stickmaschine und 

hilft ihr auch dabei, ihre Web-
site und ihren Social-Media-
Auftritt zu überarbeiten, ihr 
Lädchen ein wenig digitaler 
zu machen.

So kann sie ihre Leiden-
schaft auch in schwierigen 
Zeiten mit Zwangs-Pausen 
wie durch die Corona-Pande-
mie mit anderen teilen. 

Denn während der Krise 
mussten Nähkurse zwar wei-
testgehend ausfallen, Petra 
Harnack aber hörte nicht auf, 
dennoch weiterhin Lieblings-
kuscheltiere von Kunden zu 
retten oder an anderen Auf-
trägen, Projekten oder Ideen 
zu werkeln –  statt zum Sport-
kurs zu gehen, der ausfiel. 
Denn „Nähen ist auch ein 
bisschen wie Yoga“, sagt Petra 
Harnack und lacht.

    Petra Harnack in ihrer Nähwerkstatt. wz-FOTO:  LüBBE   

Ganz großes Kino
 für kleine Filme
Kultur  Kurzfilmfestival „Blende Eins“

Südstadt/br – Der kommende 
Samstag steht ganz im Zei-
chen des nunmehr sechsten 
Kurzfilmfestes „Blende Eins“. 
Ab 18 Uhr heißt es im Zelt 
neben dem „Café Freiblock“ in 
der Rheinstraße wieder „Film 
ab“. 60 Filme, auch aus dem 
Ausland, seien eingereicht 
worden, so Veranstalterin An-
ne Sophie Büsch von der Ale-
xander Rudnick Consultants 
GmbH, die das Fest  im Auftrag 
der Stadt organisieren. 

„Die Qualität ist wirklich 
extrem gut“, sind sich Büsch 
und der Mitbegründer von 
Blende Eins und Jurymitglied 
Christian Groß einig.   „Die The-
men, die die Gesellschaft be-
wegen, finden sich auf der 
Leinwand wieder.“ 

Für den Hauptpreis sind 
fünf Kurzfilme (maximale 
Länge 25 Minuten) in der en-
geren Auswahl, die auch alle 
am Festivalabend gezeigt wer-
den.  Aus diesen wählt die Jury 
den Siegerfilm aus. Ebenfalls 
fünf Filme stehen für den Pub-
likumspreis zur Wahl, hier 
darf das Publikum über seinen 
Favoriten abstimmen. Neben 
dem Haupt- und  Publikums-
preis wird auch der Jade Hoch-
schulpreis und in diesem Jahr 
noch der Schülersonderpreis 
verliehen. Letzterer geht an 

die IGS Wilhelmshaven. Die Ju-
ry ist mit Profis besetzt. Neben  
Christian Groß sind das die 
Schauspielerin Anna Kumosi-
ak, der Bestsellerautor Jando,  
Michael Onnen, der Geschäfts-
führer von Kinotechnik On-
nen und NWZ-Chefredakteuer 
Ulrich Schönborn. 

   Neben dem Filmfest gibt es 
rund um das Café Freiblock 
ein buntes Programm. Los 
geht es am Freitag ab 18 Uhr 
mit einem Disco-Bingo. Am  
Samstag können Kinder ab 
acht Jahren ihren eigenen 
Trickfilm erstellen und auf 
einem USB-Stick mit nach 
Hause nehmen. Erwachsene 
können mit dem Fotografen 
Axel Biewer die Südstadt 
durch die Kameralinse entde-
cken. Auch kann man mit dem 
Oldtimerbus der Wilhelmsha-
vener Verkehrsgeschichte e.V.  
durch die Südstadt fahren und 
Interessantes über den Stadt-
teil erfahren. Am Sonntag sind 
Familien zu einem Nachbar-
schaftsfest in die „Bock’s Bar 
mit Pulle und Plecke“ bzw. in 
das Festzelt eingeladen.  Für al-
le Filmfest-Veranstaltungen 
muss sich per Mail an 
info@blende-eins.de ange-
meldet werden. Tickets für 
den Abend gibt es unter
@  www.blende-eins.de 
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Wieder Großsegler am Bontekai
Event  19. Wilhelmshaven Sailing-Cup mit Regatten und maritimem Kajenmarkt 

   Von Walburg Dittrich     

Wilhelmshaven/Südstadt – Ab 
morgen heißt es endlich wie-
der „Leinen los“ zum Wil-
helmshavener Sailing-Cup. 
Den Anfang macht, wie ge-
wohnt, am Freitag  das Segel-
abenteuer für junge Men-
schen „Boarding Next Genera-
tion“. Rund 600 Schüler, Stu-
denten, Azubis und junge 
Menschen mit einer Behinde-
rung werden am Freitag um 
9.30 Uhr auf acht Schiffen in 
See stechen. Der Kajenmarkt 
öffnet um 14 Uhr seine Pfor-
ten. 

Der Einlass auf das abge-
sperrte Areal am Bontekai so-
wie das Gelände der Segelka-
meradschaft Klaus Störtebe-
ker wird  nur geimpften, gene-
senen und getesteten Perso-
nen gewährt. Die drei Ein- und 
Ausgänge befinden sich am 
Bonteplatz, an der Ahrstraße 
und beim TheOs. Hier befin-
det sich auch ein Testzentrum. 
Maximal 5000 Personen dür-
fen gleichzeitig auf das soge-
nannte 3G-Areal,  auf dem 
dann keine Maskenpflicht be-
steht, ausgenommen die Be-
reiche, wo die Abstände nicht 
eingehalten werden können. 

Zum Highlight, der Regatta 
der Traditionssegler am Sams-
tag, sind dieses Jahr zwölf 
Schiffe am Start, auf denen 
insgesamt 700 Mitsegler an 

Bord sind. Auslaufen ist um 9 
Uhr, die Einlaufparade ist für 
17 Uhr geplant. 

Ebenfalls am Samstag star-
tet um 11 Uhr  das Internatio-
nale Hafenschwimmen bei der 
Segelkameradschaft Klaus 
Störtebeker. Am Sonntag um 
10 Uhr startet dann der Junior 
Sailing-Cup und ab 13 Uhr pad-
deln die Teilnehmer der 
Papierbootregatta um die 
Wette. Der Kajenmarkt ist am 

Samstag ab 10, am Sonntag ab 
11 Uhr  geöffnet und wird von 
einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm  mit viel 
Musik flankiert. 

Neben Gaumenfreuden al-
ler Art, darunter viele mariti-
me Leckerbissen, bietet der 
Kajenmarkt auch viele Stände 
zum Schnüstern. Unter ande-
rem mit Outdoor-Kleidung 
oder auch den hochwertigen 
HIFFICIENCY®-Wilhelmsha-

ven-Pfannen der in der Kutter-
straße ansässigen  Firma „acs 
Coating Systems GmbH“.   

Es gibt Walking-Acts, eine 
große Open-Air-Fotoausstel-
lung hiesiger Fotografen, Tra-
vestieshows, Hafenrundfahr-
ten und nicht zu vergessen am 
Sonntag ab 11 Uhr Open Ship 
auf den Traditionsseglern so-
wie auf den beiden Regattabe-
gleitschiffen MWB Föhr und 
MS MECKI.

    „Schiffe gucken“ – das ist ab morgen endlich wieder möglich am und auf dem Jadebusen – 
inklusive Kajenmarkt am Bontekai. wz-FOTO:  LüBBE   

Bäume zur 
Erinnerung 
pflanzen
Südstadt/wd – Vor gut einem 
Jahr haben sich Linda Pauk-
sztat und Nursah Capulcu mit 
ihrer Firma „adieu“ in der Ahr-
straße 20 selbstständig ge-
macht (die WZ berichtete). 
Hier fertigen sie Grabmale aus 
Holz, die als Interims-Grabma-
le auf frische Gräber gestellt 
werden, und zwar in der Regel 
so lange, bis der dauerhafte 
Grabstein aufgestellt werden 
kann, was normalerweise  etwa 
ein Jahr dauert. „Wir sehen uns 
also nicht als Konkurrenz son-
dern als Ergänzung zu Stein-
metzen oder Bestattungs-
unternehmen“, sagt Nursah 
Capulcu.

Diese Holzgrabmale gestal-
ten die beiden sehr individuell 
nach den Wünschen der jewei-
ligen Kunden, konfessions-
übergreifend und mit vielen 
Extras, wie etwa Fotos oder gar 
Zeichnungen, diversen religiö-
sen oder auch nichtreligiösen 
Symbolen, QR-Codes oder Be-
schriftungen in anderen Spra-
chen. 

Neben diesem hier nur 
kurz umrissenen Service ha-
ben die beiden Unternehme-
rinnen, denen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz ebenso 
wichtig sind  wie Toleranz und  

kulturelle Vielfalt,  ein weiteres 
Angebot ins Programm aufge-
nommen. Zusammen mit der 
Firma „Click a tree“, auf die sie  
in einer TV-Sendung aufmerk-
sam geworden sind, bieten sie 
nun auf Wunsch des Verstor-
benen bzw. der Hinterbliebe-
nen das Pflanzen eines Bau-
mes als ganz persönliche Erin-
nerung an. Die Hinterbliebe-
nen bekommen ein schön  ge-
staltetes Zertifikat über „ihren 
Baum“, der dann als Lebens-
raum für Tiere und für die Re-
duzierung von  CO2 sorgt. „Für 
uns ist das nur logisch: Wir 
entnehmen der Natur Holz für 
unsere Grabmale und wir  wol-
len es zurück geben“, sagt Nur-
sah Capulcu. „Click a tree“ 
kümmere sich um die Bäume. 
„Wir wissen immer, wo auf der 
Welt der jeweilige Baum ge-
pflanzt wird.“ Nicht zuletzt sei 
so ein Zertifikat auch ein schö-
nes Kondolenzgeschenk, fin-
det Nursah Capulcu. 

    Nursah Capulcu mit einem 
Holzgrabmal. WZ-FOTO: Dittrich   


