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Café Süd informiert: Reparieren und
 Upcyceln im Projekt „Zukunft Südstadt“
Wegwerfen war gestern – Re-
parieren ist heute!

Seit 2016 betreibt die Volks-
hochschule Wilhelmshaven 
im Rahmen des Projekts „Zu-
kunft Südstadt“ in der Admi-
ral-Klatt-Straße 50 erfolgreich 
ein Repair Café.

Jeden Dienstag bis Don-
nerstag treffen sich Interes-
sierte in der Zeit von 9:00 – 
15:00 Uhr zum gemeinsamen 
Reparieren. Hilfestellung gibt 
es vom Anleiter und den Teil-
nehmenden aus dem Projekt. 
Repariert wird vom Fahrrad 
bis zum Spaten so ziemlich al-
les und so manches Kleingerät 
konnte wieder flottgemacht 
werden.

Das Repair Café bietet An-
leitung zur Selbsthilfe. Ge-
meinsames Reparieren macht 
Spaß und verbindet Men-
schen unterschiedlicher Her-
kunft. So gibt es Begegnungen 

mit anderen und man unter-
stützt sich gegenseitig.

Im Rahmen von Workshops 
kann nach dem Prinzip Upcyc-
ling aber auch aus alten Pro-
dukten, etwas ganz Neues ge-
schaffen werden. So wird mit 
etwas handwerklichem Ge-
schick aus gebrauchten Palet-
ten ein kleiner Beistelltisch 

oder eine Sitzbank.
Im Januar ist ein Workshop 

zum Bau von Palettenmöbeln 
in Planung. Interessierte kön-
nen sich unter der Telefon-
nummer 04421 50028-11 im 
Café Süd melden.

Bitte informieren Sie sich 
vorab auf unserer Internetsei-
te über die aktuell geltenden 
Hygienebestimmungen.

Das Café Süd ist unter Tele-
fon 50028-11, per E-Mail unter 
biwaq@vhs-wilhelmsha-
ven.de oder über die Internet-
seite www.vhs-cafe-sued.de er-
reichbar.

Das Projekt „Zukunft Süd-
stadt“ wird im Rahmen des 
ESF-Bundesprogramms „BI-
WAQ - Bildung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier“ durch das 
Bundesministerium des Inne-
ren, für Bau und Heimat (BMI) 
und den Europäischen Sozial-
fonds gefördert.

Südstadt/AB – Am 25. Septem-
ber fand das sechste Blende 
Eins Kurzfilmfest auf der Kreu-
zung vor dem Café Freiblock 
statt. 

Um 18 Uhr startete das 
Kurzfilmkino im Festzelt mit 
einer Auswahl von internatio-
nalen Filmen aus verschiede-
nen Genres. In diesem Jahr 
wurden acht Filme aus vier Ka-
tegorien prämiert. Die Preis-
träger des ersten und zweiten 
Platzes aus der Kategorie 
Hauptpreis waren live vor Ort 
und wurden von Moderator 
Christopher Groß interviewt. 
Es gab interessante Einblicke 
in das Leben von Schauspie-
ler*innen und Produzent*in-
nen. 

Neben den Hauptpreisen 
waren die Publikumspreise 
ein Highlight des Abends. Die 
Gäste hatten die Möglichkeit, 
vor Ort über ihren Lieblings-
film abzustimmen und gleich-
zeitig selbst einen Preis zu ge-
winnen. 

Besonders freuten sich die 
Veranstalter*innen darüber, 
erneut einen Jade Hochschul-
preis ausloben zu können, und 
das erste Mal in der Blende 
Eins-Geschichte einen Schü-
ler-Sonderpreis zu vergeben. 
Diesen gewannen Schüler*in-
nen der IGS-Wilhelmshaven. 
„Wir freuen uns, wenn wir in 
den kommenden Jahren ver-
mehrt Filmeinreichungen von 
Schüler*innen aus Wilhelms-
haven erhalten, denn wir 
möchten den Schüler-Sonder-
preis gern fest in unser Pro-
gramm aufnehmen.“ betonte 
Veranstalterin und Organisa-

torin Anne Sophie Büsch am 
Abend des Filmfestes. 

In der Kino-Pause sorgte 
das Café für das leibliche Wohl 
des diversen Publikums. Die 
Stimmung war ausgelassen 
und die Freude über das Fest 
war groß, nachdem es im ver-
gangenen Jahr online stattfin-
den musste.

Wer nicht dabei sein konn-
te, kann sich den Film zum 
Blende Eins Kurzfilmfest an-
schauen, der live während der 
Veranstaltung aufgenommen 
wurde. Dieser wird in den 
kommenden Wochen auf dem 
YouTube-Kanal des Filmfestes 
erscheinen.

Am Nachmittag wurde im 
Rahmen des Filmfestes ein 
Programm für Klein und Groß 
angeboten. Für Kinder gab es 
einen Trickfilmworkshop, in 
dem die eigenen Filme produ-
ziert wurden. Alle anderen 
konnten die Südstadt, wäh-

rend eines Fotorundgangs 
oder während einer Tour im 
Oldtimer-Bus aus neuen Blick-
winkeln kennenlernen.

Neu war neben der Loca-
tion in diesem Jahr außerdem, 
dass das Café Freiblock am 
Freitag vor dem Filmfest eine 
Studentenparty im Festzelt or-
ganisiert hat. Am Sonntag 
fand ein Nachbarschaftsfest, 
initiiert vom Freiblock und 
der Bock’s Bar, auf der Kreu-
zung Ecke Marienstraße/Kur-
ze Straße statt. „Wir finden es 
toll, dass Blende Eins somit 
ein kleines Veranstaltungs-
Wochenende für und mit den 
Menschen aus der Südstadt 
ins Leben rufen konnte!“ er-
zählte uns Anne Sophie Büsch. 
Im kommenden Jahr findet 
das Blende Eins Kurzfilmfest 
wieder in der Südstadt statt. 
Alle Informationen zum Film-
fest erhalten Sie unter 
www.blende-eins.de.

Der Kinosaal im Festzelt.
Foto: Veranstalter Alexander Rudnick Consultants GmbH

der Webseite.
Außerdem unterstützt 

Plug&Work Digital anteilig die 

Unkomplizierte Fördermöglichkeiten
Südstadt/AB – Das Projekt, das 
seit 2019 Unternehmen unter-
stützt, fördert noch bis Ende 
2022 Unternehmen mit Sitz in 
der Wilhelmshavener Innen- 
oder Südstadt. 

 Für Plug&Work Digital kön-
nen sich Interessierte jeder-
zeit online unter plug.work be-
werben – und das ganz ohne 
Bewerbungsfrist. Die einzigen 
Voraussetzungen: Die Firma 
muss im Fördergebiet ansäs-
sig und ein kleines oder mitt-
leres Unternehmen sein.

Das Projekt unterstützt 
Maßnahmen, die zur Verbes-
serung der Digitalisierung im 
Unternehmen führen. Dazu 
gehören Schulungen im digi-
talen Bereich, beispielsweise 
im Social-Media-Marketing 
oder in der Weiterentwicklung 

Anschaffung von Hard- und 
Software, die einen deutlichen 
Aufschwung der Digitalisie-
rung herbeiführt, wie digitale 
Kassensysteme oder Karten-
lesegeräte. 

Die Fördermöglichkeiten 
sind je nach Unternehmung 
individuell. Das Team von 
Plug&Work Digital ist offen 
für verschiedenste Vorschläge 
und freut sich auch über krea-
tive Ideen. Mögliche Maßnah-
men besprechen Dr. Monika 
Michaelsen und Anne Sophie 
Büsch als Ansprechpartnerin-
nen gerne mit potentiellen Be-
werber*innen. 

Für die neuesten Informa-
tionen zum Projekt, folgen Sie 
Plug&Work Digital auf Instag-
ram, zu finden unter @plu-
gandworkdigital.

Ansprechpartnerinnen Dr. 
Monika Michaelsen und An-
ne Sophie Büsch (v. l.).

foto: Plug&Work Digital

Sitzbank aus alten Paletten 
gebaut. Foto: VHS Wilhelmshaven

Modernes Arbeiten in der Südstadt
Unternehmenskultur   VINTEGO agiert nach dem Prinzip „New Work“ –  Selbstbestimmte Mitarbeiter  

Wilhelmshaven/wz – In der 
Weserstraße 54 hat die  VINTE-
GO GmbH ihren Firmensitz. 
Von hier aus betreut der  IT-
Dienstleister vornehmlich 
Steuerberater und klein- und  
mittelständische Unterneh-
men im gesamten Bundesge-
biet. 

 Prinzip New Work

Seit fast 15 Jahren hat die 
Firmengruppe der VINTEGO 
ihr Domizil  in einem der ältes-
ten Häuser in der Wilhelmsha-
vener Südstadt. Nach dem 
Motto „alt trifft neu“ werde  
den 15 Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen  in dem 1870 er-
bauten ehemaligen Wasch-
haus in der Weserstraße ein 
moderner Arbeitsplatz gebo-
ten, berichtet Geschäftsführer 
und Inhaber Nils Borke. 
„Neben dem Einsatz von mo-
dernster Informationstechnik, 
wirkt in diesem Unternehmen 
das Prinzip von New Work. 
Hier zählt der Mensch als Gan-
zes.“ 

 Besonderer Arbeitsort

Früh sei erkannt worden,  
dass eine gute Bezahlung nur 
bedingt die Mitarbeiterzufrie-
denheit und damit auch die 
Produktivität des Unterneh-
mens hochhält. Faktoren wie 
Mitbestimmung, Selbstorga-

nisation und die Entwicklung 
von beruflichen und persönli-
chen Fähigkeiten seien  nur ei-
nige Punkte auf der langen 
Liste von Themen, die den 
VINTEGO-Mitarbeitern  einen 
besonderen Arbeitsort be-
scheren.

„Wer hier allerdings einen 
Tischkicker oder eine Tisch-
tennisplatte sucht, sucht ver-

gebens“, sagt Nils Borke. „Der  
wesentliche Kern des New 
Work ist es, dass die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen  
Autonomie darüber erhalten 
wo, wann und was sie arbei-
ten.“ So hätten alle Mitarbeiter 
inklusive der Auszubildenden 
die Möglichkeit, jederzeit zwi-
schen dem Home-Office und 
dem Büro zu wählen.

 Positives Menschenbild

„Ein positives Menschen-
bild des Mitarbeiters im 
Unternehmen zu kultivieren, 
ist die wesentliche Hauptauf-
gabe aller Unternehmen, um 
in Zeiten von zunehmender 
Komplexität und Fachkräfte-
mangel langfristig zu be-
stehen.“ sagt  Nils Borke.

Das Blende Eins Kurzfilmfest – Kino im 
ausgebuchten Festzelt in der Südstadt

   Anzeige

 Schulungen 

Aufgrund der jahreslangen 
Erfahrung in den Themen des 
modernen Arbeitens biete das 
Tochterunternehmen LIBRA-
Consult am gleichen Standort 
mittlerweile anderen Unter-
nehmen Unterstützung an, um 
ihre Organisation und Unter-
nehmenskultur ebenfalls auf 
die Zukunft einzustellen. In 
Business-Seminaren werden 
spezielle Übungen, Techniken 
und Wissen vermittelt, die lö-
sungsorientiertes Handeln, 
Kommunikation, Umgang mit 
Stress und die Zusammen-
arbeit in Teams optimieren. Im 
Fokus stehe auch hier wieder 
der Mensch, konkret die Selbst-
entwicklung und -ermächti-
gung des Einzelnen und seine 
Befähigung zu einer wertungs-
freien Grundhaltung. „Von in-
nen motivierte Mitarbeiter, 
Führungskräfte und Unterneh-
mer, die durch aktive Prozesse 
in ihrer persönlichen Entwick-
lung gefestigt sind, verfügen 
über das nötige Handwerks-
zeug, mit ihrer verinnerlichten 
Haltung aus einem gesunden 
Unternehmensinneren ganz 
selbstverständlich zu agieren 
und den Unternehmenserfolg 
im Außen zu erzielen und qua-
si  von selbst folgen zu lassen“, 
betont Borke. 

    Mit Hilfe der Innovationsberater der JadeBay 
konnte die VINTEGO das Führungstool OKR 
(Objectives & Key Results) erfolgreich ein-
führen. Das Foto zeigt  (v.l.) Dr. Michael 

Schuricht von der JadeBay Entwicklungsge-
sellschaft   und Nils Borke, Geschäftsführer 
der VINTEGO Unternehmensgruppe.

FOTO: Vintego GMBH   
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1300 Interessenten für 136 Wohnungen 
Wohnen  Wiesbadenbrücke: Im April werden die ersten Mieter einziehen – Mietpreise stabil

   Von Walburg Dittrich     

Wilhelmshaven – Die Bebau-
ung der Wiesbadenbrücke 
schreitet sichtlich voran. Am 
15. April 2022 werden die ers-
ten Mieter in die ersten acht 
neuen Wohnhäuser auf der 
künstlichen Halbinsel im Wes-
ten des Großen Hafens einzie-
hen. Rund 1300 Interessenten 
hatte es für die 136 Wohnun-
gen des ersten Bauabschnitts 
gegeben. Sie alle wurden von 
„SPAR + BAU“ per Formular 
nach ihren Wünschen bezüg-

lich Lage  abgefragt. Inzwi-
schen, also ein halbes Jahr vor 
Fertigstellung, sind für 115 
Wohnungen die Mietverträge 
unterschrieben. 

 Mieter ziehen bald ein 

Im Abstand von jeweils 14 
Tagen sollen dann bis Juni 
2022 alle Wohnungen des ers-
ten Bauabschnitts bezogen 
sein. „Die Mieterstruktur ist 
bunt gemischt“, berichtet Die-
ter Wohler, Vorstandsvorsit-
zender der Wohnungsbauge-
sellschaft „SPAR + BAU“. „Das 

Gros sind Wilhelmshavener, 
darunter viele ehemalige Jade-
städter, die zurück in ihre Hei-
matstadt kommen.“ 

 Mietpreise stabil

Die Mietpreise liegen zwi-
schen 9,85 und 12,50 Euro pro 
Quadratmeter, je nach Lage 
der Wohnung und inklusive 
Pkw-Stellplatz auf der Park-
ebene im Erdgeschoss. „Wir 
freuen uns, dass die Mietprei-
se trotz der deutlichen  Bau-
kostensteigerung gehalten 
werden können“,  so Peter Kru-
pinski, Vorstandsmitglied der 
„SPAR + BAU“.

Auf der Internetseite von 
„SPAR + BAU“ bekommen Inte-
ressierte einen guten Über-
blick über die noch freien 
Wohnungen sowie über das 
Gesamtprojekt Wiesbaden-
brücke, das für „SPAR + BAU“ 
mit einer Investitionssumme 
von insgesamt rund 120 Mil-
lionen Euro das größte Neu-
bauprojekt der Unterneh-
mensgeschichte ist. 

Im Juli 2019 war der Gene-
ralunternehmerauftrag an 
die Arbeitsgemeinschaft 
Wiesbadenbrücke – Hermann 
Geithner Söhne GmbH & Co. 
KG / Toni Rech Bauunterneh-
mung GmbH & Co. KG für 

den ersten Bauabschnitt ver-
geben worden. Mit dem zwei-
ten Bauabschnitt wurde im 
Frühjahr dieses Jahres begon-
nen. 

 Zweiter bauabschnitt

„Der zweite Bauabschnitt 
geht flott voran“, freut sich 
Wohler. Zwei der drei Kräne 
sind bereits vom ersten zum 
zweiten Bauabschnitt gewech-
selt, genauso wie viele der 
rund 100 Handwerker. Hier 
entstehen noch einmal 101 
Wohnungen, die ab 2023 in die 
Vermietung gehen sollen. 

Der Baustellenverkehr für 
den zweiten Bauabschnitt 
läuft dann außen an den Häu-
sern entlang über die Zufahrt 
zur Messstelle der Marine, 
während im ersten Bauab-
schnitt nun die Außenberei-
che wie Straßen und Parkflä-
chen ausgebaut werden. „Da-
mit alles für die zu erwarten-
den Möbelwagen bereit ist“, 
sagt Krupinski. 

 Dritter Bauabschnitt

Noch einmal 80 Wohnun-
gen sind dann für den dritten 
Bauabschnitt entlang der Jade-
allee zwischen den Gaststät-
ten „Laarnis“ und „Deichbrü-
cke“ geplant. 

„Wir sind sehr zufrieden 
mit dem Baufortschritt aber 
auch mit der Zusammenarbeit 
mit dem Architekturbüro 
Metaplan aus Jever, der 
Arbeitsgemeinschaft der bei-
den Wilhelmshavener Bau-
unternehmen Rech und Gei-
thner sowie auch mit der 
Stadt“, sagt Dieter Wohler. Und 
man sei froh, dass man nach 
dem Kauf des Grundstücks 
2014 erst einmal einen städte-
baulichen Architektenwettbe-
werb ausgeschrieben habe, zu 
dem Ideenvorschläge aus ganz 
Deutschland/Europa einge-
reicht wurden. „So konnten 
wir ein Konzept mit Experten 
entwickeln, die von außen auf 
unsere Stadt geblickt und ihr 
Know how mitgebracht ha-
ben“, resümieren Wohler und 
Krupinski. 

    Es geht voran auf der Wiesbadebrücke – das Großprojekt der „SPAR + BAU“ Wohnungsbaugenossenschaft steuert auf die Zielgerade zu. FOTO: SPAR + Bau   

    Wohnen direkt am Wasser – auf der künstlichen Halbinsel 
Wiesbadenbrücke ist das möglich. wz-FOTO: Gabriel-Jürgens   

    Peter Kru-
pinski   

    Dieter Wohler
WZ-FOTOs: Lübbe   

Große Oper: 
Kinoerlebnis 
live aus London 
Wilhelmshaven/wz – Nach 
langer Schließung eröffnet das 
Royal Opera House in London 
nun seine internationale Ki-
nosaison 2021/2022 um wie-
der das Beste aus Ballett und 
Oper auf mehr als 2 000 Lein-
wände in aller Welt zu übertra-
gen. 

Als Live-Übertragung oder 
Aufzeichnung aus dem re-
nommierten Londoner 
Opernhaus und in brillanter 
Bild- und Tonqualität. Kino-
gäste erleben die Stars der 
Klassikwelt so nah wie nie zu-
vor.  Die Übertragungen bieten 
bei jeder Aufführung den bes-
ten Platz im Opernsaal, exklu-
sive Aufnahmen sowie Inter-
views und Einblicke in die Pro-
benarbeit.

Los geht es am 9. Dezember 
um 20.15 Uhr mit dem Ballett-
klassiker „Der Nussknacker”, 
das von UCI Events auch im 
Wilhelmshavener Kino gezeigt 
wird. Zur Einstimmung auf 
den Abend lädt UCI die Gäste 
auf ein Glas Sekt ein.

Das Programm umfasst 
sechs Produktionen aus der 
Spielzeit 2021/22, mit vier  
Live-Übertragungen und zwei  
Aufzeichnungen:

Am Mittwoch, 15. Dezem-
ber, um 20.15 Uhr folgt die 
Liveübertragung der Oper 
„Tosca“. In einer Sondervor-
stellung am Sonntag, 20. Feb-
ruar wird um 15 Uhr die Auf-
zeichnung des Balletts   „Ro-
meo und Julia“ auf der gro-
ßen Leinwand gezeigt. Anläss-
lich des 171-jährigen Bestehens 
der Royal Opera wird am 
Sonntag, 13. März, um 15 Uhr 
die Oper „Rigoletto“ (Auf-
zeichnung)  gezeigt. „La Tra-
viata“ folgt am Mittwoch, 13. 
April, um 19.45 Uhr. Last but 
not least wird  am Donnerstag, 
19. Mai, um 20.15 Uhr das Bal-
lett „Schwanensee“ live auf 
die Kinoleinwand übertragen.   

Karten  sind ab sofort direkt 
an der Kinokasse, online oder 
über die UCI App erhältlich. Es 
gelten die aktuellen Corona-
Verordnungen. 
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    Große Freude bei Bianca Ewering-Janßen (r.) über die Aus-
zeichnung „Lieblingsladen 2021“. FOTO: privat   

Lichterglanz in der City
Einkaufen  Nordseepassage und Weihnachtsmarkt funkeln um die Wette

Wilhelmshaven/wz – Es geht 
auf Weihnachten zu und am 
Sonntag ist bereits der erste 
Advent. Mit reichlich Lichter-
glanz und schön dekorierten 
Schaufenstern glänzen nicht 
nur die  Geschäfte in der In-
nenstadt gegen die coronabe-
dingt gedämpfte Lust am vor-
weihnachtlichen Einkaufs-
bummel an. Auch die Nord-
seepassage und der Weih-
nachtsmarkt funkeln um die 
Wette. 

 Neue Beleuchtung

Nachdem die Werbege-
meinschaft der Nordseepassa-
ge im letzten Jahr ordentlich 
in die Weihnachtsbeleuchtung 
investiert hat, erstrahlt die  
Passage dieses Jahr in ganz be-
sonderes schönem Lichter-
glanz. 

 Vom Eingangsbereich über 
die Lichthöfe bis hin zu den 
dekorierten Rolltreppen ver-
strömen Lichterketten, Ge-
schenkpakete und Girlanden 
aus Tannengrün eine  weih-
nachtliche Atmosphäre im 
Center. Am Eingangsbereich 
vom Busbahnhof sorgt das 
Lichtspiel ebenso für einen 
weihnachtlichen Empfang wie 
auch  am Eingang Ebertstraße, 
wo das  Lichtdach einen leuch-
tenden Übergang   zum Weih-
nachtsmarkt „Weihnachten 
am Meer“ auf dem Valoisplatz 
bildet. Neben den beleuchte-
ten Engelsflügeln, die außen 
um das gesamte Center ange-
bracht sind, strahlen auch die 
sechs Platanen am ZOB in hel-
lem Kerzenlicht. 

Das absolute Highlight aber 
stellt der große Weihnachts-
baum mit deutlich über sie-
ben Metern  Höhe dar. 

 Weihnachtsbuden

Neben der eindrucksvollen 
Dekoration und Illumination 
sorgt auch der Weihnachts-
markt im Erdgeschoss bis zum 

31. Dezember für weihnachtli-
ches Flair.  Er besteht aus ins-
gesamt acht geschmückten 
Hütten mit weihnachtlichen 
Geschenkartikeln und ist 
montags bis freitags von 10 bis 
19 Uhr,  samstags sogar bis 20 
Uhr geöffnet. 

 Live-Musik

An allen Adventssamstagen 
haben die Geschäfte der Nord-
seepassage übrigens bis 20 
Uhr geöffnet und bieten den 
Besuchern somit ausgiebige 
Shoppingmöglichkeiten.  Frei-

tags und samstags sorgt 
außerdem  Live-Musik in der 
Passage für eine gute  Weih-
nachtsstimmung.  Mit dabei 
sind u.a. ein Blechbläser- 
Quartett, ein Gospel-Chor, so-
wie Marcel Dunker, Jonas 
Green und Blue Tales als Solis-
ten.

 KinderWunschbaum

In wiederholter Koopera-
tion mit dem Kinderschutz-
bund Wilhelmshaven werden 
auch in diesem Jahr wieder 
Kinderaugen strahlen, denn 

im Obergeschoss steht erneut 
der ersehnte Kinderwunsch-
baum! Bunt gestaltete Kinder-
wunschzettel hängen an den 
Tannenbäumen zwischen TK 
Maxx und H&M und warten 
darauf, erfüllt zu werden. Die 
Geschenke können bis zum 18. 
Dezember im Centermanage-
ment  oder bei Friseur Klier im 
Obergeschoss abgegeben wer-
den. 

 Passagen-Gutschein

Abgerundet wird das Ange-
bot mit dem perfekten Weih-
nachtsgeschenk: Gutscheine 
in fünf unterschiedlichen Stü-
ckelungen können in der 
Buchhandlung Ludwig erwor-
ben werden. Die Gutscheine 
sind einlösbar in allen Ge-
schäften der Nordseepassage 
sowie bei Media Markt. 

Ganz besonders wichtig 
sind der Nordseepassage die 
Hygiene und Sicherheitsaufla-
gen wie das Tragen einer me-
dizinischen Maske und das 
Einhalten der Abstände. Nach  
Bedarf bzw.  aktuellen Vorga-
ben können diese Hygieneauf-
lagen angepasst werden, da-
mit alle Besucher in der Nord-
seepassage sicher shoppen 
können. 

 Weihnachtsmarkt

Angepasst an die aktuelle 
Lage wurden bereits die Zu-
gangsregeln für den Weih-
nachtsmarkt auf dem Valois-
platz. Ab sofort (Stand Redak-
tionsschluss am Mittwoch, 29. 
Dezember) gilt die 2G-Regel, 
das heißt nur Geimpfte und 
Genesene haben überhaupt 
Zutritt auf das Gelände. Es gibt 
einen  zentralen Eingang, an 
dem die entsprechenden Do-
kumente (Impfpass, Personal-
ausweis und Genesenennach-
weis) kontrolliert werden. Auf 
dem gesamten Weihnachts-
marktgelände gilt zudem  Mas-
kenpflicht. 

    Für weihnachtliche Stimmung sorgt auch dieser große, 
schön beleuchtete Weihnachtsbaum. FOTO: Koban/P   

„Kurvenhaven“ ist 
Kundenliebling
Einkaufen  Kampagne „Kauf Lokal“

Wilhelmshaven/wz – „Wir vom 
‚Kurvenhaven’ sind besonders 
stolz und glücklich,  zum Lieb-
lingsladen 2021 gewählt wor-
den zu sein“, freut sich die In-
haberin des Fachgeschäfts, 
Bianca Ewering-Janßen. „Unter 
500 nominierten Geschäften 
bundesweit gehören wir zu 
den 30 Gewinnern. Besonders 
glücklich macht es uns deswe-
gen, weil unsere Kundinnen 
und nicht eine anony-
me Jury uns ge-
wählt haben.“ 

Unter dem 
Motto 
„Deutsch-
land sucht 
den Lieb-
lingsladen“ 
wurden seit 
Anfang Sep-
tember in 
einer bundes-
weiten Mit-
mach-Aktion 
die beliebtes-
ten lokalen Ge-
schäfte gesucht. 
Jetzt stehen die  
Gewinner des 
großen Online-
Votings  fest. 
Unter denen, die den  „Kauf Lo-
kal“-Award in ihre Heimat-
städte geholt haben, gehört 
auch das Wilhelmshavener 
Einzelhandelsgeschäft „Kur-
venhaven“. Es   hat von Kunden, 
Fans und Followern besonders 
viele Votes erhalten und sich 
im Rennen um den „Kunden-
liebling 2021“ gegen andere 
nominierte Läden in der Re-
gion durchgesetzt, so die Ver-
anstalter. „Damit gehört das 
Geschäft zu den beliebtesten 
Shoppinglocations in 
Deutschland.“

Neben dem „Kurvenhaven“ 
in Wilhelmshaven wurden 
bundesweit in 29 weiteren 
Städten und Regionen die 
Lieblingsläden, die im Voting 
die meisten Stimmen erhalten 
haben, mit dem „Kauf Lokal“- 
Award ausgezeichnet. 

Hinter der Aktion steht die 
Kampagne „Deutschland 
KAUF LOKAL“, die im vergan-
genen Jahr im Zuge der Ein-
schränkungen des Einzelhan-
dels ins Leben gerufen wurde. 

Mit dieser Kampagne  soll die 
Aufmerksamkeit für den re-
gionalen, stationären Handel 
und die Menschen dahinter 
gesteigert werden. 

  Dr. Thomas Fischer, Co-Ini-
tiator und Beiratsvorsitzender 
der brandcom Group: „Die Re-
sonanz der Mitmach-Aktion 
ist großartig und die Ausrich-
tung auf das Lokale kommt 
richtig gut an. Denn beim 

Händler vor Ort einzu-
kaufen, hat viele 

Vorteile: Hier 
kann man sich 

inspirieren 
und gut bera-
ten lassen, 
anprobieren, 
in Ruhe aus-

wählen und 
ein tolles 

Shopping-Er-
lebnis genießen. 

Und natürlich 
unterstützt der Ein-

kauf das Lieblingsge-
schäft um die Ecke und 

sorgt für 
Vielfalt 
und Leben-
digkeit in 
unseren 

Citys.“ 
Zufrieden zeigt sich  auch 

Miguel Müllenbach, Co-Initia-
tor und Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei GALERIA 
Karstadt Kaufhof: „Innerhalb 
der ersten Tage der Votingpha-
se sind bereits tausende Votes 
eingegangen. Das zeigt, wie 
wichtig attraktive und vitale 
Innenstädte für uns alle sind. 
Mit unserer Aktion schaffen 
wir ein größeres Bewusstsein 
dafür, dass Verbraucher mit 
ihrer Entscheidung für einen 
Einkauf vor Ort ihr Lebensum-
feld bewusst mitgestalten.“ 

Dass die bundesweite Ak-
tion gut angenommen wird, 
zeigt auch die große Beteili-
gung der Händler selbst. Von 
einfallsreichen Social-Media-
Postings über persönliche Vi-
deobotschaften an Kunden bis 
hin zu Tablet-Stationen vor 
Ort – viele lokale Händler sind 
selbst aktiv und kreativ gewor-
den, um möglichst viele Stim-
men für ihren Laden zu sam-
meln. 

    Das Logo der Kampagne. 
FOTO: privat   


