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einer Strategie für Social-Me-
dia-Marketing sind einige Bei-
spiele der nachgefragten Coa-
chings. 

Fast 150 000 Euro

Seit 2019 sind über 
Plug&Work Digital bereits 
72 000 Euro für Schulungen, 
40 000 Euro für Hard-und 
Software und 30 000 Euro für 
Mieten direkt in die lokalen 
Unternehmen geflossen.

BIWAQ soll auch in der 
kommenden EU-Förderperio-
de bis 2027 fortgeführt wer-
den, jedoch ist dies derzeit 
noch in Planung. Das 
Plug&Work-Projektteam hofft, 
dass Wilhelmshaven auch 
diesmal wieder in die Förde-
rung aufgenommen wird.

Förderfokus von BIWAQ auf 
die Digitalisierung verlagerte, 
wurde das Projekt umbenannt 
in Plug&Work Digital. Darüber 
wurden weiterhin Unterneh-
men bei ihrer Ansiedlung in 
der Süd- und Innenstadt 
unterstützt, aber auch Be-
standsunternehmen konnten 
Finanzspritzen zu ihren ge-
planten Digitalisierungsmaß-
nahmen erhalten. 

Der Schwerpunkt lag auf 
der Stärkung der digitalen 
Kompetenzen, wobei jedes 
Unternehmen ganz individu-
elle Schulungen erhalten hat. 
Beratungen zur Auswahl einer 
passgenauen Buchungssoft-
ware oder eines Shopsystems, 
Kommunikationstraining für 
online geführte Kundenge-
spräche oder die Entwicklung 

Eigenanteil übernommen 
werden. 

In der aktuellen Förderrun-
de fördert BIWAQ bundesweit 
48 Projekte, davon neben 
Plug&Work nur noch drei wei-
tere in Niedersachsen.

BIWAQ bearbeitet zwei 
Handlungsfelder: die nachhal-
tige Integration in Arbeit und 
die Stärkung der lokalen Öko-
nomie. Im letzteren ist 
Plug&Work angesiedelt. Neue 
Unternehmen sollten in der 
Südstadt angesiedelt werden, 
um so den gravierenden Leer-
stand an Ladenlokalen zu re-
duzieren. 

Plug&Work Digital

Als sich in der zweiten För-
derrunde 2019 bis 2022 der 

Von Juliane Heimann

Wilhelmshaven – Das Förder-
projekt Plug&Work Digital nä-
hert sich seinem Abschluss. 
2015 wurde es von der Stadt 
Wilhelmshaven zusammen 
mit Alexander Rudnick Con-
sultants GmbH ins Leben ge-
rufen unter dem Namen 
Plug&Work. 

Das dahinter stehende För-
derprogramm „Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier – BI-
WAQ“ wird durch das Bundes-
ministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwe-
sen und den Europäischen So-
zialfonds (ESF) gefördert. Die 
Finanzierung wird zu 50 Pro-
zent vom ESF gestemmt, 40 
Prozent sind Bundesmittel 
und 10 Prozent müssen als 

Sieben Jahre Fördergelder für die Südstadt 

Von Juliane Heimann

Wilhelmshaven – Es ist wieder 
soweit, es wird abends früher 
dunkel und die Lust auf ge-
mütliches Filmegucken steigt. 
Da schaltet das Blende Eins 
Kurzfilmfest gerne seinen Bea-
mer an und lässt wie letztes 
Jahr das Festzelt auf der Kreu-
zung Marienstraße/Kurze 
Straße erleuchten. 

Insgesamt werden zehn 
Kurzfilme dem Publikum prä-
sentiert. Diese sind die Essenz 
aus den über 80 internationa-
len Einreichungen, die die Jury 
bereits im August in einer 
zwölfstündigen Sitzung ge-
sichtet hat. „Ich habe noch nie 
so ein geballtes Spektrum an 
Vielfältigkeit gesehen, von in-
donesischen Seifenopern bis 
zu packenden Animationsfil-
men“, so Jurorin Eveline 
Schönfeld, selbst Regisseurin, 
„jeder Film hat auf seine Weise 
bewegt“. Es ist also wieder für 
jeden Geschmack etwas dabei: 
Drama ohne Ende, aber auch 
historisches, nachdenklich 
stimmendes, Dokumentarfil-
me und natürlich viel zum La-
chen!

Dieser Filmabend ist ein 

Tickets für das Kurzfilmki-
no gibt es für 5 Euro unter 
www.ticketmaster.de/event/ti-
ckets/462857 oder an der 
Abendkasse. Gut zu wissen: 
im Ticketpreis ist bereits ein 
Freigetränk enthalten. Das 
Café Freiblock versorgt die 
Gäste während des Filmfestes 
mit Speis und Trank.

Am Nachmittag vor den 
Filmvorführungen werden 
verschiedene Aktivitäten an-
geboten:

Für junge Filmfans von 8 
bis 14 Jahren gibt es die Mög-
lichkeit, selber Filme zu dre-
hen. Der Trickfilmworkshop 
findet im Café Freiblock von 
11.30 bis 17.30 Uhr statt.

Wer Tipps und Tricks für 
coole Bilder mit dem Smart-
phone erhalten möchte, mel-
det sich zum Insta-Walk „Bes-
ser fotografieren mit dem 
Smartphone“, durchgeführt 
von Arne Schulz Fotografie, 
an. Dieser startet um 15 Uhr 
und endet auch wieder beim 
Festzelt, so kann man sich di-
rekt im Anschluss beim Film-
eschauen vom Herumlaufen 
erholen. 

Glücklicherweise ist der 
Oldtimer vom Wilhelmshave-

ner Verkehrsgeschichte e.V. er-
frischt aus seiner wochenlan-
gen Reha zurück und wieder 
einsatzbereit. 

Wer sich vor dem Kino-
abend  die Südstadt anschauen 
möchte, auf gemütliche Art 
und Weise und mit Erklärun-
gen dazu, meldet sich am bes-
ten für die einstündige Rund-
fahrt mit dem Oldtimerbus 
an. Dieser wird pünktlich zum 
Filmbeginn zurück am Kino-
zelt sein.

Die Nachmittagsangebote 
sind kostenfrei, aufgrund be-
grenzter Plätze wird um An-
meldung gebeten:  info@blen-
de-eins.de.

Einmal aufgebaut, will das 
Festzelt auch ausgiebig ge-
nutzt sein: Am Abend des 23. 
September veranstaltet das 
Freiblock sein legendäres Dis-
co-Bingo. Nach dem Kurzfilm-
fest, am Sonntag, 25. Septem-
ber, ist von 10 bis 18 Uhr ein 
buntes Kinderprogramm mit 
Malwerkstatt, Buchtrailer-
Workshop und LEGO Serious 
Play unter dem Motto „Tag der 
Träume“ geplant.  
P @  www.wilhelmshaven.de/Wirt-
schaft/Wirtschaftsfoerderung/Ver-
anstaltungen.php

ganz besonderer, da zu eini-
gen prämierten Filmen die Re-
gisseure persönlich vor Ort 
sein werden und zur Motiva-
tion hinter ihren Filmstorys 
plaudern werden.

Die Gewinnerfilme dürfen 
sich über satte Preisgelder von 
den Sponsoren Nordfrost, 
Nord-West Oelleitung, Spar-
kasse Wilhelmshaven und 
puzzle pictures freuen. Der 
Förderverein der Jade Hoch-

schule unterstützt die Film-
schaffenden unter ihren Stu-
dierenden.

Das Publikum ist auch ge-
fragt: Beim Zuschauervoting 
darf aus einer Auswahl von 
fünf Filmen ein Publikums-
liebling gewählt werden. Jeder 
abgegebene Stimmzettel ist 
dabei gleichzeitig ein Los. Zwei 
glückliche Besucher werden 
sich über einen Gutschein von 
Die Weinprobe freuen.

Der Gewinnerpokal wurde wie jedes Jahr in den Werkstätten 
des Café Süd gebaut –  von Justina Rölke und Anleiter Chris-
toph Rebbe. BILD: Juliane Heimann

Kino  Blende Eins Kurzfilmfest, Samstag, 24. September ab 18 Uhr – Buntes Programm –  Festzelt im Kiez   

Das Pop-Up-Südstadtkino lädt ein

2019 genehmigte und durch 
Satzung beschlossene städte-
bauliche Erneuerungsmaß-
nahme „Tonndeich“ erweitert. 
Damit erweitern wir den Hori-
zont dieser Südstadtbeilage 
und werden nun auch The-
men des Sanierungsgebietes 
Tonndeich behandeln. 

Stadtentwicklungsprojekte 
sind langfristig angelegt. Da-
her wird auch die Sanierung 
der Südstadt mit dem Ab-
schluss der städtebaulichen 
Erneuerungsmaßnahme 
„westliche Südstadt“ nicht be-
endet sein. Das Herz für eine 
nachhaltige und resiliente 
Entwicklung der Stadt wird 
weiter schlagen und es werden 
auch weiterhin Möglichkeiten 
zur Förderung von städtebau-
lichen Entwicklungsprojekten 
zum Wohl der Bürger*innen 
für die Entwicklung des urba-
nen Raums wahrgenommen 
und eingesetzt werden. 

stadt“ hat zur Stabilisierung 
der Wohnsituation der ökono-
misch und sozial schwächeren 
Bewohner beigetragen und die 
Bildung von durchmischten 
Nachbarschaften gefördert. 

Der Beschluss der Satzung 
der städtebaulichen Maßnah-
me „westliche Südstadt“ er-
folgte bereits im November 
2001. Nachdem laut Bauge-
setzbuch §142 (3) die Frist in 
der eine Sanierung abge-
schlossen werde sollte, mit 15 
Jahren angegeben ist, wurde 
durch den Rat der Stadt Wil-
helmshaven beschlossen, die 
Dauer der Sanierung in die-
sem Sanierungsgebiet mit En-
de des Jahres 2024 zu begren-
zen. 

Neues Sanierungsgebiet 
wird Tonndeich 

Daher wird die Südstadtbei-
lage namentlich durch die seit 

können sich sehen lassen! 
Es wurden Wohnumfeld-

maßnahmen und Maßnah-
men aus dem Blockkonzept 
umgesetzt, die verkehrliche 
Infrastruktur im Gewerbege-
biet am Handelshafen/
Schlachthof, die lokale Ökono-
mie durch gezielte Interven-
tionen verbessert, es wurde 
Unterstützung und Beratung 
von Existenzgründern mit 
Migrantenhintergrund in der 
Südstadt durchgeführt und 
Öffentlichkeitsarbeit durch 
Konzeptionierung und Initiie-
rung der vierteljährlichen WZ-
Beilage „Die Zukunft  im Sü-
den“ wurde geleistet. 

Die Sanierung führte zu 
vielfältigen Möglichkeiten zur 
Interpretation, Setzung von 
Akzenten und zur Wahrneh-
mung von Chancen im Inte-
resse der Gesamtstadt. Die 
Wohnbauentwicklung in die-
sem Quartier „westliche Süd-

Wilhelmshaven/JH – Große In-
vestitionen, historisches Am-
biente, die Keimzelle Wil-
helmshavens, so wurde die 
städtebauliche Erneuerungs-
maßnahme „Westliche Süd-
stadt“ im Programm „Sozialer 
Zusammenhalt“ beschrieben. 

In diesem Quartier haben 
sich Entwicklungschancen aus 
der besonderen Lagequalität 
zwischen der unmittelbar an-
grenzenden Kernstadt und 
dem Wasser ergeben, die infol-
ge der nicht mehr intensiven 
Hafennutzung die Chance er-
hält, das Quartier auch in sei-
nen städtebaulichen Fein-
strukturen „ans Wasser zu 
bringen“. 

In diesem Stadtteil findet 
sich eine vielfältige Mischnut-
zung, die durch die städtebau-
liche Erneuerung mit Mitteln 
aus der Städtebauförderung 
unterstützt wurde.  In der Süd-
stadt wurde damit die Chance 

ergriffen neue Strukturen zu 
suchen und überholte Gewer-
benutzungen zu höherwerti-
gem modernerem Gewerbe 
und Dienstleistungen umzu-
setzen. Der Hintergrund die-
ser Bemühung liegt in der ein-
maligen und attraktiven bauli-
chen und städtebaulichen 
gründerzeitlichen Substanz 
dieses Quartiers. Im Gegen-
satz zu eher monostruktural 
geprägten Wohngebieten aus 
späteren Entwicklungen bietet 
die Südstadt neben attrakti-
ven Wohnangeboten auch so-
ziale Vielfältigkeit und einen 
Hauch von savoir-vivre, der 
stadträumliche Qualität at-
met. 

Die Mittel der Städtebau-
förderung wurden hier einge-
setzt, um die qualitativen 
städtebaulichen Grundstruk-
turen zu sichern, sie weiter zu 
entwickeln und das Stadtbild 
aufzuwerten. Die Ergebnisse 

Entwicklungschancen zwischen Wasser und  City

Wilhelmshaven/WZ – Die 
nächste Beiratssitzung zum 
Sanierungsgebiet „Westliche 
Südstadt“ findet am Mittwoch, 
4. Oktober,  ab 19 Uhr, im Ge-
meindesaal der Banter Kirche, 
Werftstraße 75,  statt. Interes-
sierte sind herzlich eingela-
den. 

 Zunächst werden die neue 
Beiratssprecherin oder der 
neue Beiratssprecher für eine 
Amtszeit von zwei Jahren ge-
wählt. Weiter geht’s mit Infor-
mationen zu den Änderungen 
im Quartiersentwicklungs-
plan und die Geschäftsord-
nung wird erläutert. Weiterhin 
wird der neue Sanierungsträ-
ger benannt. Dieser wird im 
Zusammenhang mit Städte-
bauförderungsprojekten Auf-
gaben der Treuhänderschaft 
im Namen der Stadt überneh-
men. Es folgen jeweilige Sach-
stände zum 2. Bauabschnitt 
der Straße am Handelshafen, 
zur Planung des ehemaligen 
Schlachthofes und zur tempo-
rären Nutzung des ehemali-
gen Jadebades sowie Informa-
tionen zu verschiedenen Mo-
dernisierungsobjekten. Ab-
schließend wird noch die neue 
klimagerechte Umgestaltung 
von Quartieren, den soge-
nannten „Superblocks“, vorge-
stellt.

Sanierungsgebiet
Westliche Südstadt

SEITE 2



Donnerstag, 22. September 2022  Nr. 222 -  SEITE 3Die Zukunft im Süden

Von Walburg Dittrich

Wilhelmshaven – Sieben Jahre 
lang, von 2015 bis Ende 2022, 
förderte Plug&Work die An-
siedlung neuer Unternehmen 
in der Südstadt sowie auch die 
Digitalisierung bereits be-
stehender Unternehmen im 
Fördergebiet. 

Wir haben uns einmal um-
gehört, welche Unternehmen 
das waren und wie sie durch  
Plug&Work gefördert und 
unterstützt wurden: 

 
1. DéKoala:
 Rebecca Schmidt hat 2019 

ihr Geschäft „DéKoala“ in der 
Marktstraße Ost eröffnet, kurz 
vor Corona. „Die digitale För-
derung durch Plug&Work Di-
gital hat uns sehr geholfen. 
Wir haben Schulungen be-
kommen und Hilfe beim Auf-
bau unserer Homepage sowie 
eines Internetshops. Vor allem 
in der Coronazeit haben wir 
davon sehr profitiert. Frau Mi-
chaelsen und Frau Heimann 
haben immer ein offenes Ohr 
für uns, auch nach Abschluss 
der Fördermaßnahme können 
wir immer mit Fragen zu ih-
nen kommen. Oft schauen sie 
auch bei uns im Geschäft vor-
bei und fragen, wie es uns 
geht. Wir haben uns immer 
gut betreut gefühlt.“ (Foto von 
Eröffnung mit Herrn Walter).

2. Kreativ Kreuz GmbH: 
Linda Pauksztat und Nursah 
Capulcu haben am 14. Februar 
2020 ihr Unternehmen „Krea-
tiv Kreuz GmbH“ eröffnet und 
sind in den Genuss der An-
siedlungsförderung in Form 
einer Jahres-Nettokaltmiete 
für ihre Geschäftsräume in der 
Ahrstraße gekommen. Auch 
an einem tollen, von 
Plug&Work organisierten und 
geförderten „Holzkurs“ – die 
beiden Frauen fertigen Grab-
male aus Holz an – haben sie 
noch in Präsenz teilnehmen 
können, bevor Corona sämtli-
che anderen Weiterbildungs-
maßnahmen vereitelte. „Coro-
na ist unsere einzige Kritik“, 
sagt Nursah Capulcu lachend. 
„Dadurch konnten wir einige 
Angebote wie zum Beispiel ein 
Trauerbegleitungsseminar 
oder den Ausbilderschein 
nicht wahrnehmen, trotz Ver-
längerung des Förderzeit-
raums. „Ansonsten sind wir 
sehr zufrieden mit der Förde-
rung und Betreuung durch 
Plug&Work und finden auch 

Plug&Work  Firmen in der Südstadt profitieren vom Förderprogramm auf vielfältige und maßgeschneiderte Weise 

Dankbarkeit  für hervorragende Unterstützung 

ten gesucht, der zu den Anfor-
derungen unseres Unterneh-
mens passt. Denn unser Ge-
schäftsmodell setzt sich aus 
den drei Säulen Konzeptladen 
für Industriedesign, den Bau 
individueller Möbel und dem 
Angebot von Workshops in al-
ten Drucktechniken zusam-
men.

Alles zu überblicken und 
nun digital zu verwalten 
macht mittlerweile sogar rich-
tig Spaß mit den neuen Tools“, 
so Annemarie Rasche. „Diese 
Förderung im letzten Jahr hat 
uns super geholfen.“ 

6. Good Dog Studio: Für 
Karol Schmejchel, der vor Kur-
zem sein „Good Dog Studio“ in 
der Genossenschaftsstraße 132 
eröffnet hat, waren die Über-
nahme der ersten Jahreskalt-
miete sowie die Förderung di-
gitaler Geräte eine große Hilfe 
bei der Gründung seines Stu-
dios. 

Insbesondere durch den di-
gitalen Bilderrahmen und die 
Strickmaschine kann sich 
mein Unternehmen von der 
Konkurrenz unterscheiden 
und macht es einzigartig“, sagt 
Schmejchel. „Durch die Master 
Groom-Fortbildung bei der 
deutschen Hundefriseur-
Meisterin Michaela Freimuth 
sowie durch die Schulung bei 
Erik Jonas von Pfoten Dyna-
mic im „Umgang mit Hunden 
im direkten Körperkontakt / 
Spezifikation auf Hundesalon“ 
konnte ich mein Wissen erwei-
tern und meine Fähigkeiten 
perfektionieren. Für die Zu-
sammenarbeit, Unterstützung 
und Ratschläge möchte ich ein 
großes Dankeschön an alle Be-
teiligten am Projekt ausspre-
chen.“

Fortsetzung nächste Seite

Jörg Wilke, Inhaber der 
„Weinprobe“. BILD: Björn Lübbe

angebot erweitern und neue 
Märkte erschließen“, freut sich 
Anne Sophie Büsch. „Alles ist 
sehr unkompliziert gelaufen.“

5. Soulshinefabrik: 
Annemarie Rasche hat 
vor fünf Jahren zusam-
men mit ihrem Bruder 
Felix Rasche die 
„Soulshinefabrik“ ge-
gründet. Die beiden 
führen das Familien-
unternehmen gemein-
sam mit ihrer Mutter 
Cornelia Rasche.

 Ihr Geschäft in der 
Rheinstraße 36 haben 
die Geschwister zwar 
noch ohne die klassi-
sche Ansiedlungsför-
derung durch 
Plug&Work aus eige-
ner Kraft eröffnet, 
konnten aber kürzlich 
im Rahmen von 
Plug&Work Digital 
eine Förderung für die 
Digitalisierung ihres 
Kassensystems sowie 
der Buchhaltung in 
Anspruch nehmen. 

„Wir haben uns sehr 
ernst genommen ge-

fühlt, total auf Augenhöhe“, 
sagt die Unternehmerin. „Die 
Mitarbeiterinnen von Plug& 
Work haben uns einen Exper-

Rebecca Schmidt und Thomas Walter  haben 2019 ihr Ge-
schäft „DéKoala“ in der Marktstraße  eröffnet. BILD: BJöRN LüBBE

heute noch immer offene Oh-
ren bei Frau Heimann und 
Frau Michaelsen, die ihren Be-
ruf als Berufung ausüben.“ 

3. Die Weinprobe: 
Schon 2008 hat Jörg Wilke 

sein Weinfachgeschäft „Die 
Weinprobe“ in der Rheinstra-
ße eröffnet. Das Förderpro-
gramm Plug&Work gab es da-
mals noch nicht. „Leider“, wie 
der passionierte Weinhändler 
sagt. „Gerne hätte ich damals 
diese tollen Fördermöglichkei-
ten gehabt.“ Nun, kurz vor En-
de des Förderprogramms im 
Oktober dieses Jahres, kommt 
Wilke aber doch noch in den 
Genuss einer digitalen Förde-
rung durch Plug&Work Digi-
tal. „Mit Unterstützung von 
Plug&Work gestalten wir 
unsere Website ganz neu und 
bauen einen Onlineshop auf“, 
freut sich Wilke. „Ich wurde 
bisher super betreut und finde 
das Engagement der Mitarbei-
terinnen großartig.“

4. Kopf & Hand: Am 1. Juni 
dieses Jahres eröffneten Anne 
Sophie Büsch und ihr Partner 

Felix Fischer ihre 
Kreativ- und Werbe-
agentur in der Park-
straße 2. Hier bieten 
sie Leistungen in den 
Bereichen Branding, 
Webdesign, Online-
marketing und Bera-
tung an. Neben den 
Kernleistungen ste-
hen die Themen 
Nachhaltigkeit durch 
Digitalisierung, trans-
parente Dienstleis-
tungen auf Augenhö-
he und Aufklärung im 
Fokus.

Plug&Work Digital 
förderte das Unter-
nehmen mit Hard-
ware für Streaming, 
Onlineberatung und 
-aufklärung. 

„Diese Anschaf-
fungen hätten wir als 
junge Startup-Unter-
nehmer gar nicht so 
schnell finanzieren 
können“, sagt Anne 
Sophie Büsch. „Dank 
Plug&Work Digital können 
wir einfacher und schneller als 
geplant das Dienstleistungs-

Linda Pauksztat (r.)  und Nursah Capulcu haben  2020 ihr 
Unternehmen „Kreativ Kreuz GmbH“ eröffnet. BILD: Björn Lübbe

Anne Sophie Büsch und Felix Fischer sind 
„Kopf & Hand“. BILD: Kopf&Hand

Cornelia, Felix und Annemarie Rasche betreiben gemeinsam 
ihre „Soulshinefabrik“. BILD: Julia Romeiss

Karol Schmejchel hat in der Genossenschaftsstraße  132 
sein „Good Dog Studio“ eröffnet. BILD: Privat
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Stadtentwicklungsplan Wilhelmshaven 2030
Das Handlungskonzept ist einsehbar unter: www.wilhelmshaven.de/stepplus

STADT
WILHELMS
HAVEN

Step Plus
Gemeinsam

Das Handlungskonzept ist einsehbar unter: www.wilhelmshaven.de/stepplus/

Nils Oetjen GmbH
Weserstraße 193 · 26382 Wilhelmshaven

Tel. 0 44 21/20 28 90
E-Mail: premio-wilhelmshaven@ewetel.net

Wintercheck
bei uns! BAVARIA KRUG

Betreutes Trinken
seit 1913!

TraumBar

4 88-5 88 – Ihre Telefonnummer, wenn es um Anzeigen geht.

Lars Zehetleitner
Mediaberater
Wilhelmshaven

04421/488-640

0177/7488012

lars.zehetleitner@brune-
mettcker.gmbh
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Plug&Work  Gezielte Förderung für Ansiedlung und Digitalisierung unterschiedlichster Unternehmen in der Südstadt

Immer eine offene und ehrliche Kommunikation 

Fortsetzung von Seite 3

7. Schuhmacher Mutlu: In 
der Marktstraße 106 hat Yasar 
Mutlu 2019 sein Schuh-
machergeschäft mit Schlüssel-
dienst eröffnet. Der 57-Jährige 
ist seit mehr als 30 Jahren 
Schuhmacher und somit ein 
„alter Hase“ mit reichlich Er-
fahrung und Expertenwissen 
auf seinem Gebiet. 

Mit Hilfe der Förderpro-
gramme von Plug&Work hat 
er seinen nunmehr zweiten 
Schritt in die Selbstständigkeit 
gewagt. Neben der Nettokalt-
miete für ein Jahr konnte er 
sich auch über diverse Förde-
rungen im digitalen Bereich 
sowie über einen „sehr guten“ 
Coaching-Kurs freuen. Zuge-
schnitten auf seine Bedürfnis-
se sei er vor allem im Bereich 
digitale Werbung in sozialen 
Medien gefördert worden. 
„Frau Michaelsen und Frau 
Heimann haben mich immer 
sehr einfühlsam und nett be-
raten und wir haben auch heu-
te noch Kontakt zueinander.“ 

8. Wilhelms Hopven: Am 
23. April, dem Tag des deut-
schen Bieres, haben dieses 
Jahr Ralf Blumhoff und seine 
Mitstreiter von der Brauerei 
Wilhelms Hopven mit dem 
Werksverkauf beziehungswei-
se mit dem Click & Collect be-
gonnen. Gegründet wurde die 
Firma schon im September 
vergangenen Jahres, mit Hilfe 
von Plug&Work Digital. „Ge-
fördert wurden wir mit einer 
anteiligen Bezuschussung der 
Nettokaltmiete“, sagt Ralf 

Blumhoff. „Zudem wird unse-
re Hard- und Software anteilig 
gefördert und auch die Coa-
chings wie zum Beispiel ein 
Gabelstaplerführerschein 
oder ein Braulehrgang.“ Mit 
der Förderung sind die Jung-
unternehmer sehr zufrieden. 
„Frau Dr. Michaelsen und Frau 
Heimann haben uns super 
unterstützt“, so Blumhoff. 

Es sei immer eine sehr offe-
ne und ehrliche Kommunika-
tion  gewesen und ist es auch 
noch. „Außerdem konnten wir 
durch Plug&Work Digital neue 
beziehungsweise andere 
Gründer in der Jadestadt ken-
nenlernen, so dass man sich 
austauschen konnte.“  Die offi-
zielle Eröffnung der Brauerei 
findet dieses Jahr im Herbst 
statt, nachdem alle Arbeiten 
abgeschlossen sind und die 
Eigenproduktion gestartet ist.

9. Café MORGÆN: „Wir ha-
ben 2017 das MORGÆN café 

Timmo Ernst, Inhaber der „Senfonie“, freut sich über den tol-
len Online-Auftritt der Senfmanufaktur, den er mit Unterstüt-
zung von Plug&Work Digital erstellen konnte. BILD: Privat

Tobias Mirlach hat  eine Pra-
xis für Psychotherapie eröff-
net.  BILD: Privat

Nils Oetjen GmbH
Weserstraße 193 · 26382 Wilhelmshaven

Tel. 0 44 21/20 28 90
E-Mail: premio-wilhelmshaven@ewetel.net

Winterreifen?
Wir haben die Testsieger!

Familie Helmke freut sich auf Ihren Besuch!
Jeversche Straße 28 • Telefon 04421/203564

Am 3. Oktober 2022 lässt
der Bahnhof West wieder die Sau raus!

Wildschweinbraten zum Sattessen
mit Rotkohl, Rosenkohl, Kroketten und Klößen

22,00 Euro pro Person
jeweils von 11.30-15:00 Uhr und 17.30-21:00 Uhr

- Um Voranmeldung wird gebeten -

will nicht
Bernd

nur ein schönes Zuhause.

Er will die
passende Wohnung
in jeder Lebenslage.

Lebenslang wohnen.
Flexibel umziehen.

Tischlerei
Klaus Papcke

Rüderstraße 6
26382 Wilhelmshaven

Telefon (0 44 21) 20 34 35
Fax (0 44 21) 20 12 46

www.tischlerei-papcke.de
info@tischlerei-papcke.de

Mitten in

der Südstadt!

KIOSK K.W. BRÜCKE
04421 - 1425800

www.kiosk-kw-bruecke.de0173 3739 096

Die besten 4 Wege,
Ihre Anzeige
aufzugeben:

Anzeigen-
Annahme
Tel. (0 44 21) 4 88-5 88
Fax (0 44 21) 4 88-5 99
E-Mail: anzeigen@wilhelmshavener-zeitung.de
Parkstraße 8, 26382 Wilhelmshaven

- barrierefrei -
Schleusenstraße 22

26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421/500466

www.anbord.com

Garant für frische, ehrliche Küche

PROGAS
- Flüssiggas
Ihr Brennstoff-Lieferant

Karl Unckenbolt
seit 1925 ihr Fachgeschäft in der Südstadt

Am Handelshafen 11
Telefon 4 17 34

Brennstoffe – Sämereien
Gartenbedarf

®

aus  purem Eigeninteresse er-
öffnet“, sagt Inhaberin Heike 
Fürstenwerth. „Uns fehlte hier 
in Wilhelmshaven ein cooler, 
urbaner Ort, an dem man auf 
Menschen trifft, die sich ge-
nau in solch‘ einer Atmosphä-
re eben wohlfühlen.  Wir woll-
ten ein wilderes, bunteres Le-
ben nach Wilhelmshaven 
bringen, mit mehr Großstadt-
flair.“ 

Mit der Förderung von 
Plug&Work Digital hat Heike 
Fürstenwerth eine Homepage 
für ihr Café umgesetzt bekom-
men. „Wir waren sehr glück-
lich, dass wir dieses Thema 
endlich angegangen sind, 
denn die Homepage hatten 
wir im Trubel der Geschäfts-
eröffnung erst einmal hinten 
angestellt.“ Von Plug&Work 
wurde zum einen Hardware fi-
nanziert, aber auch ein Exper-
te eingesetzt, der die Home-
page kreierte und das Team 
darin schulte, diese auch 
eigenständig zu verwalten 
und zu pflegen. „Momentan 
ist die Seite aber wieder offline 

und wird noch mal dahinge-
hend bearbeitet, dass sie für 
uns einfacher zu bedienen ist“, 
sagt Heike Fürstenwerth. „So-
mit wäre unser  einzige Kritik-
punkt die Auswahl der geeig-
neten Agentur für die Umset-
zung dieses Vorhabens.“   Aber  
wir sind den Weg trotzdem ge-
meinsam gegangen und sind 
zu einem guten Ergebnis ge-
kommen.“

10. Kurvenhaven: Bianca 
Ewering-Janßen hat ihr Unter-
nehmen „Kurvenhaven“ am 1. 
April 2019 gegründet. Am 7. 
November 2019 eröffnete sie 
dann den Plus-Size-Store in 
der Marktstraße 29. „Die An-
siedlung wurde ein Jahr lang 
mit einem Zuschuss zur Kalt-
miete gefördert“, berichtet die 
Unternehmerin. „Außerdem 
erhielt ich Coachings zu den 
Themen ‚Social Media Marke-
tingstrategien‘ und ‚Sensual 
Marketing‘. Im Rahmen des 
Coachings ‚Sensual Marketing‘ 
wurden außergewöhnliche 
Schaufensterpräsentationen 

erschaffen, die echte Hingu-
cker waren.“ In dem Coaching 
„Social Media Marketingstra-
tegien” wurde unter anderem 
die Grundidee für „KURVEN-
HAVEN-TV“ geboren. „Wir ha-
ben während des Lockdowns 
erfolgreich jeden Montag um 
18 Uhr live bei Facebook eine 
interaktive Modenschau mit 
Shopping-Möglichkeit präsen-
tiert. Die nächste Ausgabe von 
„KURVENHAVEN TV“ findet 
übrigens am 10. Oktober statt.“

11. Senfmanufaktur: Ende 
Februar 2016 eröffnete die 
Senfmanufaktur mit der „Sen-
fonie“ in der Südstadt ein 
Senffachgeschäft, in dem 
selbst hergestellte Senfe und 
weitere Feinkostspezialitäten 
angeboten werden. „Um den 
Online-Auftritt attraktiver zu 
machen, unterstützte uns 
Plug&Work bei der Erstellung 
einer 360-Tour als virtuelle La-
denbegehung mit Einbindung 
in unseren Webshop und 
einem Coaching im Bereich 
Social Media“, berichtet Inha-
ber Timmo Ernst. Zukünftig 
sei geplant, über die virtuelle 
Begehung auch Einkäufe im 
angebundenen Webshop zu 
ermöglichen. „Die Zusam-
menarbeit mit Plug&Work lief 
hervorragend, auch im Hin-
blick auf durch Corona-Kon-
taktbeschränkungen aufgetre-
tene Verzögerungen“, lobt In-
haber Timmo Ernst. 

11. Praxis „Flausen im 
Kopf“: Im August dieses Jah-
res hat der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut 
Tobias Mirlach seine Praxis für 
Psychotherapie „Flausen im 
Kopf“ mit dem Schwerpunkt 

Jugendliche und junge Er-
wachsene in der Rheinstraße 
92 eröffnet. „Beim Thema Psy-
chotherapie denken viele 
nicht an Digitalisierung“, sagt 
Tobias Mirlach. „Ich habe mei-
ne Praxis jedoch komplett 
papierlos konzipiert. Patien-
tenakten werden zum Beispiel 
digital verwaltet und archi-
viert. Ich biete Videotherapien 
an und auch psychologische 
Testungen finden bei mir digi-
tal statt.“ Dabei habe ihn 
Plug&Work mit einem Tablet 
+ Stift unterstützt, auf dem er 
die Stundendokumentation in 
der Stunde live mitschreiben 
kann.  Plug&Work hätte ihm 
auch Schulungen finanziert, 
so Mirlach. „Doch in meinem 
Berufsfeld sind Fortbildungen 
oft weit im Voraus ausge-
bucht. Da das Förderpro-
gramm  endet, konnten wir  
keine  Schulung mehr finden.“

12. PZT GmbH: Die PZT 
GmbH an der Bismarckstraße 
264 b gibt es bereits seit fast 
30 Jahren. Im Frühjahr dieses 
Jahres hat Kristina Loeffler das 
Unternehmen von ihrem Va-
ter übernommen. Ihr Förder-
antrag an  Plug&Work Digital 
wurde gerade erst im August 
genehmigt. „Wir haben ver-
schiedene Ideen, wie wir unser 
Prüflabor und vor allem die 
Zertifizierungsstelle digital 
aufrüsten können. Das befin-
det sich aber alles noch in der 
Klärung“, so Kristina Loeffler. 

In dieser Auflistung fehlen 
„Julis Hausmeisterservice“, 
Leuchten Lammert, Foto Mey-
er und „Kleine Wunder & an-
dere Werke“. 

Schumacher Yasar Mutlu 
hat sein Geschäft in der 
Marktstraße 106.   BILD: privat

Das „Wilhelms Hopven“- Team ist mit der Förderung und der 
„super Unterstützung“ durch Plug&Work Digital rundum zu-
frieden.  BILD: privat

Bianca Ewering-Janßen ist 
Inhaberin von   „Kurvenha-
ven“. BILD: Helmut Havelka

Heike Fürstenwerth und Daniel Dorsch haben mit Unterstüt-
zung von Plug&Work das Café MORGÆN, einen  coolen, urba-
nen Ort in Wilhelmshaven, geschaffen. BILD: Julia Romeiss
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