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Wenn raue Seeleute weich werden
MARITIMES Seemannsmission hat Angebot ausgeweitet: Besuche an Bord nun an sieben Tagen möglich

Auch in der Urlaubszeit
hält die Seemannsmis-
sion ihren Service mit
den Schiffsbesuchern
aufrecht. Die Ehrenamt-
lichen können so man-
che Geschichte erzählen.
VON MICHAEL HALAMA

WILHELMSHAVEN –Wilfrid Adam
ist ein erfahrener Mann. Der
1. Vorsitzende der Seemanns-
mission Wilhelmshaven weiß
um die für Medien ruhigere
Sommerzeit – und hat an die-
sem Morgen zur Dienstbe-
sprechung in die Seemanns-
mission eingeladen. „Denn
die Schiffsbesucher kennen
kein Sommerloch“, sagt
Adam, „und unsere kleinere
Sommercrew hat in der
Urlaubszeit alle Hände voll zu
tun.“ Vergangene Woche ha-
ben sie zwölf Schiffe aufge-
sucht, diese Woche werden es
wohl über 15 sein.

„Letzten Freitag haben wir
30 Telefonkarten auf einen
Tanker mit indischer Besat-
zung gebracht“, berichtet Uli
Ulrichs. „Die Männer sind in
der Regel neun Monate auf
See, bevor sie für zwei Monate
zu ihren Familien zurückkeh-
ren.“ Per Telefon halten sie
den Kontakt mit der Heimat.
„Und es ist toll, wenn die
Männer dann abends in der
Seemannsmission mit ihren

Frauen und Kindern skypen
können (Video-Telefonie über
das Internet, Anm. d. Red.)
und man das glückliche Strah-
len in ihren Augen sieht.“ Ul-
richs hatte an diesem Abend
seine Gitarre mitgebracht. Er
lacht: „Spielen konnte von
den Indern keiner – aber jeder
wollte sich mit dem Instru-
ment fotografieren lassen.“

Die Dankbarkeit der See-

leute für wenige Stunden
Menschlichkeit sei die
schönste Anerkennung für die
Arbeit der Schiffsbesucher.
„Wenn ich die Männer abhole
und ihnen die Gegend zeige,
dann sehen sie mal etwas an-
deres als das Schiff und das
Meer“, sagt Seemannsdiakon
Michael Wechsler. „Sie sind
für wenige Stunden raus aus
der Mühle.“

„Unser ehrenamtliches
Team hat sein Angebot für die
Besatzungen der Handels-
schiffe sogar noch ausgewei-
tet“, so Wilfrid Adam. „Bislang
wurden die Schiffe von Mon-
tag bis Freitag besucht, seit
Kurzem können wir diesen
Service für Seeleute an sieben
Tagen die Woche anbieten.“
Möglich machen das an den
Wochenenden Mae Grün-
ebaum und Günter Behrens.
Zwölf Ehrenamtliche und See-
mannsdiakon Michael Wechs-
ler teilen sich grundsätzlich
die Arbeit. Eingeteilt werden
die „maritim-sozialen Bot-
schafter Wilhelmshavens“
von Günter Behrens.

„Man muss zunächst das
Vertrauen der Seeleute gewin-
nen“, erzählt er. „Das beginnt
schon beim freundlichen
Plausch an der Wache. Hier
erkundige ich mich z.B. nach
der Familie des Filipinos –
und ernte dann meist ein Lä-
cheln.“ Vor allem die Telefon-
karten kaufen die Männer an
Bord gerne, aber Süßigkeiten
wie Lollis stehen ebenso hoch
im Kurs. Nach dem Besuch
und Gesprächen habe man oft

auch die Herzen der Filipinos
gewonnen, erzählen die
Schiffsbesucher. Das sei bei
der Schiffsführung nicht im-
mer so.

Obwohl die deutsche Han-
delsflotte mit knapp 3000
Schiffen eine der größten
weltweit ist, fahren derzeit nur
noch 356 Handelsschiffe
unter deutscher Flagge. „Und
selbst dort finden Sie kaum
noch einen Deutschen an
Bord“, sagt Godehard Ohmes.
Der Kapitän ist selbst jahr-
zehntelang gefahren. „Heute
geht es ohne Englisch gar
nicht mehr. Die Offiziere
stammen häufig aus Russ-
land, der Ukraine oder Polen.“
Fast jeder vierte Seemann
weltweit ist ein Filipino. Wäh-
rend der monatelangen See-
fahrten verdienen sie das Geld
für den Lebensunterhalt für
die gesamte Familie daheim.

„Neulich jedoch hatten wir
ganz raue Seemänner aus Bul-
garien zu Gast in der See-
mannsmission“, so Frank Sa-
wert. „Anfangs waren die sehr
reserviert. Doch als sie hier im
Garten beim Bier saßen, wa-
ren sie richtig glücklich.“

Vor der Seemannsmission an der Hegelstraße: Die „Sommercrew“ der ehrenamtlichen Schiffsbesucher mit (v.l.) Hannfried
Terrling, Godehard Ohmes, Uli Ulrichs, Frank Sawert, Günter Behrens und dem 1. Vorsitzenden Wilfrid Adam. WZ-FOTO: KNOTHE

Auch die Besatzungen der Tanker (hier „Cerigo“ im Januar) an der NWO-Löschbrücke gehören
zu den „Kunden“ der ehrenamtlichen Schiffsbesucher der Seemannsmission. WZ-FOTO: KNOTHE

Handgemachtes auf
Platt in alter Kirche
MUSIK Laway gab Konzert in Neuende
NEUENDE/GB – Zahlreiche Lieb-
haber von „Laway“ um den
Bandleader Gerd „Balou“
Brandt haben sich die Gele-
genheit nicht entgehen las-
sen, das einzige Konzert der
diesjährigen Sömmerwind-
Tour der Friesen-Folkgruppe
auf Wilhelmshavener Boden
zu erleben.

Mehr als zwei Stunden
spielten die Musiker handge-

machte plattdeutsche Lieder
und Friesenfolk-Songs. Abge-
rundet wurde das Programm
von einigen modernen christ-
lichen Liedern wie „Du büst bi
mi“, dem Mottosong des 6.
Ostfriesischen Kirchentags. So
zauberten sie an dem som-
merlichen Abend eine wun-
dervolle Atmosphäre in die
fast 650 Jahre alte Neuender
St.-Jakobi-Kirche.

Ausflug in die Geschichte
KULTUR Förderverein des Küstenmuseums feierte Sommerfest

WILHELMSHAVEN/SANDE/GB –
Der Verein zur Erhaltung und
Förderung des Küstenmu-
seums veranstaltete sein tra-
ditionelles Sommerfest im
und am „Marienstübchen“ in
Altmarienhausen in der Ge-
meinde Sande. Vorsitzende
Rosemarie Eickert konnte da-

zu ein volles Haus bei prächti-
ger Stimmung begrüßen. Die
beschirmten Schattenplätze
waren schnell belegt. Bevor es
Steak und Bratwurst gab,
führten Mitglieder des Sander
Heimatvereins durch das his-
torische Altmarienhausen.

Erstmals erwähnt wurde

Altmarienhausen 1564 mit
dem Bau des Grashauses.1822
wurde das in der Zeit zwi-
schen 1568 bis 1571 erbaute
Schloss mit Vogthaus wegen
Baufälligkeit abgerissen. Nur
der Turm blieb erhalten und
ist nach wie vor das Wahrzei-
chen von Altmarienhausen.

Fröhliche Stimmung in Altmarienhausen: Ro-
semarie Eickert, Vorsitzende des Förderver-
eins, Michael Diers, Geschäftsführer der
Wilhelmshaven Touristik und Freizeit, sowie

Ratsherr und Vereinsmitglied Dr. Michael
von Teichman lauschten der musikalischen
Unterhaltung durch den Akkordeonisten
Egon Eims. FOTO: RICHTER/P

Die Musiker von Laway machten auf ihrer Sommerwind-Tour
in der Neuender Kirche Station. FOTO: FLEISCHAUER/P

1915
Auf Grund des Paragra-

phen § 9b des Gesetzes
über den Belagerungszu-
stand vom 4. Juni 1851
bestimme ich für den Be-
fehlsbereich der Festung
Wilhelmshaven, daß mit
Gefängnis bis zu einem
Jahr bestraft wird, wer
Milch, die bisher als sol-
che verkauft wurde, einer
anderweitigen Verwen-
dung zuführt, insbeson-
dere zu Käse oder Butter
verarbeitet oder verfüt-
tert.

1940
Der Schaden durch

Fliegerangriffe ist durch
die Geschädigten schrift-
lich, wenn möglich unter
Beifügung einer Erklä-
rung von zwei Zeugen,
dem Rathaus zu melden.
Auf diese Meldung, für
die ein Formular nicht
vorgeschrieben ist, ver-
anlaßt die Stadt alles wei-
tere für die Schadensfest-
stellung. Die Beseitigung
des Schadens an Gebäu-
den und die Bezahlung
der Kosten ist ausschließ-
lich Sache des Geschä-
digten.

1965
Der Leuchtturm „Te-

geler Plate“ ist gerichtet
worden und steht nun
genau senkrecht. Die Ab-
nahmekommission des
Wasser- und Schiffahrt-
samtes Bremerhaven hat
den Leuchtturm offiziell
abgenommen. Die Elekt-
romonteure begannen
mit dem Einbau der voll-
automatischen Leucht-
feuer und Taucher stell-
ten die Kabelverbindung
mit dem bereits verlegten
Unterwasserkabel her.
Der neue Leuchtturm
muß bis zum Herbst be-
triebsklar sein.

¤
Begeistert von dem

herzlichen Empfang und
dem herrlichen Land, ka-
men der Jugendsingkreis
Wilhelmshaven und eine
Auswahl der Volkstanz-
gruppe mit Stadtjugend-
pfleger Marx aus Finn-
land zurück.

1990
Fünf Erwachsene und

zwei Kinder konnten in
der Nacht auf der Jade
aus Seenot gerettet wer-
den. Der Bootsführer, ein
Südafrikaner, war mit
seiner Drei-Mast-Yacht
„Aquila Marina“ rund 1,5
Seemeilen nördlich von
Mellum Plate vom Kurs
abgekommen und auf
Grund gelaufen. Bereits
80 Minuten nach der
Notmeldung konnten die
sieben in Seenot gerate-
nen Menschen gerettet
werden.

¤
Bei einen Raubüberfall

auf die Volksbank-Zweig-
stelle Sedan an der Bis-
marckstraße erbeuteten
zwei vermummte Män-
ner 120 000 Mark. Der zu-
fällig, als die Täter fliehen
wollten, in die Bank kom-
mende Rolf Rastede wur-
de in den Nachttresor ge-
sperrt. Die Täter entka-
men mit einem silberfar-
benen Fiat Chroma mit
Oldenburger Kennzei-
chen. Bei der sofort aus-
gelöste Großfahndung
wurde nur der verlasse-
nen Fluchtwagen in der
Nähe der Fußgängerbrü-
cke in Bant gefunden.


