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Man kann den Sonnen-
schein nicht verbieten,
aber man kann dafür sor-
gen, dass andere im
Schatten stehen.
Aus Zimbabwe

¤

Briefe
Kann man das Rad der
Geschichte und den
Fortschritt im Bereich
der Kommunikation, wie
ihn das Internet bereit-
hält, zurückdrehen? Ver-
mutlich nicht. Aber man
kann auf vermeintlich
antiquierte Methoden
der Nachrichtenüber-
mittlung zurückgreifen,
so lange es dafür die Inf-
rastruktur noch gibt.
Wenn man weiß, dass
man im Internet für acht,
neun US-Dollar ein
Spähprogramm für das
Internet kaufen kann,
wie es auch die Geheim-
dienste benutzen, um in
die Privaträume von
Internetnutzern hinein-
sehen und -hören zu
können, dem wird spei-
übel vor den Methoden,
derer sich Kriminelle be-
dienen. Nun mögen viele
Leute sagen, was soll’s,
ich habe nichts zu ver-
bergen. Aber so recht
wohl ist einem nicht bei
dem Gedanken, dass Big
Brother, wer auch immer
das ist, unsereinen aus-
spioniert. Wie wär’s, wie-
der auf die altbewährte
Methode des Briefe-
schreibens zurückzugrei-
fen? Das hätte den Vor-
teil, dass man sich etwas
genauer überlegt, was
wirklich wichtig ist, um
es anderen Leuten mit-
zuteilen, meint

Feste Basis für Seeleute aus aller Welt
SEEMANNSMISSION 2013 waren 624 Seeleute als Gäste in der Hegelstraße – Tafel erinnert an Hausstifter

Jährlich kümmert sich
die Seemannsmission um
über 3000 Seeleute. Na-
hezu ausschließlich kom-
men sie aus anderen
Ländern.

VON ULRICH MÜLLER-HEINCK

WILHELMSHAVEN – Mit einer
gestern enthüllten Gedenkta-
fel erinnert die Seemannsmis-
sion Wilhelmshaven fortan
sichtbar an jenes Ehepaar,
dem es seine Heimstatt in der
Hegelstraße 11 verdankt:
Friedrich Wilhelm und Cathe-
rine Marie Düring hatten das
Haus zu Beginn der 1960er
Jahre der Deutschen See-
mannsmission (DSM) ver-
macht, mit der Maßgabe, das
Grundstück oder den Ver-
kaufserlös „ausschließlich
und unmittelbar zu kirchli-
chen, gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecken zu ver-
wenden“.

Wilfrid Adam, 1. Vorsitzen-
der der Seemannsmission
Wilhelmshaven, nahm ges-
tern die offizielle Enthüllung
der Tafel zum Anlass, einen
kleinen Rückblick auf die da-
hinter stehende Geschichte zu
geben.

Die 1959 auch vor dem
Hintergrund der Inbetrieb-
nahme des Ölhafens gegrün-
dete Seemannsmission – fe-
derführend waren der Hep-
penser Kirchenrat Reinhard
Nagel und Wilhelmshavener
Schiffsagenten – war kaum ein
Jahr alt, als ihr durch Testa-
ment vom 14. März 1960
Schlachtermeister Düring die
Immobilie versprach.

Das Ehepaar Düring war
kinderlos geblieben; so hatte

Friedrich Düring seine Frau
als Vorerbin und die DSM als
Nacherbin eingesetzt. Cathe-
rine Düring griff dem vor und
schenkte bereits per Vertrag
am 14. März 1961 Haus und
Grundstück der Seemanns-
mission, sieben Jahre vor
ihrem Tod.

Das von Jörg Wächter ge-
staltete Ehrenschild konnte
aus Spendenmitteln der „Jo-
hanne-Heycken-Stiftung“ ge-
fertigt werden. Enthüllt wurde
es vom Sprecher der Schiffs-
besucher, Frank Sawert, und
Wilhelm Tiarks als Vertreter
der nach der Schwester seines
Vaters benannten Stiftung. Als
bei der anschließenden Kaf-

feetafel Pastor Peter Sicking,
Wilfrid Adam und die Schiffs-
besucher noch einmal die
Arbeit der Seemannsmission
beleuchteten, unterschrieb
Tiarks spontan einen Aufnah-
meantrag für den Verein, der
rund 100 Mitglieder zählt.

Im vergangenen Jahr hat-
ten die ehrenamtlichen
Schiffsbesucher Günter Beh-
rens, Frank Sawert, Godehard
Ohme, Klaus Niderehe, Hann-
fried Terling und Sonja Krüger
481 Schiffe besucht und dabei
persönlichen Kontakt zu 3199
Seeleuten. „Nur rund ein Dut-
zend davon war deutschspra-
chig!“, sagte Adam mit Blick
auf die hohen Anforderungen

für die Schiffsbesucher über
die Fitness hinaus, der es
beim Erklimmen der Schiffe
über Stellings und Treppen
bedarf.

Ähnliches gilt für das Be-
treuungsteam mit Seemanns-
diakon Michael Wechsler und
Mae Grünebaum sowie Ulf
Dankers als Ehrenamtlichen,
die 210 Schiffe besuchten und
624 Seeleute als Gäste im
Haus Hegelstraße hatten. 269
Seeleuten konnte bei persön-
lichen Problemen geholfen
werden, nur 58 Seeleute hat-
ten die Zeit, Angebote für
Fahrten in die Umgebung an-
zunehmen. Die Zahlen zeig-
ten, so Adam, wie hier ehren-

amtlich geholfen werde. Da-
bei wirkten die Mitarbeiter
auch als „maritime soziale
Botschafter der Stadt Wil-
helmshaven“, prägten häufig
sogar den ersten Eindruck von
Seeleuten von Deutschland,
ergänzte Sawert. Beim Erstbe-
such eines Schiffes bringt
man Infomaterial über die
Stadt und Stander an Bord.

„Wir freuen uns, als Kirche
und Gemeinde zusammen
mit der Wirtschaft für die See-
leute da zu sein“, sagte See-
mannspastor Sicking. „Wir
sind ein gutes Team und wol-
len das auch bleiben. Das
Haus ist uns dabei als Basis
eine große Hilfe.“

Wilhelm Tiarks und Frank Sawert (v.l.) enthüllten die Gedenktafel in Anwesenheit der Schiffsbesucher, Mitarbeiter der DSM
und der Heppenser Kirchengemeinde, rechts Pastor Peter Sicking, daneben DSM-Vorsitzender Wilfrid Adam.WZ-FOTO:GABRIEL-JÜRGENS

Zweiter Standort der Tafel eröffnet
SOZIALES Neue Anlaufstelle für Bedürftige im Stadtnorden

FEDDERWARDERGRODEN/BM –
Neben dem Standort an der
Ulmenstraße in Heppens gibt
es jetzt eine zweite Anlaufstel-
le der Wilhelmshavener Tafel
im Stadtnorden. Gemeinsam
mit Politikern von CDU und
SPD und einigen Sponsoren
eröffnete Tafel-Vorsitzender
Bernd Fischer gestern die
neuen Räumlichkeiten.

„Wir möchten ganz herz-
lich unseren 40 Spendern
danken, ohne sie wäre eine
Umsetzung finanziell nicht
möglich gewesen“, so Fischer.
Die Idee für den zweiten
Standort kam auf, als viele
Kunden aus Voslapp oder
Fedderwardergroden nicht

mehr in die Ausgabestelle in
Heppens kamen. „Der Bus ist
auf Dauer zu teuer und insge-
samt sehr unpraktisch mit
den Taschen voller Lebens-
mitteln“, erklärte Fischer. Mit
der weiteren Niederlassung
werden rund 100 Bedürftige
angesprochen und versorgt.
„Wir haben für unseren ersten
Ausgabetag am heutigen Mitt-
woch 33 Anmeldungen von
Bedarfsgemeinschaften.“

Bürgermeister Holger Bar-
kowsky sieht die Bekämpfung
von Armut in der Bevölkerung
als dringendste politische
Aufgabe. „Wir brauchen einen
gesetzlichen Mindestlohn
und müssen mit einer kosten-

losen Kinderbetreuung dafür
sorgen, dass auch Alleinerzie-
hende Vollzeit arbeiten gehen
können“, sagte Barkowsky.

Der Umbau der Räume
ging mit einer Dauer von rund
zwei Monaten schnell über
die Bühne. „Drinnen ist es
nun wieder hell und freund-
lich und die Räume bieten
den Menschen einen Ort der
Begegnung“, so Fischer. Ins-
gesamt kostete die Renovie-
rung 20 000 Euro. Zum Jahres-
ende ist geplant, einen zwei-
ten Öffnungstag anzubieten.

Die Tafel öffnet jeden Mittwoch von
14 bis 15.30 Uhr in der Weichsel-
straße 44 ihre Türen

Eröffneten den zweiten Tafel-Standort (von
links): Schatzmeister Hermann Dratwa, Hel-
mut Möhle (CDU), Bürgermeister Holger
Barkowsky und Karl-Heinz Föhlinger (beide

SPD), Ehrenamtliche Helga Deckena, Petra
Kolbe (SPD), Ehrenamtliche Hanna Rehwin-
kel, Bernd Fischer und Teamleiter Friedhelm
Burbulla. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Flüssiggas-Projekte
rasch realisierbar
KRISE WHV zur Energieversorgung
WILHELMSHAVEN/LR – Mehr als
ein Drittel der Gasversorgung
Deutschlands kommt per
Pipeline aus Russland. Da-
nach folgen als Großlieferlän-
der Norwegen und die Nieder-
lande. Die aktuellen politi-
schen Probleme in der Ukrai-
ne und auf der Halbinsel Krim
machen nach Auffassung der
Wilhelmshavener Hafenwirt-
schafts-Vereinigung (WHV)
erneut deutlich, auf welch tö-
nernen Füßen die Gasversor-
gung aus den russischen Gas-
reserven steht.

Deshalb fordert die WHV
die politischen Verantwort-
lichen in den Landes- und
Bundesministerien auf, mög-
liche Alternativen nicht aus
dem Blick zu verlieren. Flüs-
sig-Erdgas (liquefied natural
gas = LNG) spiele in Deutsch-
land bisher noch eine unter-
geordnete Rolle. Auch wenn
hohe Investitionen in einem
deutschen Hafen erforderlich
seien, so wäre es wegen der
hohen Abhängigkeit von
Russland sinnvoll, zur Siche-
rung der nationalen Gasver-
sorgung ein weiteres Stand-
bein zu schaffen und die Inf-
rastruktur aufzubauen.

Bereits 1972 sei mit Sitz in
Wilhelmshaven die Deutsche
Flüssigerdgas Terminal Ge-
sellschaft mbH (DFTG) ge-
gründet worden. Das Unter-
nehmen sei zu 90 Prozent im
Besitz der Eon-Ruhrgas.

Auf dem der DFTG gehö-
renden Grundstück im In-
dustriegebiet „Voslapper Gro-
den“ im Wilhelmshavener
Norden könne bei Bedarf ein

hochleistungsfähiges Termi-
nal errichtet werden. Ein
LNG- Hafen müsse die großen
LNG-Tanker aufnehmen kön-
nen; genauso wichtig sei es,
das Gas von dort aus bedarfs-
gerecht zum Verbraucher zu
bringen. Die Nähe zum deut-
schen Erdgasverbundsystem
spreche auch für den Stand-
ort: es sei nur eine wenige Ki-
lometer lange Pipeline zu
bauen, um die Kavernen in Et-
zel als Erdgasspeicher zu er-
reichen. Der „German Gas
Port“, ein zurzeit „auf Eis“ lie-
gendes LNG-Projekt des RWE
Energiekonzerns, sei eine
zweite Möglichkeit, in Wil-
helmshaven Flüssigerdgas per
Tanker anzulanden. RWE
wollte, so die WHV, mit Spe-
zialtankern durch Kälte ver-
flüssigtes LNG an der Lösch-
brücke der Nord-West-Oellei-
tung (NWO) anlanden.

Das an Bord dieser Tanker
zu regasifizierende Gas sollte
über eine neue wenige Kilo-
meter lange Pipeline in die
Kavernen in Etzel befördert,
dort eingelagert und bei Be-
darf weiter transportiert wer-
den. Das Projekt wurde von
RWE gestoppt.

„Beide LNG-Projekte in
Wilhelmshaven haben einen
hohen Planungsstand und
können relativ kurzfristig fort-
gesetzt und realisiert werden,
deshalb macht es Sinn, ein
Konzept für Ergänzungen und
Alternativen für russisches
Gas zu entwickeln“, so WHV-
Präsident John H. Niemann
gegenüber der „Wilhelms-
havener Zeitung“.

Versammlung
der SPD Heppens
HEPPENS/LR – Die SPD Hep-
pens lädt für den heutigen
Mittwoch, 20 Uhr, zu ihrer
Hauptversammlung in die
Gaststätte Pelikan ein. Neben
den Rechenschaftsberichten
des Vorsitzenden Hans-Jürgen
Kempcke und des Kassierers
Volker Block wird ein Schrift-
führer gewählt.

Information über
Baumaßnahmen
HEPPENS/NEUENGRODEN/LR –
Der Referatsleiter Umwelt,
Bau und Feuerwehr, Niksa
Marusic, berichtet in einer
Bürgersprechstunde des
CDU-Ortsverbandes Ost über
aktuelle Bauvorhaben in den
Stadtteilen Heppens und Neu-
engroden. Die Sprechstunde
findet statt am Donnerstag, 6.
März, um 19 Uhr im Gorch-
Fock-Haus. Themen sind
unter anderem die Umbau-
maßnahmen im Bereich Gö-
kerstraße/Schellingstraße/
Hegelstraße (Verbraucher-
märkte Combi bis Aldi).

Förderverein
wählt Vorstand
RÜSTERSIEL/LR – Der Förder-
verein Gemeinschaftsplatz
Rüstersiel kommt morgen,
Donnerstag, um 19.30 Uhr in
seinem Betriebsgebäude zu-
sammen. Eingeladen sind
neben den Mitgliedern auch
Freunde und Sponsoren. Auf
der Tagesordnung steht die
Wahl des Vorstandes, Rück-
blick auf vergangene Veran-
staltungen und Informationen
über das neue Vereinsjahr.


