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Fruchtgummi kann Therapie hemmen
MEDIZIN 50 Onkologen aus Norddeutschland diskutierten
WILHELMSHAVEN/LR – Rund 50
Onkologen aus ganz Nord-
deutschland trafen sich im Ja-
de-Innovationszentrum an
der Emsstraße, um unabhän-
gig von der Pharmaindustrie
über medikamentöse Tumor-
therapie zu beraten. Eingela-
den hatte das Tumorzentrum
Nordwest-Niedersachsen in
Wilhelmshaven mit der 1. Vor-
sitzenden Yolanda Rodemer.

Als wahrer „Detektiv in der
Pharmakotherapie“ erwies
sich Jürgen Barth, Apotheker
für klinische Pharmazie der
Universitätsklinik Gießen. Er
informierte über die vielfälti-
gen Wechselwirkungen von

Nahrungsergänzungsmitteln,
Vitaminen und Lebensmit-
teln. Diese würden von Pa-
tienten oft in guter Absicht
eingenommen. Dabei zeigte
er exemplarisch, dass der Ge-
nuss von Grapefruitsaft oder
von Fruchtgummis für Kinder
die Wirkung einer laufenden
Chemotherapie aufheben
oder die Nebenwirkungen
derart verstärken können,
dass sie im Extremfall sogar
zum Tode führten.

André von Holt, beratender
Apotheker der AOK Nieder-
sachsen, referierte über das
Einsparpotenzial von Nach-
ahmungsmedikamenten und

sogenannten „Biosimilars“
(biotechnologisch hergestell-
te Arzneimittel, Anm. der
Red.).

Tobias Wismann (Praxisge-
meinschaft für Onkologie und
Urologie in Wilhelmshaven)
sprach über die Therapiemög-
lichkeiten bei metastasieren-
dem Nierenkrebs. Dies sei ein
gutes Beispiel, um aufzuzei-
gen, wie sich in den vergange-
nen fünf Jahren durch Medi-
kamente völlig neue Thera-
pien ergeben haben, welche
zu einer deutlichen Verlänge-
rung der Lebenszeit und
einem Erhalt der Lebensqua-
lität der Erkrankten führe.

Großes Interesse am Thema „Offshore“
VORTRAG Komplexe Genehmigungen für Offshore-Windparks – Nautischer Verein

WILHELMSHAVEN/RB – Über das
Thema „Offshore-Windparks
– Maritime Raumordnung
und Sicherheit der Schiff-
fahrt“ sprach Dr. Nico Nolte,
Referatsleiter beim Bundes-
amt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH), beim
Nautischen Verein. Der Vor-
trag fand großes Interesse, ist
Wilhelmshaven doch auch ein
Basishafen für den fortschrei-
tenden Ausbau der Windener-
gie-Anlagen auf dem Meer.

Die in der deutschen aus-
schließlichen Wirtschaftszone
(AWZ) in der Nordsee einzu-
richtenden Windparks wer-

den vom BSH nach der Seean-
lagenverordnung in Planfest-
stellungsverfahren genehmigt
und zertifiziert. Weniger um-
fangreich sind die für die Ost-
see ausgewiesenen Wind-
parks. Das Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz (EEG) führt zur An-
lage vergleichsweise großer
Windkraftanlagen, ausgelegt
für jeweils ca. sechs Mega-
watt, die relativ weit vor der
Küste in Wassertiefen um 40
Meter errichtet werden, wobei
noch eine etwa gleichgroße
Gründungstiefe hinzukommt.
Sehr umfassend sind die zu
erfüllenden Auflagen für die

Betreiber – hier sind die Inte-
ressen der Schifffahrt und des
Flugverkehrs, der Fischerei
und militärische Belange
ebenso zu berücksichtigen
wie touristische Ansprüche
und Umweltaspekte nach der
Flora-Fauna-Habitat-Richtli-
nie, nicht zuletzt der Vogel-
zug. Beim Einrammen müs-
sen Schallpegel eingehalten
werden, was Blasenschleier
oder Hüllrohre erleichtern.

Die maritime Raumord-
nung legt mit genau festgeleg-
ten Zonen in der AWZ die Vor-
ranggebiete für Offshore-
Windenergie, für Schifffahrt

und für Rohrleitungen und
Seekabel fest. Nach 25 Jahren
sind die Windkraftanlagen
vom Betreiber zurückzubauen
und eine gründliche Entsor-
gung ist sicherzustellen.

Das nach dem EEG vorge-
gebene Ziel, 2035 einen Anteil
erneuerbarer Energien von bis
zu 60 Prozent zu erreichen,
war schließlich auch Gegen-
stand der Diskussion.

Vor Vortragsbeginn hatte
der Nautische Verein Hoteldi-
rektorin Ute Kaiser-Konnerth
zum 50-jährigen Jubiläum
gratuliert und sich für die
Gastfreundschaft bedankt.

Theaterschulen sind ein Meilenstein
KULTUR Seminar des Niederdeutschen Bühnenbundes
WILHELMSHAVEN/LR – 15 Vertre-
ter der dem Niederdeutschen
Bühnenbund Niedersachsen
und Bremen (NBB) ange-
schlossenen Theater und
Bühnen trafen sich in Wil-
helmshaven zum Dramatur-
gie-Seminar. Gesche Gloy-
stein, Dramaturgin des Nie-
derdeutschen Schauspiels am
Oldenburger Staatstheater,
stellte Aufgaben und Bedeu-
tung der dramaturgischen
Arbeit im künstlerischen Pro-
duktionsprozess vor.

Bühnenbundspräsident
Arnold Preuß (Theater am
Meer Wilhelmshaven) hob
hervor, dass der NBB seinen

angeschlossenen Bühnen und
Theatern ein umfangreiches
Aus- und Fortbildungspro-
gramm biete. Damit solle der
Qualitätsstandard der Ama-
teurbühnen verbessert wer-
den. Dort seien die dramatur-
gischen Arbeiten meistens auf
mehrere Schultern verteilt,
ohne dass dies ausdrücklich
als Aufgabenfeld in der Thea-
terleitung positioniert sei.

In der ausführlichen Dis-
kussion ging es unter ande-
rem um die Konsequenzen,
die die niederdeutschen
Theater aus dem Rückgang
der aktiven Niederdeutsch-
Sprecher ziehen. Es wurde

deutlich, dass die Arbeit mit
den Theaterschulen für Kin-
der und Jugendliche ein Mei-
lenstein in der sich verän-
dernden Arbeit der nieder-
deutschen Bühnen gewesen
sei. Dort, wo die Theaterschü-
ler nach ihrer Ausbildung in
den Spielbetrieb integriert
würden, verjünge sich mit
dem Ensemble auch der Kreis
der Zuschauer.

Das Zuschauerinteresse
am niederdeutschen Theater
sei ungebrochen. Man müsse
sich aber mit viel Fingerspit-
zengefühl in der Spielplange-
staltung neuen, interessanten
Themen widmen.

Graffiti ist aus dem Stadt-
bild kaum wegzudenken.
Für viele ist es die Kunst
der Straße, für Christian
Galski (li.) und Milan Lakic
ist es Teil ihres Lebens.
Die beiden Wilhelmshave-
ner Künstler eröffneten die

Ausstellung „Gassen-
blick“ in der Sezession
Nordwest, Virchowstraße
37. Die Schau ist bis zum
6. Januar mittwochs und
donnerstags von 16 bis 19
Uhr zu sehen.
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„Ehrenamtliche lebenswichtig für Gemeinschaft“
ANERKENNUNG Stadt Wilhelmshaven würdigt 53 Bürger für ihr Engagement – Feierstunde im Gorch-Fock-Haus

Unermüdlich engagieren
sich Wilhelmshavener
ehrenamtlich in vielen
Bereichen. Ohne Ehren-
amt gebe es längst kein
funktionierendes Ge-
meinwesen mehr.
VON MICHAEL HALAMA

WILHELMSHAVEN – Die ehren-
amtlich tätigen Wilhelmsha-
vener bringen sich in vielen
Bereichen ein. Sie unterstüt-
zen zum Beispiel Familien,
helfen Senioren oder Kindern,
sind im Sport für andere da
oder setzen sich für die Um-
welt ein. Auf jeden Fall leisten
die vielen Ehrenamtlichen et-
was Gutes für die Gemein-
schaft, in der sie leben.

Einmal im Jahr bedankt
sich die Stadt bei ausgewähl-
ten Bürgern stellvertretend für
alle ehrenamtlich Aktiven. So
sind in den jüngsten 14 Jahren
780 Ehrenamtliche (426 Frau-
en und 354 Männer) für ihr
soziales Engagement geehrt
worden. In diesem Jahr wur-
den 53 Bürger (25 Frauen und
28 Männer) vorgeschlagen, 42
waren zur Feierstunde im

Gorch-Fock-Haus erschienen.
„Sie alle haben sich freiwillig
und unentgeltlich in den
Dienst unserer Gemeinschaft
gestellt. Ohne dieses freiwilli-
ge soziale Ehrenamt gibt es
heute kein funktionierendes
Gemeinwesen mehr“, sagte
OB Andreas Wagner. „Daher
ist die Arbeit im Ehrenamt le-
benswichtig für unsere Ge-
meinschaft.“ Ebenso wichtig
sei die öffentliche Anerken-
nung und der offizielle Dank
für die geleistete freiwillige
Arbeit. Umso mehr wünsche
er sich eine größere Unter-
stützung dieses Engagements
durch Sponsoren, so der OB.
Auch mit Blick auf die Ehren-
amtscard: Davon wurden in
diesem Jahr über 5000 ausge-
geben – auch ein Zeichen für
die große Zahl engagierter
Bürger in dieser Stadt.

Folgende Ehrenamtliche
erhielten in diesem Jahr eine
Urkunde als Anerkennung:

Bodo Albers ist im Nabu
aktiv; Kläre Bahr engagiert
sich für das Küstenmuseum;
Traugott Böhlke betreut eine
familienfremde Person; Hel-
mut Böttger pflegt das Mahn-
mal „Opfer der Militärjustiz“
an der Freiligrathstraße; Hel-

ga Bohlken ist im Senioren-
beirat und in der Altenbetreu-
ung aktiv; Irmgard Braun
kümmert sich um die Büche-
rei der Grundschule Sengwar-
den; Volker Claasen engagiert
sich bei Radio Jade; Ulf
Dankers ist bei der See-
mannsmission als ehrenamt-
licher Schiffsbesucher tätig;
Michael de Vries unterstützt
die Ev. Familienbildungsstät-
te; Joachim Dellas engagiert
sich als Besatzungsmitglied
des Traditionsschiffes „Nord-
wind“; Klaus Dröge ist in der
Leichtathletikgemeinschaft
Wilhelmshaven aktiv; Inge
Fiedler betreut die Schulbü-
cherei der Grundschule Peter-
straße; Rolf Frerichs pflegt die
Gedenkstätte „Schwarzer
Weg“ am Mühlenweg; Rainer
Grosch ist vielseitig im Freun-
deskreis Wattenmeerhaus ak-
tiv; Marco Grünjes engagiert
sich im Arbeiter-Samariter-
Bund; Helga Haft arbeitet im
Sozial-Info-Laden in der Mit-
gliederbetreuung; Sybille
Hanken-Knösel betreut das
Schwimmen für Behinderte in
einer GPS-Einrichtung; Ute
Hardieck ist im Deutschen
Roten Kreuz, Kreisverband
Wilhelmshaven, tätig; Ingrid

Herzig engagiert sich in der
Frauenselbsthilfe nach Krebs;
Thorsten Hesse kümmert sich
im Sport vielfältig um Men-
schen mit Behinderungen;
Wilfried Hilmer engagiert
sich bei der Wilhelmshavener
Tafel; Katarzyna Ibrahim be-
treut bei der Alzheimer Ge-
sellschaft demenzkranke
Menschen; Sigrid Janßen ist
im Arbeitskreis Senioren der
IG Metall aktiv; Bärbel Kahl,
selbst Mutter einer elfjährigen
Tocher mit Down-Syndrom,
leitet die Elterngruppe „Kon-
taktgruppe Down-Syndrom“;
Margrit Kläne engagiert sich
im Bürgerverein Himmel-
reich-Coldewei; Thea Kuck
unterstützt die Selbsthilfe-
kontaktstelle, wo immer auch
eine helfende Hand gebraucht
wird; Thorsten Layer enga-
giert sich in den verschiedens-
ten ehrenamtlichen Berei-
chen; Peter Leusch ist im
ADFC Wilhelmshaven aktiv;
Jens Lohmann ist freiwilliger
Helfer auf dem Seenotret-
tungsboot „Otto Behr“; Ilka
Lonkwitz hat als Erziehungs-
lotsin vier verschiedene Fami-
lien betreut; Margarete Lo-
rusch kümmert sich um viele
Belange des Bürgervereins

Neuengroden; Uwe Lotz be-
treut überwiegend ältere hil-
febedürftige Personen in Pfle-
geeinrichtungen; Manfred
Meiners kümmert sich um
den Kinderspielplatz „Am
Holling“; Angela Mende
bringt sich vielfältig in der Ge-
meinschaft Rüstersiel ein; Hil-
trud Meyer bietet für die
Strafgefangenen in der JVA
eine Spielegruppe an; Heino
Müller ist als 1. Vorsitzender
im Bürgerverein Fedderwar-
dergroden aktiv; Dunja Neu-
mann ist hilft vielfältig an der
Grundschule Voslapp mit;
Klaus Niderehe engagiert sich
im Nautischen Verein und hat
zum Erfolg des Deutschen
Seeschifffahrtstages und der
Nautischen Essen beigetra-
gen; Andreas Ohrenberg ist in
der Freiwilligen Feuerwehr,
Ortsfeuerwehr Fedderwarden,
als Ortsbrandmeister tätig;
Jürgen Rode engagiert sich als
Vorsitzender der Eisenbahn-
freunde Friesland; Manuela
Rother bringt sich in der offe-
nen Kinderbetreuung und im
Servicebereich des Familien-
zentrum Süd ein; Kirsti Ru-
dolph unterstützt in vielen
Bereichen die Tierpflegerin-
nen im Tierheim; Harald

Schmidt engagiert sich im
Theater am Meer und spielte
bisher 27 Rollen; Richard
Sethmacher ist ein vielfältig
aktives Mitglied des Förder-
vereins Rosarium; Sylke Sie-
ner arbeitet als Familienhel-
ferin und hat die Patenschaft
für eine vom Jugendamt be-
treute Familie übernommen;
Imke Sindern päppelt seit
vier Jahren hilflose Igelkinder
auf; Erich Sonntag unter-
stützt den Bürgerverein Alten-
groden; Monika Stamm enga-
giert sich in der Kirchenge-
meinde St. Willehad; Franz
Stobbe ist im Bürgerverein
Neuende aktiv – längst als 1.
Vorsitzender; Ingrid Towae-
Fritsch veranstaltet den Os-
ter- und Adventsbasar an der
BBS I, die Erlöse kommen
dem Förderverein zugute;
Dörte Uhde ist im Besuchs-
dienst der Altenhilfe tätig;
Max Wenzlaff ist aktives Mit-
glied im Bürgerverein Fedder-
warden; Lukas Wike engagiert
sich im Jugendparlament.

Der Zeitpunkt der Ehrung
soll zeitnah zum Internationa-
len Tag des Ehrenamtes erfol-
gen. Jährlich am 5. Dezember
wird ehrenamtliches Engage-
ment besonders gefördert.

Die Stadt Wilhelmshaven dankte 53 Ehrenamtlichen mit einer Urkunde für ihr oft langjähriges Engagement. Zur Feierstunde waren 42 von ihnen erschienen. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS


