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1895
Gegenüber dem Anwach-

sen der Gemeinden Bant und 
Heppens bleiben die Verhält-
nisse in unserer Gemeinde 
ziemlich konstant. Nur an der 
Schaarreihe und in diesseiti-
gen Bezirken von Kopperhörn 
sind in den letzten Jahren eini-
ge Häuser gebaut worden, 
sonst ruht die Bauthätigkeit in 
unserer Gemeinde vollstän-
dig.

Am heutigen Tage ist für 
die Schulen und Unterrichts-
anstalten das Schuljahr ge-
schlossen. Das neue Schuljahr 
beginnt am Königlichen Gym-
nasium am 23. April. Die Auf-
nahmeprüfung neuer Schüler 
findet am 22. April statt.

1920
Da der größte Teil unserer 

schon lange ersehnten Brüder 
nun endlich aus Feindesland 
zurückgekehrt ist, beabsich-
tigt der Volksbund zum Schut-
ze der deutschen Kriegs- und 
Zivilgefangenen zur Feier 
ihrer glücklichen Rückkehr ein 
Fest im Kreise ihrer Angehöri-
gen zu veranstalten.

1945
Die „Wilhelmshavener Zei-

tung“ musste am 16. März 
1943 kriegsbedingt ihr Erschei-
nen einstellen.

1970
In einem Gespräch mit der 

„Wilhelmshavener Zeitung“ 
stellte Bundesverteidigungs-
minister Helmut Schmidt fest, 
daß die Marine in den letzten 
Jahren im Rahmen der Bun-
deswehr achteraus gesegelt sei 
und nun einigen Nachholbe-
darf habe. Damit bestätigte 
der Minister ausdrücklich die 
in der Wochenendausgabe der 
„Wilhelmshavener Zeitung“ 
getroffene Feststellung, daß 
die Marine „stiefmütterlich 
behandelt“ worden ist.

Die Gemeinde Sillenstede 
steht – gemessen am prozen-
tualen Anstieg ihrer Einwoh-
nerzahlen – nach wie vor an 
der Spitze aller Gemeinden im 
Oldenburger Land. In den letz-
ten neun Jahren stieg die Zahl 
der Gemeindebürger insge-
samt um 53,3 Prozent. Die Zahl 
der Häuser nahm seit 1950 um 
60 Prozent zu. Der Grund liegt 
darin, daß die Gemeinde ein 
beliebtes Siedlungsgebiet vor 
der Stadt Wilhelmshaven und 
den Olympia-Werken ist.

1995
Der durch finanzielle Eng-

pässe der Stadt verursachte 
Stopp der Verkehrserziehung 
in der Jugendverkehrsschule 
Wiesenhof hat bei den Mitglie-
dern der Verkehrswacht Be-
dauern ausgelöst. Dem Schul-
verkehrsgarten, einst für eine 
Viertelmillion Mark herge-
richtet und heute wohl mehr 
als das Doppelte wert, droht 
damit das Aus. In der Vergan-
genheit war dem Verkehrsgar-
ten, der ein weitgehend pra-
xisnahes Abbild des Realver-
kehrs darstellt, auch auch 
überregional höchstes Lob zu-
teil geworden.

Kräftig in die Hände ge-
spuckt haben 25 Soldaten des 
Jagdbombergeschwaders 38 
„Friesland“ für einen guten 
Zweck. Einen Tag lang werkel-
ten sie als vorgezogenen Bei-
trag zum Tag der Umwelt, der 
im Mai begangen werden soll, 
im Garten des Regionalen 
Umweltzentrums Schortens 
im Klosterpark. 

SO LAS MAN
IN DER WZSportfischer sind aufs Angeln beschränkt

VEREIN Viele Aktivitäten müssen ruhen – Fischereierlaubnisscheine von 2019 weiterhin gültig

Angeln gehen können 
die Mitglieder des Sport-
fischer-Vereins in diesen 
Tagen – sogar in einem 
zusätzlichen Gewässer. 
In anderen Bereichen 
aber liegt die Vereins-
arbeit gerade brach.

VON LUTZ RECTOR     

WILHELMSHAVEN – Mit dem Ol-
lacker See im Stadtnorden 
steht dem Sportfischer-Verein 
seit Monatsbeginn eine weite-
res Gewässer zur Verfügung. 
Die Pacht wurde zwar schon  
früher übernommen, es muss-
ten aber noch Zuwegungen 
und Angelplätze hergerichtet 
werden. Nun ist alles so, wie es 
sein sollte. Trotzdem, von Nor-
malität kann in diesen Wo-
chen auch bei den Sportfi-
schern keine Rede sein.

Während am Ollacker See 
in den vergangenen Wochen 
alles halbwegs termingerecht 
erledigt werden konnte, muss-
te der Verein an anderen Stel-
len seine Arbeiten unter- bzw, 
abbrechen, erzählt der Vorsit-
zende Heinz Gräßner. Eine  
„Baustelle“ befindet sich im 
Rosarium, das wegen der Co-
rona-Krise aktuell geschlossen 
ist. „Leider mussten wir dort 
die begonnenen Arbeiten an 
der Harzburger Hütte unter-
brechen. Sechs  neue Aquarien 
haben wir bereits in die Hütte 
eingebaut“, berichtet Gräßner. 
Darin sollen den Besuchern 
zukünftig fast alle einheimi-

schen Süßwasserfische prä-
sentiert werden. 

Auch das 1400 Liter fassen-
de Großbecken soll ein neues 
Outfit bekommen und unter 
anderem mit Karpfen, 
Schleien, Brassen und Rotfe-
dern bestückt werden. Des 
Weiteren wollte der Verein im 
Rosarium Fischarten präsen-
tieren, die er selbst züchtet, 
um die Bestände in den ge-
pachteten Gewässern, da-
runter die Siebethsburger Grä-
ben, der Kurparkteich am Hin-

denburgtor, der Stadtpark-
teich und die Maade, zu si-
chern oder wieder aufzufül-
len. Das alles müsse jetzt  war-
ten, sagt der Vorsitzende.

Ruhen muss ebenfalls die 
geplante Wiederherstellung 
der Feuchtraumberme am 
Groß Fedderwarder Tief, die 
gemeinsam mit der Siellacht 
vorgenommen werden sollte. 
„Sie dient nicht nur unseren 
Fischen als Laichhabitat, son-
dern auch Amphibien und 
Kleinstlebewesen als Lebens-

raum“, erläutert Gräßner. Man 
werde versuchen, neue Termi-
ne für die Arbeitsdienste zu 
finden. Auch der im März be-
gonnene Vorbereitungskurs 
zur Fischereiprüfung musste 
auf unbestimmte Zeit ver-
schoben werden. „Die Gesund-
heit geht einfach vor.“

Das bedeutet, aktiven 
Nachwuchs wird es in den 
nächsten Wochen im aktuell 
1520 Mitglieder starken Verein 
nicht geben. Diese allerdings 
können weiterhin angeln ge-

hen. „Alle Fischereierlaubnis-
scheine von 2019 behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit.“

Dementsprechend wird seit 
dem 1. April auch im „neuen“ 
Gewässer, dem Ollacker See, 
gefischt. Dabei halten die Akti-
ven einen Mindestabstand 
von 15 Metern. Das habe übri-
gens nichts mit Corona zu tun, 
sondern gebe die Gewässer-
ordnung grundsätzlich vor, er-
klärt Gräßner. „Aber in diesen 
Zeiten wird das von uns ge-
nauer kontrolliert.“

Auch am Ollacker See können die Mitglieder des Sportfischer-Vereins jetzt ihre Angeln auswerfen. FOTO: GRÄSSNER/P

Unter Drogeneinfluss
POLIZEI Mehrere Fahrer  erwischt 
WILHELMSHAVEN/GB – Auch in 
Corona-Zeiten müssen Ver-
kehrsteilnehmer mit Kontrol-
len der Polizei rechnen. Das 
erfuhren am Wochenende 
mehrere Auto- und Rollerfah-
rer machen, die zum Teil  unter 
Drogeneinfluss standen, zum 
Teil ohne Fahrerlaubnis unter-
wegs waren. 

So ist jetzt ein 35 Jahre alter 
Mann einem Ermittlungsver-
fahren ausgesetzt, der am Frei-
tag gegen 22.15 Uhr auf der 
Berliner Straße kontrolliert 
wurde. Der Drogenvortest ver-
lief positiv, ebenso  bei einem 
25 Jahre alten Pkw-Fahrer, den 
die Polizei rund eine Stunde 
später    auf der Bismarckstraße 
anhielt. Gestern um 2 Uhr  
wurde ein 19 Jahre alter  Roller-
fahrer auf dem Mühlenweg 
kontrolliert. Dabei stellten die 
Beamten fest, dass er zum wie-
derholten Mal mit seinem Rol-
ler unterwegs war, obwohl er 
unter Drogen- und Alkohol-

einfluss stand und auch keine 
Fahrerlaubnis besitzt. Außer-
dem war der Roller nicht 
pflichtversichert. 

Am Sonntag kurz nach 1  
Uhr versuchte  ein 20 Jahre al-
ter Rollerfahrer, vor einer Poli-
zeikontrolle an der Börsen-
straße zu fliehen. Der Roller 
wurde später auf einem Gara-
genhof an der Tonndeichstra-
ße  gefunden. Ganz in der Nä-
he griff die Polizei auch den 
Fahrer auf. Er habe  unter dem 
Einfluss von Drogen gestan-
den und   keine Fahrerlaubnis, 
teilte die Polizei mit. Zudem 
war der Roller gestohlen. 

Auf der Gökerstraße er-
wischte die Polizei am Sams-
tagabend einen 39 Jahre alten 
Autofahrer, der keine Fahr-
erlaubnis besitzt. Neben ihm  
saß seine  Ehefrau, die Halterin 
des Wagens ist. Da sie die ver-
botene Fahrt duldete, wurde 
gegen beide ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. 

 Wie man Schweinswale sichtet
NATUR  Ersatzprogramm für abgesagte Veranstaltung 
WILHELMSHAVEN/WZ –  Auf-
grund der Corona-Krise wur-
den die 4. Wilhelmshavener 
Schweinswaltage vom 3. bis 9. 
April abgesagt.  Einheimische 
dürfen jedoch weiterhin 
(unter Beachtung der Aufla-
gen zur Beschränkung sozia-
len Kontakte) einen Spazier-
gang machen und haben mit 
etwas Glück und Geduld die 
Chance, Schweinswale vor der 
Küste zu sichten. 

Schweinswale sind meist 
einzeln unterwegs, manchmal 
sieht man sie auch zu zweit 
oder dritt. Etwa alle sechs  bis 
sieben  Minuten tauchen sie 
kurz auf, um Luft zu holen, 
dann ist die gerundete kleine 
Rückenflosse (Finne) für ein 
paar Sekunden über der Was-
seroberfläche zu erkennen, 
auch ein paarmal kurz hinter-
einander in Folge, ehe sie wie-
der abtauchen.   

Naturbeobachter sind ein-
geladen, ihre Sichtungen an 
das Meldeportal „Beach Explo-
rer“   weiterzugeben. Die bis-
lang über diesen und andere 
Wege gemeldeten Zufallssich-
tungen dokumentieren, dass 
der Jadebusen bei Wilhelms-
haven ein Hotspot für die 
Schweinswalbeobachtung ist.  

Für Tagesgäste und Touris-
ten aus anderen Kommunen 
ist der Zugang zu Küste und 
Inseln vorläufig gesperrt.   Als 
kleinen Trost bieten die Veran-
stalter und Kooperationspart-
ner auf digitalem Weg ein „Er-
satzprogramm“.

Auf den Facebook-Seiten 
„Wilhelmshavener Schweins-
waltage“ und „JadeWale“ gibt 
es täglich schöne Fotos und 
Informationen rund um die 
Schweinswale. Das Watten-
meer-Besucherzentrum zeigt 
in den kommenden Tagen auf 

Instagram und  Facebook die 
Vielfalt der Tier- und Pflanzen-
welt im Weltnaturerbe Wat-
tenmeer mit interessanten 
Fotos mit wissenswerten und 
manchmal erstaunlichen In-
formationen  zu den Meeres-
säugern, Vögeln, Muscheln 
oder Pflanzen.

Vielfältige Einblicke in das 
aktuelle Geschehen im Wat-
tenmeer bieten auch Kurzbei-
träge auf nationalpark-watten-
meer.de. Die Nationalpark-
Verwaltungen der drei Watten-
meer-Länder wollen damit al-
len, die jetzt nicht vor Ort sein 
können, ein bisschen über die 
schwere Zeit helfen. Die Initia-
tive nach dem Motto „Ihr 
könnt nicht ins Wattenmeer 
kommen – dann kommt das 
Wattenmeer zu Euch“ wird 
von zahlreichen Nationalpark-
Infoeinrichtungen und -Part-
nern unterstützt.

Schweinswale sind grundsätzlich allein oder allenfalls zu zweit oder dritt, wie einheimische  
Naturbeobachter in den kommenden Tagen mit etwas Glück beobachten könne, FOTO:  HILLMANN

Nach Party in Gewahrsam
CORONA Polizei griff konsequent durch 
WILHELMSHAVEN/GB – Im Poli-
zeigewahrsam endete für zwei 
Gäste am Samstag eine   Party 
in einem Mehrfamilienhaus 
an der Parkstraße. Gleich drei-
mal wurde die Polizei am 
Samstag dorthin gerufen. 
Beim ersten Einsatz gegen 
19.35 Uhr beließen es die 
Beamten bei einer mündli-
chen Verwarnung für den 
Wohnungsinhaber und die 
beiden Gäste, die der Woh-

nung verwiesen wurden.  Eine 
gute Stunde später wurde fest-
gestellt, dass das Trio dennoch 
weiterfeierte. Die Feier wurde 
aufgelöst und ein Ordnungs-
widrigkeitenverfahren ange-
kündigt. Gegen 22 Uhr wurde 
das Trio in einer anderen 
Wohnung des Hauses ange-
troffen. Um weitere Ord-
nungswidrigkeiten zu verhin-
dern, nahm die Polizei die 
Gäste mit auf die Wache. 
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