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Nur durch höchste seeli-
sche Tatbereitschaft 
kann ein großes Werk ge-
schaffen werden.
Graf Antonio Rosmini-
Serbati (1792 - 1855), ita-
lienischer Priester und 
Philosoph

f

Verquatscht
Sozusagen vor dem Auf-
stehen begab sich Jans 
Freund Harry zum Frisör. 
Noch drömelig vergaß er 
sogar sein Portemon-
naie. Mundfaul saß er auf 
dem Frisierstuhl. Die Fri-
seuse schwieg erst mit 
ihm um die Wette. Doch 
dann kam sie doch ins 
Plaudern. „Schön, dass 
Sie heute nicht so viel re-
den. Das kommt mir ent-
gegen“, meinte sie. Kürz-
lich habe sie eine  Kundin 
gehabt, mit der sie sich 
total verquatscht habe. 
Eine Stunde später kehr-
te diese zurück; der Pony
war lang geblieben. Bei 
Harry waren nach der 
sonst wortkargen Sitzung 
alle Haare des Schnitts 
auf Kredit kurz, konsta-
tierte später

Politisches Engagement zeigt Wirkung
GESELLSCHAFT 20 Jahre Jugendparlament: Mutmachendes und Mahnendes auf Jubiläumsempfang 

Das Jugendparlament 
wird in Politik und Ver-
waltung wertgeschätzt. 
Auf dem Jubiläumsemp-
fang gab’s viel Lob und 
Schnittchen.

VON HARTMUT SIEFKEN

WILHELMSHAVEN – Mit einem 
Empfang im Ratssaal feierte 
das Jugendparlament sein 20-
jähriges Bestehen. Dazu be-
grüßte dessen Vorsitzender 
Marvin Hager aktive und eini-
ge ehemalige Mitglieder sowie 
Vertreter aus Rat und Verwal-
tung. 

Wilhelmshaven sei damals 
Vorreiter gewesen, so Hager 
und er dankte allen, die sich 
im und für das Jugendparla-
ment engagiert haben. Dazu 
zählten der erste Vorsitzende 
Martin Tapper (1998) und 
später die erste Vorsitzende 
Katharina Kossek.   

Das Jugendparlament gab 
den Anstoß für die Einrich-
tung eines Bolzspielplatzes in 
Heppens, startete eine Initia-
tive für eine Busfahrpreis-
ermäßigung für Schüler, be-

nicht an die Institution, die 
das gewählte Mitglied entsen-
det. Bei einem Schulwechsel 
verliere derzeit der oder dieje-
nige Gewählte ihr Mandat. 
Dies sei ein Grund für die der-
zeitig schlechte Kontinuität in 
der Arbeit des Jugendparla-
ments. Dem nächsten Jugend-
parlament, das in der kom-
menden Woche gewählt wird, 
empfahl er Teambildungsver-
staltungen, um den Zusam-
menhalt zu stärken. 

Trotz allem habe die Arbeit 
im Jupa Spaß gemacht. Es sei 
eine Schule der Demokratie 
und eine lohnende Möglich-
keit mitzugestalten.

Das sah auch Carsten Feist
so, der Leiter des Referates für 
Jugend, Familie, Sport und 
Bildung. Feist: „Das Jugend-
parlament ist ein Geschenk in 
Zeiten, in denen alles in Zwei-
fel gezogen wird.“ Er wünsche 
sich, dass dessen Hinweise 
von Rat und Verwaltung künf-
tig noch ernster genommen 
werden.

Das virtuose Klavierspiel 
von Franziska Lenz und eine 
Unmenge leckerer Schnitt-
chen garnierten die Festver-
anstaltung. 

teiligte sich an der Diskussion 
um die Zusammenlegung der 
Gymnasien, veranstaltete 
Speed-Dating-Treffen zwi-
schen Betrieben und Jugend-
lichen zur Vermittlung von 
Ausbildungsstellen und span-
nende Debatten mit Kandida-

ten im Vorfeld von Wahlen. 
Ein Thema zog sich durch die 
ganzen Jahre bis heute: eine 
Skater-Anlage, die den Wün-
schen der Nutzer gerecht 
wird.

Hager kritisierte diejenigen 
Jupa-Mitglieder, die ihr Wahl-

amt nicht ernst genommen 
haben und den Sitzungen 
fernblieben. Das mindere die 
Legitimität und Einflussmög-
lichkeiten. Er forderte eine 
Änderung der Wahlordnung: 
Künftig sollte das Mandat an 
die Person gebunden sein und 

Marvin Hager, scheidender Vorsitzender des Jugendparlaments, mahnte auf der Festveran-
staltung zum 20-jährigen Bestehen des Jupa eine Änderung der Wahlordnung an. WZ-FOTO: GA-JÜ

WILHELMSHAVEN/SI – Wie sehr 
sich Naturschutz und touristi-
scher Alltag in die Quere kom-
men, machte eine Säube-
rungsaktion der Kreisgruppe 
des Bundes für Umwelt- und 
Naturschutz (Bund) zusam-
men mit den Jadewalen-
Freunden  am Sonnabend 
deutlich. Sie sammelten am 
Südstrand vom Fliegerdeich 
bis in Höhe Jadestraße, was 
sie auf dem Deich und bis 
zum Wassersaum an Müll fan-
den. Eine zweite  Gruppe 
suchte Unrat am Bontekai. 

Das Ergebnis ist kein Ruh-
mesblatt für die Wilhelmsha-
vener Strandnutzer und Spa-
ziergänger. Zu ihnen zählen 
viele Schmutzfinken, vor al-
lem sind es Liebhaber der „to 
go“-Gastronomie. Deren Be-
hältnisse – vom Plastik-Eislöf-
fel in großen Mengen über 
Plastikflaschen bis zu Bechern 
und Schalen – liegen im Gras 
und Gebüsch, wenn sie nicht 
schon ins Wasser und Watt 
verweht wurden. 

Etliche Säcke des einge-
sammelten Mülls  kippten die 
Aktivisten demonstrativ in 

den trockenen Brunnen auf 
der Rambla der Bahnhofstra-
ße (der anschließend wieder 
gründlich gereinigt wurde). 

So geht es nicht weiter, lau-
tete die Botschaft anlässlich 
des internationalen Küsten-
reinigungstags, zu dem seit 32 
Jahren Anfang September auf-
gerufen wird.  Was man im 
Kleinen sehe, setze sich im 
Großen fort, beklagte Imke 
Zwoch, die in beiden Gruppen 
aktiv ist. „Wenn die Vermül-
lung wie bislang fortschreitet, 
dann dürfte im Jahr 2050 
mehr Plastikmasse als die Ge-
samtmasse an Fischen in den 
Ozeanen  schwimmen“, zitier-
te Zwoch eine landläufige Pro-
phezeiung von Umwelt-
schutzexperten. 

Der Grünen-Landesver-
band unterstützte die Aktion. 
Am Rande einer Weser-Ems-
Bezirkskonferenz im Gorch-
Fock-Haus  erklärte Landes-
vorsitzende Anne Kura, dass 
die Plastikflut endlich einge-
dämmt werden müsse.  Die 
Grünen fordern eine Steuer 
auf Wegwerfplastik und eine 
bessere Verwertung der Plas-

tikabfälle.  Imke Zwoch: „Zu-
nächst aber fehlt es offen-
sichtlich an ausreichend vie-
len Abfallbehältern am Süd-
strand und Bontekai.“

Auch am Banter See zeigte 
sich, dass das Umweltbe-

wusstsein vieler Mitbürger auf 
Tauchstation ist. 

Mitglieder des Unterwas-
serclubs Manta beteiligten 
sich an der Aktion des Bund 
und suchten den Ufer-Bereich 
am Opa-Wenzel-Weg sowohl 

Fehlt es an Südstrand und Bontekai  an Abfallbehältern?
AKTION Bund und Jadewale fanden Dreck an der Küste – Aktion mit Ehrenamtlichen auch am Banter See

an Land als auch im uferna-
hen Wasserbereich der Bucht 
ab. „In rund fünf Meter Tiefe 
im Uferbereich, wohin man 
vom Ufer aus noch etwas wer-
fen kann, werden wir fündig“, 
sagte Wolfgang Schuster, Um-
weltreferent,  Nabu-Projektlei-
ter und selbst passionierter 
Taucher. 

Insgesamt würden Taucher  
in diesem Jahr in 20 Seen in 
Niedersachsen hinabsteigen, 
um dort Müll aufzusammeln. 
„Auf unseren Tauchgängen 
sehen wir ja, was dort alles hi-
neingeworfen wird.“ Im April 
hatte im Banter See bereits ein 
erster Müll-Tauchgang statt-
gefunden und etliches zutage 
befördert. 

Müll vom Südstrand und Bontekai: Mitglieder von Bund und Jadewalen sammelten ihn auf. WZ-FOTOS: GABRIEL-JÜRGENS

Steffi Heimburg nimmt ein 
Klappstuhlgestell aus dem 
Wasser entgegen.

Einbrecher
wieder in der
Stadt unterwegs
WILHELMSHAVEN/SI – In den 
vergangenen Tagen haben 
sich mehrere Diebstähle er-
eignet. Das meldete die Poli-
zeiinspektion Friesland-Wil-
helmshaven gestern. 

Im ersten gemeldeten Fall 
verschafften sich unbekannte 
Täter Zugang zu einer Woh-
nung in der Friedenstraße 
und entwendeten diverse Ge-
räte. Der genaue Tatzeitpunkt 
ist unklar – irgendwann wäh-
rend der zweimonatigen Ab-
wesenheit des Mieters.

Am Freitag stieg ein Ein-
brecher tagsüber in ein Haus 
an der Wismarer Straße ein 
und entwendete daraus 
Schmuck und Bargeld. Er hat-
te die Kellertür aufgebrochen.

Am Niedersachsendamm 
wurde am Sonnabend zwi-
schen 12 und 13 Uhr ein dort 
abgestellter Schlegelmulcher 
entwendet; ein solches Gerät 
nutzt man zur Grasmahd, wo-
bei das Gras liegen bleibt. Das 
Gerät hat laut Polizeimittei-
lung einen Wert von rund 
2000 Euro.

Unter dem Beifahrersitz ist 
kein gutes Versteck: Diese bit-
tere Erfahrung musste ein 
Autobesitzer machen, dessen 
Auto in der Nacht zum gestri-
gen Sonntag aufgebrochen 
worden ist. Der unbekannte 
Dieb hatte die Scheibe einge-
schlagen und entwendete 
eine Tasche mit Bargeld und 
Ausweisen.

Piratentörn
für Kinder
WILHELMSHAVEN/HL – Auf dem 
Toppsegelschoner „Swaens-
borgh“ gehen Kinder ab 6 Jah-
ren zusammen mit dem Mu-
seumspädagogik-Team des 
Küstenmuseums während des 
Wilhelmshaven Sailing-Cups 
in eine Piratenausbildung. 

Am Sonntag, 30. Septem-
ber, stechen die Kinder von 10 
bis 12 Uhr in See basteln sich 
ihre eigene Piratenausstat-
tung und denken sich einen 
„schrecklichen“ Piratenna-
men aus. Am Ende der Kaper-
fahrt gibt es für jedes Kind ein 
Piratenzertifikat.

Anmeldung im Küstenmu-
seum unter Tel.  40 09 40.

Abtauchen zum Aufräumen: Der Unterwasserclub Manta beteiligte sich an der Gewässerrei-
nigungsaktion und säuberte den Grund des Banter Sees in der nördlichen Bucht. WZ-FOTO: GA-JÜ
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