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Während ein Feuerwerk 
abgebrannt wird, sieht 
niemand nach dem ge-
stirnten Himmel.
Marie von Ebner-
Eschenbach (1830-
1916), österreichische 
Schriftstellerin 

f

Feuerwerk
Für viele Deutsche spielt 
das Feuerwerk an Silves-
ter eine wichtige Rolle. 
Über das Für und Wider 
der Knallerei zum Jahres-
wechsel will Jan  gar nicht 
schreiben. Auch zum Ab-
schluss des Wochenen-
des an der Jade oder Wil-
helmshaven Sailing-
Cups gehört ein Feuer-
werk für viele dazu. Nun 
hat aber Jans Freund 
Mark aus Heppens am 
Donnerstag gegen 23.30 
Uhr ein lautstarkes 
Feuerwerk vernommen, 
das gut 20 Minuten an-
dauerte. Das empfand er 
als extrem störend. Von 
einem öffentlichen 
Feuerwerk wusste Jan 
seinem Freund nichts zu 
berichten. Grundsätzlich 
können Privatpersonen 
offenbar bei der Stadt an-
melden, ein Feuerwerk 
bei Hochzeiten, Geburts-
tagen oder zu anderen 
Anlässen    zünden zu wol-
len. Eine Genehmigung 
oder auch ein Verbot sei 
gesetzlich nicht vorgese-
hen, wenn eine Person 
einen Erlaubnis- oder 
Befähigungsschein hat, 
das Feuerwerk abzufeu-
ern, weiß 
inzwischen

Elf Bewerber wollen OB werden
POLITIK Wahl am 12. Mai  – Folgen weitere Kandidaten? – Stichwahl am 26. Mai

Im Gegensatz zur Wahl 
im Jahr  2011 ist diesmal 
eine absolute Mehrheit 
notwendig. Seinerzeit 
reichte die einfache 
Mehrheit zum Erfolg.

WILHELMSHAVEN/MM – Die 
Wahlberechtigten in Wil-
helmshaven sollten sich den 
12. und den 26. Mai 2019 rot
im Kalender anstreichen. An 
diesen beiden Tagen finden 

die voraussichtlich zwei 
Urnengänge für die Wahl zum 
Oberbürgermeister der Jade-
stadt statt. Amtsinhaber And-
reas Wagner (CDU), der im 
Jahr 2011 für acht Jahre ge-
wählt wurde, tritt nicht mehr 
an. Für seine Wahl reichte die 
einfache Mehrheit (36 Pro-
zent) der Stimmen aus. Sei-
nerzeit gab es neun Bewerber.

Nach der Änderung des 
Wahlgesetzes muss ein Be-
werber bei der Wahl am 12. 
Mai die absolute Mehrheit der 

Stimmen auf sich vereinen, 
um am 1. November 2019 sein 
Amt als OB antreten  zu kön-
nen. Wegen der großen An-
zahl von bisher elf Bewerbern, 
die bereits ihre Kandidatur 
angekündigt haben, wird es 
aller Voraussicht zu einer 
Stichwahl kommen. Diese ist 
für den 26. Mai terminiert – 
parallel zur Europawahl.

Lediglich fünf der bisher elf 
Bewerber sind von einer Par-
tei aufgestellt beziehungswei-
se nominiert worden: 

Dr. Niels Weller (SPD), die 
parteilose Carmen Giss 
(CDU), Michael von den Berg 
(Grüne), Frank Uwe Walpurgis 
(UWG) sowie Andreas Tönjes 
(Die Partei). Die restlichen 
Kandidaten sind Einzelbewer-
ber. 

Im Jahr 2011 haben sich 
bereits Michael von den Berg 
(11,9 Prozent) und Frank Uwe 
Walpurgis (4,1 Prozent) um 
das Amt als OB beworben. 
Walpurgis trat damals für die 
Freien Wähler an.

Diese Frauen und Männer haben ange-
kündigt, Nachfolger von Oberbürger-
meister Andreas Wagner werden zu 
wollen. Dieser tritt nicht wieder an; 
(obere Reihe von links) Dr. Niels Weller 

(SPD), Carmen Giss (parteilos, kandi-
diert für die CDU), Michael von den 
Berg (Bündnis 90/Die Grünen), Cars-
ten Feist (Einzelbewerber), Frank Uwe 
Walpurgis (UWG Wilhelmshaven), Mar-

cus Jurk (Einzelbewerber); (untere Rei-
he von links) die Einzelbewerber Petra 
Ducci-Eiklenborg, Stefan Starzonek,  
Peter Freudenberg, Holger Raddatz so-
wie Andreas Tönjes (Die Partei). FOTOS: WZ
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Knallerei macht Wattbewohnern Angst
UMWELT Besinnlicher Jahreswechsel im Weltnaturerbe
WILHELMSHAVEN/FRIESLAND/
MM – Am 31. Dezember knal-
len um Mitternacht nicht nur 
die Sektkorken, auch draußen 
lassen es viele Menschen mit 
Boden- und Höhenfeuerwerk 
richtig krachen. Was den 
einen Spaß bereitet, macht 
anderen aber richtig Angst. 
Nicht umsonst ist das Zünden 

von Feuerwerkskörpern in der 
Nähe von Krankenhäusern, 
Kinder- und Altenheimen ge-
setzlich verboten. Besonderen 
Schutz brauchen auch Tiere, 
die durch die plötzlichen 
Knall- und Lichteffekte in Pa-
nik geraten. In Schutzgebie-
ten wie dem Nationalpark 
Niedersächsisches Watten-

meer oder dem Nationalpark 
Harz ist das Abbrennen von 
Feuerwerken deshalb streng 
untersagt.

Der Schall der Explosionen 
und das Licht aufsteigender 
Raketen tragen sehr weit, so 
dass auch außerhalb des Na-
tionalparks gezündetes Feuer-
werk Vögel und andere Wild-
tiere erschreckt. Die National-
parkverwaltung appelliert an  
Anwohner und Gäste, im 
weiträumigen Umfeld des Na-
tionalparks und Weltnatur-
erbes auf Böller und Raketen 
zu verzichten. 

„Gerade jetzt brauchen die 
im Wattenmeer überwintern-
den Rastvögel vor allem eins: 
Ruhe“, erklärt Nationalpark-
Leiter Peter Südbeck. „Kälte 
und Sturm sind kräftezeh-
rend, hinter ihnen liegen wei-
te Zugstrecken, im Frühjahr 
gilt es erneut, Tausende Flug-
kilometer zu den Brutgebie-
ten meistern. Um das zu 
schaffen, müssen sie im Wat-
tenmeer ungestört rasten und 
fressen können.“

Zu den Wintergästen im Wattenmeer gehören auch die 
Schneeammern. FOTO: MICHAEL HILLMANN

Wer böllern kann, muss auch aufräumen
UMWELT Bund ruft zu vernünftigem Umgang mit Knallern auf
WILHELMSHAVEN/MM – Jedes 
Jahr entbrennt vor Silvester 
die Diskussion, ob Böller und 
Raketen noch zeitgemäß sind. 
Denn seit langem sind Aus-
wirkungen bekannt, die den 
Spaßfaktor infrage stellen: Pa-
nikreaktionen bei Tieren und 
empfindlichen Menschen; 
eine enorme Feinstaubbelas-
tung; Vermüllung der Natur 
durch umherfliegende bezie-
hungsweise liegengelassene 
Feuerwerksreste; Tote und 
Schwerverletzte durch Feuer-
werkskörper, Jahr für Jahr.

Trotz alledem lassen es im-
mer noch etwa 25 Prozent der 
Deutschen zum Jahreswech-
sel krachen.  Georg Berner-
Waindok, Vorstandsmitglied 
der  Kreisgruppe Wilhelmsha-
ven des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland 
(Bund): „Zum Böllern gehört 
aber auch das Aufräumen da-
zu.“ Am Neujahrstag  startet 
die Kreisgruppe  zusammen 
mit den JadeWalen erstmals 
die Aktion „Work-after-Party“: 
Bei einem Neujahrsspazier-
gang werden die Hinterlas-

senschaften der Böllerfreunde 
von den ehrenamtlichen Na-
turschützern eingesammelt 
und ordnungsgemäß ent-
sorgt. Im Fokus stehen Grün-
bereiche und Gewässerufer, 
die von den Kehrmaschinen 
der Stadtreinigung nicht er-
reicht werden können. Ge-
sammelt wird unter anderem 
rings um den Großen Hafen 
und den Banter See, längs der 
Jadeallee und am Südstrand“, 
so  Bund-Vorsitzende Imke 
Zwoch. Treffpunkt ist um 11 
Uhr an der Deichbrücke.

Überraschend 
VON MAIK MICHALSKI 

Der Oberbürgermeis-
ter leitet und beauf-

sichtigt den Geschäfts-
gang der Verwaltung und 
regelt im 
Rahmen 
der Richtli-
nien des 
Rates der 
Stadt die 
Geschäfts-
verteilung. 
Zudem ob-
liegt ihm 
die  repräsentative Vertre-
tung der Jadestadt als 
Oberzentrum. 

Diese Aufgabenstel-
lung zeigt die hohe Würde 
und Verantwortung die-
ses Amtes. Es ist schon 
überraschend, dass sich 
bis dato elf Bewerber zu-
trauen, diesem Aufgaben-
spektrum – zum Teil auch 
gänzlich ohne einschlägi-
ge Erfahrung in Kommu-
nalpolitik oder Verwal-
tung – gerecht zu werden.

Sicherlich lebt Demo-
kratie von der Vielfalt. Es 
muss aber auch allen Be-
werberinnen und Bewer-
bern klar sein, dass sie als 
OB nur mit einer Stimme 
im 39-köpfigen Rat vertre-
ten sind. Das gilt in be-
sonderem Maße für Ein-
zelbewerber. Wer nicht 
gut vernetzt ist, hat es 
schwer. Als OB ist eine Zu-
sammenarbeit mit dem 
Rat als höchstem gewähl-
ten Gremium der Bürger 
unerlässlich, um über-
haupt etwas bewegen zu 
können. 
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