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Ist die ganze Knallerei noch zeitgemäß?
BRAUCHTUM Silvesterfeuerwerk wird von Naturschützern  wegen der Nähe zum Nationalpark kritisiert

Ein Verbot fordert der 
BUND nicht. Was Böller 
und Raketen für Tiere 
bedeuten, sollte man sich 
allerdings bewusst ma-
chen, sagt die Natur-
schutzorganisation. 
VON HARTMUT SIEFKEN

WILHELMSHAVEN – Michael 
Diers, Geschäftsführer der 
Wilhelmshaven Tourismus 
und Freizeit GmbH, seufzt 
auf, auf das Thema Silvester-
knallerei angesprochen. „Ich 
finde die Diskussion ein biss-
chen schade. Sie hat ein biss-
chen etwas von Populismus“, 
meint er. Er sorgt sich um  die 
Möglichkeit, publikumswirk-
same Veranstaltungen auszu-
richten, wenn selbst „Wil-
helmshaven leuchtet“ Kriti-
ker auf den Plan rufe, weil es 
„Käfer tötet“.  

Nichtsdestoweniger räumt 
auch Diers ein, dass man für 
Feuerwerke in der Nähe des 
Nationalparks Regelungen, 
beispielsweise Abstandsrege-
lungen, treffen müsse.  Man 
könnte auch erlaubte Berei-
che ausweisen. Die Feuerwer-
ke zu Silvester, zum Wochen-
ende an der Jade oder zum  
Wilhelmshaven Sailing-Cup 
müssten aber möglich blei-
ben. Wichtig sei, dass der 
Müll nicht tagelang liegen 
bleibe, sondern von der 
Stadtreinigung schnell besei-
tigt werde. 

Peter Südbeck, Leiter der 
Nationalparkverwaltung, 
spricht sich gegen das  Silves-
terfeuerwerk aus: „Der Natio-

nalpark Wattenmeer steht  für 
Ruhe, Frieden und Schutz der 
Natur. Feuerwerke verkör-
pern etwas völlig anderes. 
Dies sollte man sich als Anrai-
ner des Weltnaturerbes be-
wusst machen.“

Der Schall der Explosionen 
und das Licht aufsteigender 
Raketen trügen sehr weit, so 
dass auch außerhalb des Na-
tionalparks gezündetes 
Feuerwerk Vögel und andere 
Wildtiere erschrecke. Die Na-
tionalparkverwaltung appel-
liert deshalb an die Anwohner 
und Gäste, im weiträumigen 
Umfeld des  Weltnaturerbes 
auf Böller und Raketen zu 
verzichten.

 „Gerade jetzt brauchen die 
im Wattenmeer überwintern-
den Rastvögel vor allem eins: 
Ruhe“, erklärt  Südbeck. „Käl-
te und Sturm sind kräftezeh-
rend, hinter ihnen liegen wei-
te Zugstrecken, im Frühjahr 
gilt es erneut, Tausende Flug-
kilometer zu den Brutgebie-
ten zu meistern.“ Da bräuch-
ten sie Ruhe.

Durch wissenschaftliche 
Untersuchungen sei nachge-
wiesen, dass Feuerwerk die 
Vögel für viele Stunden oder 
sogar mehrere Tage aus dem 
Gebiet vertreiben kann. Man-
che kehrten gar nicht zurück. 
„Wenn es zeitgleich an der 
ganzen Küste und auf den 

Inseln knallt, wissen die Vögel 
nicht wohin, sie haben dann 
keine Ausweichmöglichkeit.“

Dies unterstreicht auch die 
Kreisgruppe des Bundes für 
Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (BUND).  Sie er-
innert an die gesetzliche Be-
stimmung, nach der Feuer-
werk  nur in der  Silvesternacht 
in einem engen Zeitfenster 
um Mitternacht herum ge-
zündet werden darf. Statt ein 
gesetzliches Verbot zu for-
dern, appelliert die Natur-
schutzorganisation an das 
Verantwortungsbewusstsein  
der Bürger. 

BUND und die Gruppe Ja-
deWale rufen am Neujahrs-

morgen wie in den Vorjahren  
zur Putzaktion auf, um die 
Feuerwerks-Hinterlassen-
schaften zu beseitigen. Treff 
um 11 Uhr,  Deichbrücke.

 „In der Stadtnatur, an Ge-
wässerrändern und auf Grün-
flächen haben Besen und 
städtische Reinigungsfahr-
zeuge keine Chance“, erläu-
tert Imke Zwoch vom Vor-
stand der BUND Kreisgruppe. 
„Da hilft nur bücken und je-
des Teil einzeln einsammeln, 
um zu verhindern, dass sich 
Plastik und anderer Feuer-
werks- und Partymüll in der 
Natur ausbreitet und Tieren 
zum Verhängnis wird.“ 

Ü Seite 12

Feuerwerksreste auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke:  Sollte man in direkter Nähe zum Naturschutzgebiet noch ein Feuerwerk ab-
brennen? Naturschützer weisen auf Stress für die Tiere, insbesondere für Vögel, hin. FOTO:  WZ-BILDDIENST/LÜBBE

Ein freundliches Wort kostet 
nichts, und dennoch ist es das 
Schönste aller Geschenke. 
Daphne du Maurier (1907- 
1989), britische Schriftstelle-
rin 

Schenken  
Weihnachten 2019 ist Ge-
schichte, es geht mit großen 
Schritten auf das neue Jahr zu. 
Viele Menschen haben ihre 
Geschenke nicht nur ausge-
packt, sondern benutzen sie 
bereits. Jans Bekannter Tho-
mas zum Beispiel hat eine 
Wurstzange und ein Buch ge-
schenkt bekommen; die Zan-
ge hat sich im ersten Einsatz 
bereits bewährt, die ersten 56 
Seiten des Buches sind ge-
lesen.

Dabei erinnerte ihn seine 
Frau am zweiten Weihnachts-
feiertag daran, dass sie eigent-
lich von ihm doch auch im-
mer ein Buch geschenkt be-
kommt – und diesmal schon 
ein wenig traurig darüber war, 
dass sie keines auspacken 
durfte. Thomas fiel es wie 
Schuppen von den Augen. Na-
türlich war er keinen Zenti-
meter von seiner Linie abge-
wichen und hatte seiner 
Liebsten neben einigen ande-
ren Gaben doch auch ein 
Buch gekauft – und prompt 
wohl im Büro verlegt. Und 
zwar so gut, dass  es weder sei-
ner Frau noch dem Schenken-
den selbst im Vorfeld des Hei-
ligabends ins Auge stach.

Was tun? Thomas wird noch
einmal das ganze Zimmer auf 
den Kopf stellen, hoffentlich 
noch das Buch finden und es 
dann seiner Frau überreichen. 
Angedeutet hat er sein Miss-
geschick bereits; ebenso ver-
sehen mit dem Appetithäpp-
chen, dass es sich um einen 
wunderbaren Bildband han-
delt. Mehr wird aber an dieser 
Stelle nicht verraten, 
meint jedenfalls   
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Mit Weihnachtsleckereien 
im Gepäck und einem riesi-
gen Dankeschön besuchte 
Oberbürgermeister Carsten 
Feist (re.) rund um die Weih-
nachtsfeiertage die Mit-
arbeiter der städtischen 
Konzernfamilie, die gearbei-
tet haben, während die an-
deren zu Hause ein ruhiges 
Fest verbringen konnten. Ge-

meinsam mit den jeweiligen 
Vorgesetzten nutzte der 
Oberbürgermeister die Gele-
genheit, um den Kollegen 
von Feuerwehr (Foto, mit 
Seelsorger Frank Moritz), 
Rettungsdienst und Leitstel-
le, dem sozialpsychatri-
schen Dienst, den Teams im 
Nautimo, den Stadtwerke-
Verkehrsbetrieben und der 

Belegschaft des Klinikums 
für ihren Einsatz an den 
Feiertagen im Namen der 
Bürger danke zu sagen. An 
Silvester wird Carsten Feist 
außerdem die Brückenwär-
ter sowie die Mitarbeitenden 
der Stadtgärtnerei, der Klär-
anlage und in der GEW-Leit-
stelle besuchen. 
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Änderung bei
Wochenmärkten
WILHELMSHAVEN/WZ – Die Wo-
chenmärkte auf dem Rathaus-
platz, dem Bismarckplatz und 
in Fedderwardergroden wer-
den aufgrund des Jahreswech-
sels vorverlegt. Diese finden 
somit schon am Dienstag, 31. 
Dezember, statt. Außerdem
weist die Stadt Wilhelmsha-
ven darauf hin, dass der Wo-
chenmarkt auf dem Börsen-
platz am Dienstag, 31. De-
zember, und der Wochen-
markt in Altengroden am 
Mittwoch, 1. Januar 2020, er-
satzlos ausfallen.
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Wattenmeer-Schutz leben!
VON GERD ABELDT 

Wer die Frage stellt, 
muss sie auch be-

antworten. Ist die Sil-
vesterknallerei noch 
zeitgemäß? Nein, ist sie 
nicht.

Zumindest nicht in 
Wilhelmshaven und in den  
anderen Anrainerkommunen 
am Nationalpark Wattenmeer. 
Wer glaubhaft mit dem Welt-
naturerbe für sich werben 
will, muss sich auch so verhal-
ten. Konkret: Wir müssen uns 
stärker als bislang um die  Vö-
gel im Wattenmeer kümmern. 

Explosionen und Blitz-
lichter schrecken  Rast-
vögel auf, verhindern 
möglicherweise, dass 
sie in ihre Brutgebiete 
gelangen. Damit trifft 
die Böllerei den Kern 
dessen, was das Wat-
tenmeer schützens-

wert macht. 
Wilhelmshaven kann sich  

nach dem Bau des Trilateralen 
Wattenmeerzentrums mit 
Recht als Hauptstadt des 
Weltnaturerbes begreifen. 
Jetzt wird es höchste Zeit, dass 
wir uns auch so verhalten. 
Und das nicht nur zu Silvester. 
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