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Outlet-Center vor dem Aus
RATSSITZUNG

Neue Vorschläge werden ab April beraten

WILHELMSHAVEN/BIN – Es wird

Bleibt ein Luftschloss: Das Factory-Outlet am Ort des ehemaligen C&A-Gebäudes, in einer
Computeranimation.
BILD: PETER WEBER ARCHITEKTEN

eng für den Bau des Wilhelms-Outlet-Centers.
Projektleiter Jan D. Leuze hat
noch bis Ende März Zeit,
einen Plan zur Finanzierung
des Objektes vorzuweisen.
Das beschloss der Stadtrat in
seiner Sitzung am Mittwoch
im Rathaus.
Auf dem Grundstück an der
Ecke
Virchowstraße/Ebertstraße wurde das alte C&AGebäude abgerissen, es sollte
ein neues mehrgeschossiges
Geschäftshaus
entstehen.
Dies wurde vertraglich festgelegt. Leuze hat in den vergangenen zwei Jahren immer wieder einen Start der Bauarbei-

ten angekündigt, doch die Finanzierung war offenbar
nicht gesichert. Die Baustelle
lag und liegt brach.
In einem zweiten Anhörungsgespräch
zwischen
Stadtbaurat Oliver Leinert,
dem Geschäftsführer der Südwestdeutschen
Bauunion
Uwe Kleiner, der ebenfalls Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelm-Objektgesellschaft ist,
und Norbert Philipp, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Wilhelmshaven, beriet
man sich über den mehrfachen zeitlichen Verzug des
Projektes. Trotz des Scheiterns
des Projektes blickt Leinert
wohlwollend auf Leuze und

bedankte sich für die erfolgreiche Werbung, die er für die
Stadt gemacht habe.
„Ich bin froh, dass wir ab
dem ersten April neue Perspektiven haben“, so Leinert.
Mit den Geschäftspartnern
Kleiner und Philipp habe er
seriöse Partner, die die Stadt
voranbringen
und
dem
Grundstück eine Zukunft geben wollten. Dabei könnte
statt des geplanten ShoppingCenters auch ein Hotel oder
eine Pflegeeinrichtung entstehen. Vorerst wird aber der öffentliche Gehweg um die Baustelle wiederhergestellt. Uwe
Kleiner wird die Kosten dafür
tragen.

Förderverein:
Feuerschiff
bereichert
UMWELT Tagesschau-Wetterfrosch Sven Plöger hält einen Vortrag beim Volksbank-Unternehmerforum
Küstenmuseum

Charme und Witz über den Klimawandel
Wenn das arktische Eis
schmilzt, bekommen
Wilhelmshavener nicht
nur kalte, sondern auch
nasse Füße.
VON TOBIAS BINDHAMMER
WILHELMSHAVEN – Mit einem

kräftigem „Moin Moin“ begrüßt Sven Plöger, Meteorologe bei den Tagesthemen in der
ARD, die Gäste des elften
Unternehmerforums
der
Volksbank
Wilhelmshaven.
Das habe er auf der Fahrt geübt, denn die war länger als
erwartet. „Irgendwann auf
dem Weg fragte ich mich: Was
kommt da noch? Kommt da
überhaupt noch was?“, witzelt
Plöger. Und dann kam plötzlich die Jadestadt auf ihn zu.
Angekommen, muss er natürlich die wichtigste Frage
zuerst beantworten. Wie wird
das Wetter? Besonders schön,
seien die Aussichten nicht. Er
rät, die Winterjacke parat zu
legen. Die ersten zwei Minuten und 19 Sekunden des Vortrags sind nun um. Das wisse
ein TV-Moderator ganz genau,
denn so lange dauert die Wetter-Sendezeit.
Das Publikum ist in seinen
Bann gezogen. Es wird immer
wieder herzhaft gelacht, doch
dann wird es auch ernster. Es
leben über sieben Milliarden

Menschen auf dem Planeten,
die mit den Ressourcen einer
Erde auskommen müssen.
Doch die Menschheit verbrauche pro Jahr eine halbe
Erde mehr. „Ab Juni jeden Jahres haben wir unser Jahresbudget verbraucht. Dann leben wir auf Kredit der Natur –
nur ohne den Willen, das jemals zurückzuzahlen“, sagt
Plöger.
Die Folgen sind gravierend.
Extreme Wettererscheinungen werden sich häufen. Bilder laufen von Gewitterstürmen und der Schneekatastrophe 1978/79. Die A 7 komplett
verschneit, Autos und Lastwägen stecken fest. „Das ist der
Zeitpunkt, wo im Radio über
,Schwieriges Durchkommen‘
gesprochen wird“, spaßt der
Wetterfrosch. Er warnt vor
übertriebener und kurzsichtiger Berichterstattung. Immer
wieder werde über eine Abkühlung berichtet. In kleinen
Zeitspannen stimme das, aber
wenn man fundierte Aussagen über das Klima treffen
möchte, müsse man sich mindestens die letzten 30 Jahre
anschauen. Dann sehe man,
dass es in einem rasanten
Tempo immer wärmer werde.
Das arktische Eis spiele
eine ganz zentrale Rolle.
Wenn der Meeresspiegel nur
um einen Meter ansteigen
würde, wären allein in Europa
13 Millionen Menschen be-

Unter dem Motto „Bank mal anders“ lud die Volksbank Wilhelmshaven Unternehmer ins Pumpwerk ein. Andre Niemeyer (von links) begrüßte den Meteorologen Sven Plöger.
Rechts Norbert Philipp.
BILD: TOBIAS BINDHAMMER
troffen. „Und wir machen uns
Sorgen über 100 000 Flüchtlinge. Was meinen Sie, was
dann los ist?“, fragt Plöger in

die Runde.
Trotz des ernsten und alarmierenden Themas muntert
der 50-Jährige immer wieder

das Publikum auf. „Erinnern
Sie sich noch an den langanhaltenden eiskalten sibirischen Wind Ende Februar? Ich
nenne das immer die Russenpeitsche. Daran ist Putin diesmal wirklich nicht Schuld“,
lacht Plöger.
Der wahre Grund liege
beim Jetstream, einem dynamischen
wellenförmigen
Starkwindstrom unterhalb der
Stratosphäre. Die Amplitude
der Wellen habe sich stark
verändert und es kommt immer wieder zum Stillstand.
Dadurch blieben auch Hochund Tiefdruckgebiete stehen.
„Dürre und Dauerregen sind
zwei Seiten ein und derselben
Medaille“ Diese Phänomene
werden in Zukunft häufiger
auftreten.
Im Anschluss appelliert der
Wissenschaftler an alle Gäste,
gewissenhafter mit Energie
umzugehen. Globale Änderungen gingen schließlich von
jedem Einzelnen aus. „Wenn
in der DDR niemand zur
Demonstration gegangen wäre, hätte es keinen Mauerfall
gegeben“, schließt Plöger seinen Vortrag.
Tosenden Applaus nimmt
der Meteorologe mit und ein
kleines Präsent vom Volksbank-Vorsitzenden Norbert
Philipp. Er dankt für den Vortrag und gibt den Redner frei
für Diskussionen mit dem
Publikum.

WILHELMSHAVEN/RB – Der Ver-

ein zur Erhaltung und Förderung des Küstenmuseums begrüßt die Entscheidung des
Rates der Stadt ausdrücklich,
das Feuerschiff für Wilhelmshaven sichern und als Ausstellungsplattform für das Küstenmuseum nutzen zu wollen. Auf dem Feuerschiff
könnten authentisch Themen
der Küste wie zum Beispiel
und Leuchttürme dargestellt
werden – das Schiff als Großexponat wäre eine Aufwertung des Museums und würde
zugleich die touristische Attraktivität der Hafenstadt steigern. Der Verein sieht die Einbindung des Feuerschiffs in
das Konzept des Küstenmuseums auch als Chance, über
eine direkte Zuwegung vom
Feuerschiff am Bontekai zum
Museum auf dessen nahen
Standort besser hinweisen zu
können.

Secondhandmarkt
in der Stadthalle
WILHELMSHAVEN/JW – „Frauen-

träume“ ist das Motto eines
Secondhandmarktes am morgigen Sonntag von 13 bis 16
Uhr in der Stadthalle, wo
Frauen Kleidung, Schuhe und
Accessoires finden. Die Standplätze sind schon vergeben.

Christuskirche geht ins Gefängnis und auf die Dachterrasse
PROGRAMM

Eine Woche vor Ostern beginnen Passionspunkte – Jeweils um 18 Uhr an einem anderen Ort – Auftakt im Seepark

Hektik des Alltags verlassen und Kirche einmal
anders erleben.
WILHELMSHAVEN/OS – Kirche

muss die Kirchenmauern verlassen und unter die Menschen gehen, diesem Konzept
folgen die Passionspunkte, die
bereits seit 18 Jahren Jahr für
Jahr erfolgreich in Wilhelmshaven gesetzt werden. Im vergangenen Jahr war die Reihe
von der Gottesdienststiftung
mit einem Preis ausgezeichnet
worden. Gestern stellten die
Pastoren Bernhard Busemann
und Frank Morgenstern aus
der Christus- und Garnisonkirche das diesjährige Programm vor.
Eine Woche vor Ostern beginnen die Passionspunkte,
das Banner und das große
Kreuz laden jeweils um 18 Uhr
an einem anderen Ort der
Stadt zur Ruhe und zur Andacht ein. In den Blick werden
dabei besondere Orte genommen, an denen Leid und /
oder Segen zu spüren sind. An

jedem Ort gibt es fachliche Erläuterungen zum Ort, zur Geschichte, zur Zukunftsperspektive von einem „Fachmann“, einer „Fachfrau“,
außerdem Livemusik und
einen geistlichen Impuls. Eine
gute halbe Stunde kommt
man zusammen, verlässt die
Hektik des Alltags, um sich auf
grundlegende Fragen einzulassen.
Ein Konzept, das aufgeht.
Kirche an anderen Orten als in
der Kirche, das passt in Wilhelmshaven gut. Dabei ist die
Liturgie von Anfang an gleich
geblieben, eine Struktur, die
die Besucher wiedererkennen.
„Wir erreichen Jahr für Jahr
rund 1400 Menschen, oft auch
Menschen, die wir sonst in der
Kirche nicht sehen“, sagte
Busemann.
Den Auftakt macht am
Sonntag, 25. März, ein Treffpunkt beim Banter Seepark,
wo das Trilaterale Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum entstehen soll.
Zwei Tage nach dem ersten
Spatenstich wird hier unter

Das Banner und das große Kreuz markieren die Passionspunkte, die wieder über die ganze
Innenstadt verteilt sind. Die Pastoren Frank Morgenstern (links) und Bernhard Busemann haben das Konzept bereits zum 18. Mal aufgelegt.
BILD: ANNETTE KELLIN
dem Titel „Aus drei mach eins“
über Bedeutung und Ausrichtung des Zentrums nachgedacht. Am Montag, 26. März,

heißt es „Vaterland?“ Bei der
Justizvollzugsanstalt am Ölhafendamm 2 geht es um Soldaten, die während des Nazi-

Regimes exekutiert wurden.
Die GPS-Wohnstätte Rheinstraße 112 ist Treffpunkt am
Dienstag, 27. März, hier geht

es unter dem Titel „mittendrin“ um die Geschichte des
Umgangs mit Menschen mit
Behinderungen. Der vierte
Passionspunkt am Mittwoch,
28. März, findet auf der Dachterrasse des Wattenmeer-Besucherzentrums statt. „Siehst
du mich?“, heißt es, es geht um
den Kampf ums Überleben im
Wattenmeer. Am Donnerstag,
29. März, geht es um die Stadt
insgesamt im Spannungsfeld
zwischen Ödnis und traumhaften Ecken. Treffpunkt ist
die Christus- und Garnisonkirche. Am Karfreitag, 30. März,
heißt es „Wendepunkt“, man
trifft sich in der Kunsthalle
und nimmt die aktuelle Ausstellung in den Blick. Den Abschluss macht am Sonnabend,
31. März, „Abgedankt“. Auf der
Wiesbadenbrücke gibt es Gedanken zwischen Historie und
Zukunft, zwischen harter
Arbeit bei geringem Lohn und
Wohnen für gehobene Ansprüche.
Alle Passionspunkte sind in
einem Flyer aufgelistet.
P @ www.christusnews.de

