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 WILHELMSHAVENER ZEITUNG 

Aus Briefen

Die Veröffentlichungen unter
„Aus Briefen unserer Leser“
stellen keine redaktionelle
Meinungsäußerung dar. Die
Redaktion behält sich das
Recht auf Kürzungen vor.
Einsendungen sollten eine
Länge von 70 Zeitungszeilen
(à 28 Anschläge) nicht über-
schreiten.

unserer Leser

Kinderschutz im Netz-
werk zwischen Gesund-
heitswesen, Jugend und
Schule: In einem ganztä-
gigen Symposium mach-
ten Fachleute Bestands-
aufnahme.

WILHELMSHAVEN/GB – Die Na-
men Jessica aus Hamburg, Ke-
vin aus Bremen und Lea-So-
phie aus Schwerin machten
Schlagzeilen. Die Kinder star-
ben, weil Familien überfor-
dert waren. Jugendämter hat-
ten ihnen nicht helfen kön-
nen. „Frühe Hilfen – Kinder-
schutz im Netzwerk Gesund-
heitswesen, Jugend und
Schule“ war der Titel eines
Symposiums, bei dem Fach-
leute aus verschiedenen Berei-
chen die unterschiedlichen
Aspekte beleuchteten. „Frühe
Hilfen heißt, ganz früh anzu-
setzen, damit Kinder keine
Problemkinder und Familien
keine Problemfamilien wer-
den“, erläuterte Jugendamts-
leiter Carsten Feist.

Und dabei ist keineswegs
nur das Jugendamt gefordert.
Die ganze Gesellschaft müsse
sensibilisiert werden. Der All-
gemeinmediziner, dem eine
Patientin von ihrer gescheiter-
ten Ehe erzählt, der Pastor
oder die Erzieherin im Kinder-
garten sollten wissen, welche
Hilfen es für Familien gibt,
wenn die Verhältnisse schwie-

riger werden. Auf der ande-
ren Seite kommen Kirchen
mit ihren Jugendgruppen,
Sportvereine, Feuerwehr und
andere Vereine als stabilisie-
rende Faktoren für Kinder
und Familien in Betracht.

Als niedrigschwellige Kon-
taktangebote verspricht sich
Feist von den Familienzen-
tren in den Bereichen Süd,
Ost und Nord der Stadt, die
im Februar die Arbeit aufneh-
men, zusätzliche Hilfen. Frü-
her hätte die Mutter Erzie-
hungstipps an die Tochter
weitergegeben, heute müss-
ten andere Hilfssysteme grei-
fen.

Die Rolle des Jugendamtes
sei dabei begrenzt. Es könne

und wolle den Eltern die Ver-
antwortung nicht abnehmen
(„Wir sind die Rollatoren, be-
wegen müssen sich die Eltern
selbst“) und es sei bei aller
Niedrigschwelligkeit immer
noch eine Ordnungsbehörde.

In Wilhelmshaven seien
die unterschiedlichen Einrich-
tungen „von der Struktur her
gut im Gespräch“, so Feist,
was Dr. Egbert Meyer von der
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin des Reinhard-Nie-
ter-Krankenhauses bestätigt.
Die Reaktionen des Jugend-
amtes seien nicht immer die,
die die Ärzte erwartet hätten,
aber nachvollziehbar.

Auf der anderen Seite ha-
ben die Mediziner erkannt,

dass sie nicht zur Tagesord-
nung übergehen sollten,
wenn 13- oder 14-Jährige
zum wiederholten Male stark
alkoholisiert ins Krankenhaus
gebracht werden. Auch bei
Polizei und Rettungsdiensten
ist nach Feststellung des Ju-
gendamtes die Sensibilität für
Bedrohungen des Kindes-
wohls gewachsen. Dabei sei
die Sicht realistisch. Nur in ei-
ner von 86 Meldungen von
Rettungseinsätzen hätten
sich die Befürchtungen als un-
begründet erwiesen, so Ju-
gendhilfeplaner Thomas Neu-
mann.

Das jetzt fertiggestellte
Konzept für frühe Hilfen soll
jetzt in die politische Diskus-
sion einfließen. Feist be-
grüßte, dass Oberbürgermeis-
ter Eberhard Menzel, der das
Symposium am Morgen eröff-
net hatte, eine zeitnahe Verab-
schiedung in Aussicht gestellt
hatte.

Anschließend hatten Feist,
Meyer und die Voslapper
Grundschulleiterin Ursula
Adam dargestellt, wie ihre Be-
reiche mit Kindeswohlgefähr-
dungen umgehen. Dr. Maria
Lüttringhaus, Leiterin des In-
stituts für Sozialraumorientie-
rung, Quartier- und Casema-
nagements „LüttringHaus“ in
Essen, lenkte anschließend
den Blick auf strukturelle As-
pekte. Es gehe nun darum,
die anderen Akteure mit ins
Boot zu nehmen, erklärte
Feist.

WILHELMSHAVEN/MW – Ein
Drittel der etwa 66 Millionen
Westdeutschen war auch 20
Jahre nach der Wiedervereini-
gung noch nie im Osten,
glaubt man im Institut für
Konflikt- und Gewaltfor-
schung der Uni Bielefeld. Ma-
ximilian Küthe kann man die-
sen Vorwurf nicht machen.
Mit der Kamera bereiste er
die alten Kulturlandschaften
zwischen Elbe, Oder und
Neiße ausgiebig. Die Ergeb-
nisse seiner Erkundungen
stellte er jetzt im Käthe-Koll-
witz-Gymnasium vor. Da
ging's mit der WZ mal nicht
„durch die
Welt“, son-
dern auf Expe-
dition in die
unmittelbare
Umgebung.

Küthe be-
mühte sich da-
bei nicht um ein touristisch ab-
schließendes Panorama der Se-
henswürdigkeiten zwischen
Kap Arkona und Erzgebirge,
sondern räsonierte als Pfadfin-
der im vergessenen kulturellen
Herz Deutschlands oft in gro-
ßen Sprüngen über vor allem
kulturelle Zusammenhänge.
Immer wieder wurde damit
deutlich, dass große Teile deut-
scher Geschichte sich in die-
sem Winkel unseres Landes ab-
gespielt haben. 919 wartete
der Sachsenherzog Heinrich I.
in Quedlinburg auf die Wahl
zum König des Ostfranken-
reichs. Später bauten die Preu-
ßen ihr Machtzentrum im mär-

kischen Sand bei Potsdam und
stellten der strengen Garni-
sonsstadt ihre verspielten Lust-
schlösser gegenüber.

Leipzig am Kreuzungspunkt
zweier Reichsstraßen wurde
zum Handelsknoten und spä-
ter zum Zentrum deutscher
Buchdruckerkunst. Goethe
und Schiller, Liszt und Herder
am Musenhof in Weimar und
natürlich Martin Luther als
Junker Jörg auf der Wartburg
haben deutsche Geschichte ge-
prägt. Und in den Ruinen des
KZ Buchenwald außerhalb Wei-
mars erinnern noch rostige
Schienenstränge im Unterholz

an das dun-
kelste Kapitel
unserer Ge-
schichte.

Viele Zeug-
nisse haben
sich in den
fünf Ländern

östlich der Elbe besser erhal-
ten als im Westen. Schattige
Alleen unter mächtigen Bäu-
men sind bisweilen heute
noch staubige Hohlwege
ohne Asphalt.

Klosterruinen wie Eldena
in Greifswald oder Paulinzella
in Thüringen, das Völker-
schlachtdenkmal gleich hin-
ter dem modernen Messege-
lände in Leipzig oder der trut-
zige Reichspatriotismus auf
dem Kyffhäuser erinnern an
die Vergänglichkeit menschli-
chen Handelns. Wer deut-
sche Geschichte verstehen
will, der kommt um diese
Orte nicht herum.

WILHELMSHAVEN/LR – Die
AOK will mit der Innungskran-
kenkasse (IKK) Niedersach-
sen fusionieren. Das gab
AOK-Regionaldirektor Jürgen
Thiedemann (Wilhelmsha-
ven) bekannt. Dafür würden
derzeit die Vorbereitungen ge-
troffen.

Gleichzeitig teilte er mit,
dass den 73 734 AOK-Versi-
cherten in Wilhelmshaven so-
wie den Landkreisen Fries-
land und Wittmund ein Zu-
satzbeitrag zu ihrer Kranken-
versicherung in diesem Jahr
erspart bleibt. Thiedemann:
„Wir haben im vergangenen
Jahr solide gewirtschaftet.
Der daraus resultierende
Überschuss von 69 Millionen
Euro soll unseren Versicher-
ten zugute kommen“.

WILHELMSHAVEN/EHINGEN/ZY –
Der Drogeriekette Schlecker,
die angekündigt hat, bundes-
weit 500 kleinere Drogerie-
märkte zu schließen, will ihr
engmaschiges Netz in Wil-
helmshaven und Friesland of-
fensichtlich erhalten. Das
geht aus einer Mitteilung der
Unternehmenszentrale her-
vor.

Die „Wilhelmshavener Zei-
tung“ hatte Schlecker konkret
auf die Zukunft von neun
Standorten in Wilhelmsha-
ven, Hohenkirchen, Jever und

Schortens angesprochen. Da-
raufhin antwortete Presse-
sprecher Florian Baum, „dass
wir derzeit und bis auf weite-
res an den von Ihnen genann-
ten Standorten keine Verände-
rungen planen.“

Die WZ hatte nach den Wil-
helmshavener Standorten Gö-
kerstraße (Höhe Combi),
Marktstraße, Posener Straße,
Bremer Straße sowie den
Standorten in Jever (Schützen-
hofstraße) und Schortens (Sil-
lenstede, Roffhausen und
Menkestraße) gefragt.

Gesellschaft muss sensibel werden
KINDERSCHUTZ Jugendamt sieht sich mit anderen Einrichtungen gut im Gespräch

VON FRANZ-JOSEF HÖFFMANN

WILHELMSHAVEN/OLDENBURG –
Mit der Berufung gegen ein
Urteil des Amtsgerichtes in
Wilhelmshaven hat ein 46
Jahre alter Mann aus Wil-
helmshaven Erfolg gehabt.
Das Oldenburger Landgericht
als Berufungsinstanz sprach
den Angeklagten am Dienstag
vom Vorwurf der vorsätzli-
chen Körperverletzung frei.

Damit hob das Gericht das
erste Urteil wieder auf. In Wil-
helmshaven war der 46-Jäh-
rige noch im Sinne der An-
klage schuldig gesprochen
und zu vier Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt worden.

Dem Angeklagten war ur-
sprünglich vorgeworfen wor-
den, am 6. Mai vergangenen
Jahres in Wilhelmshaven

seine Lebensgefährtin brutal
verprügelt zu haben. Der Kör-
per der Frau wies mehrere
Verletzungen und Hämatome
auf. Der 46-Jährige aber be-
stritt, seine Lebensgefährtin
geschlagen und getreten zu
haben. Die Frau sei alkohol-
krank und falle immer mal
wieder hin. Bei solchen Anläs-
sen habe sie sich früher
schon einmal die Nase und
auch ein Bein gebrochen.

In einer ersten Verneh-
mung hatte die Frau den An-
geklagten noch massiv belas-
tet. Doch dann verlobte sie
sich mit dem 46-Jährigen. Auf-
grund des Verlöbnisses stand
ihr ein Aussageverweigerungs-
recht zu, wovon sie im ersten
Prozess vor dem Amtsgericht
in Wilhelmshaven auch Ge-
brauch gemachte hatte. Die

Richter aber sollen das nicht
akzeptiert haben. Sie führten
die belastende Aussage, die
die Frau gegenüber der Poli-
zei spontan geäußert hatte,
durch die Vernehmung der
Beamten in den Prozess ein
und verurteilten auf dieser
Grundlage den Angeklagten.

Der Anwalt des Angeklag-
ten hatte dem aber massiv wi-
dersprochen. Aufgrund des
Verlöbnisses stünde der Frau
ein Aussageverweigerungs-
recht zu. Das erstrecke sich
auch auf die früheren, spon-
tan geäußerten Angaben zu
dem Fall, so der Anwalt.
Diese Angaben könnte nicht
über die Polizei in den Pro-
zess eingeführt werden. Der
Angeklagte wurde dann freige-
sprochen. Das Urteil ist
rechtskräftig geworden.

AOK: Keine
Zusatzgebühr –
Fusion mit IKK

Er stand auf seines Daches
Zinnen/Er schaute mit ver-
gnügten Sinnen“ – dieser
Anfang von Schillers Ge-
dicht „Der Ring des Poly-
krates“ kam Klaus Nieder-

ehe gestern in den Sinn,
als er vom Balkon seiner
Wohnung am Südstrand
auf die Eisschollen auf der
Jade blickte. Von zahlrei-
chen Jadestädtern weiß

er, dass sie viel drum ge-
ben würden, wenn das Wat-
tenmeerhaus seine Ter-
rasse verglasen würde, um
Einheimischen und Gästen
bei Wind und Wetter, bei

Kaffee und Kuchen solche
optischen Genüsse zu er-
möglichen. Für Niederehe
unverständlich, dass die
Stadt diese Chance nicht
ausreizt .  WZ-FOTO: KNOTHE

Alkoholbedingte Stürze statt Prügel
JUSTIZ Landgericht sprach 46 Jahre alten Mann frei

Zur Diskussion um die Person
Karl Heinz Funke.

Der glitzernde Funkenre-
gen, der aus durchweg öffent-
lichen Kassen über die Jahre
auf den gewieften und mit al-
len Wassern gewaschenen
Agrarministerbeamtenpartei-
funktionär Karl Heinz nieder-
ging, ist außer Kontrolle gera-
ten und hat sich zum Schwel-
brand entwickelt. Schulter-
klopfer, Kopfnicker und Zu-
stimmer der vergangenen Pe-
rioden nehmen schon Ab-
stand, wenn sie nicht sogar
die Flucht ergreifen.

Nur wahrscheinlich ganz
fest mit der (wirtschaftlichen)
Institution Funke verbandelte
und verbundene Parteige-
folgsmänner im Dunstkreis
des Vareler Rathauses wollen
oder können sich (noch)
nicht von ihm entfernen.

Er kommt wahrscheinlich
erst dahinter, dass seine Zeit
endgültig vorüber ist, wenn

von den angeblich guten Din-
gen, von denen er sagt, sie für
seine Partei getan zu haben,
selbst unter dem schärfsten
Mikroskop nichts mehr zu
entdecken ist.

Ich hätte dem Agrarhan-
delsschullehrer aus dem Dan-
gaster Moor ein wenig mehr
Grips zugetraut.  Ewald Eden

Ölhafendamm 6b
26384 Wilhelmshaven

Schlecker will Netz
im Norden erhalten
DROGERIE Im Bund 500 Schließungen
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Organisatoren und Referen-
ten des Symposiums: (v.l.)
Thomas Neumann (Jugend-
amt), Ursula Adam (Schule

Voslapp), Carsten Feist (Ju-
gendamt), Dr. Egbert Meyer
(RNK) und Dr. Maria Lütt-
ringhaus (Essen).  WZ-FOTO: LÜBBE

Funken werden Schwelbrand

Reise ins kulturelle
Herz Deutschlands
WZ-VORTRAG Referent entdeckte Kleinode


