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Kaufleute treffen sich künftig auch zu Kaminabenden
HANDEL Dr. Horst Kiel neuer Vorsitzender des Vereins „Union“ – Vorgänger Reiner Freese 29 Jahre im Amt

WILHELMSHAVEN/MM – Der
Kaufmännische Verein
„Union“ will den Verein auch
für jüngere aktive Kaufleute in
Wilhelmshaven öffnen und
attraktiv machen. Das Veran-
staltungsprogramm soll dabei
um eine Reihe von Kamin-
abenden ergänzt werden. Den
Auftakt bildet ein Abend zum
Thema Fachkräftemangel. Als
Gast wird der Leiter der Abtei-
lung Berufliche Bildung im
Ministerium für Bildung und
Wissenschaft des Landes
Schleswig-Holstein, Ministe-
rialdirigent Helmut Landsie-
del, auf Burg Kniphausen er-
wartet.

Während seiner Jahres-
hauptversammlung hat der
Kaufmännische Verein Dr.
Horst Kiel zum neuen Vorsit-
zenden und Caspar-Sebastian
Arkenau zum stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt.
Kiel tritt damit die Nachfolge
von Reiner Freese an, der den

Verein seit 28 Jahren als Vor-
sitzender geführt hat.

Dieser Generationenwech-
sel an der Spitze des Kauf-
männischen Vereins kam kei-
nesfalls überraschend. In en-
ger Abstimmung mit den wei-

terhin amtierenden Vor-
standsmitgliedern Peter-Mi-
chael Nilges (Schatzmeister)
und Jürgen Lewandrowski
(Schriftführer) haben Kiel und
Arkenau in den vergangenen
Wochen mit einem engagier-

ten Team jüngerer Kaufleute
das kommende Jahrespro-
gramm ausgearbeitet.

Die Planungsgruppe um
die Beiratsmitglieder Dirk
Adena, Gerd Goldmann, Mai-
ke und Matthias Grimmert,

Heiner Holzhausen, Dirk Jan-
ßen und Karin Wipperfeld
unterstützt den Vorstand.

Neben dem Wechsel in der
Vereinsspitze wurde Lutz
Bauermeister als weiteres Bei-
ratsmitglied gewählt. Als lang-
jähriger Hauptgeschäftsführer
des Allgemeinen Wirtschafts-
verbandes Wilhelmshaven-
Friesland unterstreicht er die
enge Verbundenheit der Kauf-
mannschaft zum AWV, der im
Juli 1981 als „Verband für
Handel, Gewerbe und Indust-
rie e.V. Wilhelmshaven-Rüs-
tringen“ aus dem Kaufmänni-
schen Verein „Union“ heraus
entstanden ist.

1893 schlossen sich die
Kaufleute der Stadt zum Kauf-
männischen Verein „Union“
zu Wilhelmshaven zusam-
men. Damit entstand einer
der ältesten Vereine in der Ja-
destadt.

@ www.union-whv.de

Neuwahl beim Verein „Union“: Peter-Michael
Nilges (Schatzmeister), Gerd Goldmann (Bei-
rat), Dr. Horst Kiel (Vorsitzender), Matthias
Grimmert (Planungsgruppe), Caspar-Sebas-

tian Arkenau (stellvertretender Vorsitzen-
der), Maike Grimmert (Beirat), Dirk Janßen
(Beirat) und Jürgen Lewandrowski (Schrift-
führer). FOTO: SCHREIBER

Spielend lernen, was dem Körper gut tut
GESUNDHEITSERZIEHUNG Grundschüler an der Peterstraße machen mit beim Projekt „Klasse 2000“

Die Kinder lernen ihren
Körper kennen. Sie fin-
den heraus, was sie tun
können, um sich wohl
zu fühlen.

VON URSULA GROSSE BOCKHORN

BANT – „Die Arme hoch und
auf die Zeh’n, so kannst du als
Giraffe geh’n“, tönt die Stim-
me vom Band. Und schon
recken die Kinder die Arme in
die Höhe und laufen auf Ze-
henspitzen durch die Klasse.
Bewegung kann Spaß
machen, lernen die Erstkläss-
ler der Grundschule Peter-
straße. Die Schule beteiligt
sich am Unterrichtspro-
gramm „Klasse 2000“, das
Kinder vom ersten bis vierten
Schuljahr begleitet. Zusam-
men mit der Symbolfigur ler-
nen die Kinder ihren Körper
kennen, sie finden heraus,
was sie tun können, um ge-
sund zu bleiben und sich wohl
zu fühlen.

„Ein wichtiges Thema“,
sagt Klassenlehrerin Marit
Thiel. Gerade für eine Schule
in einem sozialen Brennpunkt
sei es wichtig, den Kindern
spielerisch die Bedeutung von
gesunder Ernährung und re-
gelmäßiger Bewegung nahe-
zubringen.

Der Vorteil des Programms
sei die klare Strukturierung
und die fachliche Unterstüt-

zung, erklärt die Lehrerin. Die
Unterstützung besteht nicht
nur in Materialien. Mehrmals
im Schuljahr kommt Gesund-

heitsfördererin Inge Echterha-
gen in die Klassen, um neue
Themen einzuführen. Das
Unterrichtsprogramm wird

von einem gemeinnützigen
Verein betrieben. Wichtigster
Partner sind die Lions-Clubs.
Auch in Wilhelmshaven sorgt

der Club mit finanzieller
Unterstützung dafür, dass an
die 40 Klassen am Programm
teilnehmen können.

Mit dem eigenen Atem den Tischtennis-
ball steuern: Das ist eine Trainingsauf-
gabe, die den Kindern Spaß macht,
stellen (in der hinteren Reihe v.l.) Mi-

chael Ulmer, Präsident Werner Sabisch
und Reimar Thomas vom Lions-Club
Wilhelmshaven, Gesundheitsfördererin
Inge Echterhagen, die kommissarische

Schulleiterin Renate Sopp-Dreyer, Klas-
senlehrerin Marit Thiel und die Schüler-
praktikantinnen Stefanie Bents und Ja-
na Pudritzki fest. WZ-FOTO: LÜBBE

„Verbreitung des
Christentums“
NEUENDE/LR – Zum Vortrag
„Die Verbreitung des Chris-
tentums im 4. Jahrhundert in
Alexandria“ lädt die alt-katho-
lische Gemeinde alle Interes-
sierten für Sonnabend, 22.
Februar, 19.45 Uhr, in die
Neuender Kirche ein.

Kurz notiert

Rente selbst berechnen
Selbst ermitteln, wie hoch die
eigene Rente ausfällt und
wann sie gezahlt werden kann
– das können Nutzer auf der
Internetseite der Deutschen
Rentenversicherung in der
Rubrik „Services/Online-
Dienste“.
@ Mehr Informationen unter
www.drv-oldenburg-bremen.de

Geistliche Leckerbissen
Die Kirchengemeinde Alten-
groden lädt wieder zu „Geist-
lichen Leckerbissen“ ein. Hier
trifft sich eine Gruppe von
Menschen, die über Themen
des Glaubens sprechen möch-
ten. Die Gruppe selbst sam-
melt Themen zu Bibel und
Glauben, die sie interessieren.
Termin ist am Mittwoch, 26.
Februar, 20 Uhr, kleiner Saal
im Gemeindehaus, Klinke-
burg 1 b.

Video:
Marode Brü-
cke wird teuer
(Bild), Katze
„Piepsi“ ist
zurück, Wil-
helmshave-
ner „Tatort“:
Sendetermin steht fest,
Jevers Kirchturm kann
saniert werden.

Fotoreihen:
Graffiti-
Projekt
am
Hoch-
bunker,
Einsatz-
und
Ausbil-
dungs-
verband
verlässt Wilhelmshaven,
Fußballturnier der
Grundschulen und Party-
fotos (Bild).

Finanzamt von
der Kfz-Steuer
befreit
WILHELMSHAVEN/LR – Die Kraft-
fahrzeugsteuer wurde, ob-
wohl diese seit dem 1. Juli
2009 eine Bundessteuer ist,
weiterhin von den Finanzäm-
tern verwaltet. Das ist seit
dem 17. Februar in Nieder-
sachsen als einem der ersten
Bundesländer vorbei. Damit
ist auch das Finanzamt Wil-
helmshaven nicht mehr für
die Kfz-Steuer zuständig. Die-
se Aufgabe hat für den Zu-
ständigkeitsbereich des Fi-
nanzamts Wilhelmshaven das
Hauptzollamt Itzehoe über-
nommen.

Für die Autofahrer ändert
sich dadurch aber erst einmal
gar nichts. Die Zulassung von
Fahrzeugen ist bei den kom-
munalen Zulassungsstellen
verblieben. Für Befreiungsan-
träge muss nun allerdings mit
dem Hauptzollamt Kontakt
aufgenommen werden.

Rund 100000 Kraftfahrzeu-
ge sind in der Stadt Wilhelms-
haven und dem Landkreis
Friesland gemeldet. Für diese
Fahrzeuge sind am letzten
Wochenende die Steuerdaten
an das Hauptzollamt übertra-
gen worden.

Die gute Nachricht für die
Autofahrer: die vom Finanz-
amt erlassenen Steuerbe-
scheide bleiben gültig, wie
auch ggf. Steuervergünstigun-
gen. Lastschrifteinzugs-
ermächtigungen müssen
ebenfalls nicht geändert wer-
den. Alle Angelegenheiten zur
Kfz-Steuer sind aber nun mit
dem Hauptzollamt Itzehoe,
Waldstr. 20, 24939 Flensburg
Tel.: 0461/5043-111; E-Mail:
poststelle@.hzaiz.bfinv.de, zu
regeln. Wenn man sein Fahr-
zeug wegen bestehender
Kraftfahrzeugsteuerrückstän-
de nicht zulassen kann, er-
fährt man die Höhe der Rück-
stände in der Kontaktstelle
des Zollamts Wilhelmshaven,
Flutstraße 86a, Tel.: 4807 - 0.

@ Informationen unter www.zoll.de
und Tel 0351/44834-550

Betrüger will schuldunfähig sein
GERICHT Verfahren geplatzt – Gutachten muss her

VON FRANZ-JOSEF HÖFFMANN

WILHELMSHAVEN/OLDENBURG –
Geplatzt ist am Mittwoch das
Verfahren gegen einen 35 Jah-
re alten Mann aus Wilhelms-
haven, der sich wegen mehr-
fachen Betruges in einer Beru-
fungsverhandlung vor dem
Oldenburger Landgericht ver-
antworten musste. Grund für
die Aussetzung des Verfahrens
ist der Umstand, dass der An-
geklagte zur Tatzeit schuldun-
fähig gewesen sein will. Um
das abzuklären, muss ein psy-
chiatrisches Gutachten ange-
fertigt werden. Und das kann
dauern.

Um seinen Lebensunter-
halt zu finanzieren, hatte der
Angeklagte eine besondere
Masche entwickelt. Er suchte

auf Baustellen Handwerker
auf und pries diesen neue Ma-
schinen und Werkzeuge an,
die er günstig besorgen kön-
ne. Der Preis war verlockend.
So zeigten sich auch etliche
interessiert. Sie leisteten eine
Teilsumme als Vorkasse – und
wurden bitter enttäuscht.
Denn der Angeklagte steckte
sich das Geld ein, lieferte aber
keine Ware. Er verfügte gar
nicht über Maschinen und
Werkzeuge.

Das Amtsgericht in Wil-
helmshaven hatte den 35-Jäh-
rigen in einem ersten Prozess
wegen der dreisten Taten zu
fünfzehn Monaten Gefängnis
verurteilt. Gegen dieses Urteil
hatte er dann aber Berufung
eingelegt. Sein Anwalt führte
gestern aus, dass die vom

Amtsgericht verhängte Ge-
fängnisstrafe kontraproduktiv
sei. Der Angeklagte sei dro-
genabhängig. Er befinde sich
zurzeit in einer Entziehungs-
anstalt. Sollte die Gefängnis-
strafe Bestand haben, würde
alsbald vollstreckt. Dann wäre
die Therapie dahin.

Und sollte nicht sofort voll-
streckt werden, müsste der
Angeklagte nach einer mögli-
cherweise erfolgreichen The-
rapie ins Gefängnis. Das alles
mache keinen Sinn. Im Übri-
gen sei der Angeklagte zur Tat-
zeit aufgrund seiner Drogen-
abhängigkeit schuldunfähig
gewesen, meinte der Verteidi-
ger. Das soll nun geklärt wer-
den. Deswegen wurde das
Verfahren vorerst wieder aus-
gesetzt.

Film zeigt „Die
Ostsee von oben“
WILHELMSHAVEN/LR – Der Ki-
nofilm „Die Ostsee von oben“
ist an diesem Sonntag, 15 Uhr,
im Saal des Wattenmeer Besu-
cherzentrums zu sehen. Nach
ihrer Doku „Die Nordsee von
oben“ widmen sich die Filme-
macher Silke Schranz und
Christian Wüstenberg mit
gleicher Leidenschaft der Ost-
see – ausschließlich aus der
Vogelperspektive. Die filmi-
sche Reise führt entlang der
deutschen Ostseeküste von
Flensburg über die Bodden-
landschaft ostwärts bis nach
Usedom. Neben Landschafts-
aufnahmen erlaubt sich der
Film immer wieder einen
Schlenker in die Küstenstädte
wie Kiel, Lübeck, Rostock,
Stralsund oder Greifswald.

Informationen und Anmeldung unter
Tel. 910733


