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Nicht Jens Graul

Stephan Hellwig muss
Kulturbeauftragter werden

Was er machen soll, weiß der Oberbürgermeister noch 
nicht, wie viel Zeit er für das, was noch nicht fest steht, 
brauchen wird, muss der Oberbürgermeister noch von 
seinen Kindern ausrechnen lassen, denn die beherrschen die
Grundrechenarten. Aber werden muss er es: Jens Graul 
muss Kulturbeauftragter der Stadt Wilhelmshaven werden, 
Koste es, was es wolle. Sonst nagt Graul nach dem Aus-
scheiden aus dem Dezernenten-Amt noch am Hungertuch - 
und das wäre kulturell nicht besonders wertvoll.

Nach zwei Jahren im Amt steht fest: Oberbürgermeister 
Andreas Wagner gehört zu den aufstrebenden Talenten in 
der abstrebenden Stadt. Nach dieser relativ kurzen Zeit gilt 
er vielen schon als Double von Eberhard Menzel. Der al-
lerdings gelegentlich noch etwas erfolgreicher gewesen ist. 
Während es der Vorgänger von Wagner immerhin schaffte, 
einen zu allem Unfähigen nach Hannover weg zu loben, 
misslang das seinem Nachfolger noch. Die CDU 
widersetzte sich.

Außerdem hat Wagner 
noch nicht die Menzel-
Konsequenz. Als der von 
Menzel nach Hannover 
Weggelobte nicht mehr 
weggelobt werden konnte,
bekam er nach seiner 
Rückstufung in Wilhelms-
haven einen überflüssigen
Job. Der Menzel-Logik 
zufolge müsste also der 
derzeitige CDU-Frak-
tionsvorsitzende Stephan 
Hellwig Kulturbeauf-
tragter werden. Dass er 
dafür nicht geeignet wäre,
hat er bei Facebook zwar 
schon bewiesen, wenn er 
auf kritische Anmerkun-
gen mit dem Kommentar 
"Spinner!" reagierte, da 
aber nicht feststeht, was 
ein Kulturbeauftragter tun
sollte, wäre Hellwig für 
einen überflüssigen Job 
ebenfalls bestens geeig-
net.

Das wäre auch sozial. 
Denn Stephan Hellwig hat
nach dem Widerstand der 
CDU gegen seine Nomi-
nierung als Landtags-
kandidat erklärt, dass er 
damit fortan werde leben 
müssen. Das kann doch 
nicht ewig so bleiben. Der
Mann braucht dringend 
ein Trostpflaster.

Wer nun meint, dass es 
nicht die Aufgabe der 
Politik sein könne, sich 
Posten und Aufträge 
zuzuschanzen, der hat 
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zwar Recht - aber ein Oberbürgermeister, der nicht so genau
weiß, wie viel Geld die Kunsthalle eigentlich bekommt, 
könnte jemanden, der nicht einmal weiß, dass es eine 
Kunsthalle gibt, an seiner Seite gut gebrauchen. Diesen 
Mann sollten wir Wagner gönnen, so sozial sollten wir sein. 
Wir müssen Graul nur noch schonend beibringen, dass er 
verzichten sollte.

Weitere junge Talente stellt 2sechs3acht4 im Netz vor.

Sie radeln und
plaudern wieder

In diesem Beitrag kommt auch Verbotenes vor, entsprechen-
de Hinweise beachten.

Erinnern Sie sich auch noch? So vor zwei, drei Jahren. 
Wenn ich zu jener Zeit an einer Schule vorbeigekommen 
bin, radelten oder liefen an mir Kinder und Jugendliche 
vorbei, die Selbstgespräche zu führen schienen. Alle hatten 
sie ein Handy am Ohr, ja, ich bin gleich da, ich komme um 
16 Uhr vorbei, ich muss jetzt Schluss machen, mein Akku 
ist leer.

Gestern dagegen. Schülerinnen und Schüler radeln neben-
einander (verboten), plappern durcheinander, der Tim ist 
nett, aber der beachtet mich nicht, Mathe werde ich nie 
lernen, kannst du mir das Buch leihen. Auf einer Mauer 
steht ein Mädchen, ein anderes Mädchen sitzt auf einem 
Fahrrad und wartet, bis die Freundin auf dem Gepäckträger 
Platz genommen hat, dann radeln sie los (so was von 
verboten). Das Fahrrad fällt fast um, die beiden Mädchen 
lachen. Da trifft mich ein Ball am Kopf. Entschuldigung, 
sagt ein Junge, das wollte ich nicht.

Vor einem Supermarkt bringt ein Junge seiner Schwester 
bei, wie sie auf einem Brett mit Rollen Kurven kratzen kann
(auf  Parkplätzen verboten und gefährlich) und mir fällt 
dazu jene Szene aus "Zurück in die Zukunft" ein, in der ein 
Zeitreisender dieses Spielzeug erfindet. Das Mädchen sieht 
meinen Hund und fragt, ob sie ihn streicheln darf. Vor zwei,
drei Jahren hätte ich deswegen noch eine SMS bekommen.

Zwei Ratsherren aus Wilhelms-
haven wollen mir kritische Be-
richte verbieten lassen, außer-dem 
soll ich die Forderung, der Islam 
müsse raus aus Deutsch-land, nicht
neofaschistisch nen-nen dürfen. 
Darf ich aber, ent-scheidet das 
Oldenburger Landgericht.

www.lulu.com

Nur einmal wünsche ich 
mir, dass jemand mit sei-
nem Handy spricht und 
nicht mit mir. Wichtig 
genug ist er und eigentlich
immer erreichbar. Kaum 
ist mein Hund an ihm 
vorbei gelaufen, gibt er 
mir den Befehl, meinen 
Hund anzuleinen (in Wil-
helmshaven herrscht Lei-
nenzwang). Diesen Befehl
richtet er aber nicht an 
mich, sondern an einen 
"dummen Hammel". Da 
rechts auf der Weide aber 
nur Kühe grasen, weiß ich
nicht, wen er gemeint ha-
ben könnte und radele 
weiter...

Auf dem Nachhauseweg 
treffe ich einen Jungen, 
der mir freudestrahlend 
erzählt, dass er von einem
Mädchen aus seiner Klas-
se einen Zettel bekommen
habe. Keine SMS?, frage 
ich...
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