
Im Netz unter heinzpetertjaden.wordpress.com 

   

4. Jahrgang – Nr. 5 – 1. 2. 2014

www.zweisechsdreiachtvier.de

Auferstanden in 

WHV-Ruinen
Eigentlich müsste Hamburg  längst eine bedeutungslose 

Provinzstadt sein, wenn man diese Stadt mit Wilhelmshaven

vergleicht. Denn die Jade-Stadt ist seit Jahrzehnten im Auf-

wind. Natürlich auch 2014. Steht im "Neuen Wilhelmsha-

ven", das der Verleger Manfred Adrian nach dem Mauerfall 

der SED für einen faulen Apfel und ein kaputtes Ei abge-

schwatzt hat, damit der DDR-Journalismus fröhliche Ur-

ständ feiert.

Ein Boxer steigt in den Ring. Der Gong ertönt. Der Boxer 

wird von seinem Gegner verprügelt. Der Trainer sagt nach 

dem Ende der ersten Runde: "Weiter so! Er hat dich kein 

einziges Mal getroffen." Nach acht Runden hat der Boxer 

geschwollene Augen, zwei Rippen sind gebrochen. Der 

Trainer sagt: "Weiter so! Er hat dich kein einziges Mal 

getroffen." Antwortet der Boxer: "Trainer, dann achte mal 

auf den Ringrichter. Irgendeiner haut mich immer."

Diesen Witz hat Claire Schlichting erzählt, wenn sie als 

"raue, aber herzliche" Komikerin auf der Bühne stand. Kein

Witz passt besser zu Wilhelmshaven. Immer wieder wird 

diese Stadt verhauen und hofft dennoch weiter auf den 

lucky punch. Bis Hamburg ("Wilhelmshaven wird das Tor 

zur Welt") im Ringstaub liegt.

Da liegt mir zum Schluss 

noch eine Idee am Herzen

- die Idee von einem Mu-

seum mit DDR-Witzen. 

Die werden auch 25 Jahre

nach dem Mauerfall hier 

zu Stadt noch verstanden. 

Bei den meisten muss 

man nur ein paar Begriffe 

austauschen. Oder zwei 

Namen. Wie bei diesem:

In welcher DDR-Stadt 
gibt es alles?
In Kürze.
Honecker sagt doch im-
mer: In Kürze gibt es al-
les.

www.lulu.com
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Wilhelmshaven -  die schon
immer Aufstrebende

Auch 1971 strebte Wilhelmshaven auf. Das musste das 
"Neue Wilhelmshaven" (NW) den Leserinnen und Lesern 
der "Wilhelmshavener Presse" damals aber erst einmal in 
einer Beilage beibringen. Die erschien am 30. Oktober und 
wurde der letzten Ausgabe beigefügt. Danach gab es nur 
noch eine Lokalzeitung. Was aber nur Vorteile hatte. Stand 
jedenfalls in dieser Beilage. Besonders für die Frauen, die 
seinerzeit entweder Hausfrauen waren oder NW-Zustel-
lerinnen. Jedenfalls laut Beilage. Eine Ausnahme bildeten 
lediglich die NW-Redakteurin Barbara Schwarz und ihre 
"Flotte Fracht". "Sie ist allwöchentlich das Forum, auf dem 
unsere Jugend zu Wort kommt."

Im Stadtarchiv kennt man mich. "Sie waren voriges Jahr 
doch auch hier", sagt der Mann vor den Regalen. "Sie müs-
sen ein neues Formular ausfüllen." Fülle ich. Dann bitte 
ich ihn um die letzte Ausgabe der "Wilhelmshavener Pres-
se". Auf Sonderseiten verabschieden sich Sozialdemokraten
von ihrer Zeitung, der Paul-Hug-Verlag erzählt seine Ge-
schichte in Zeitungstiteln, die 1890 mit dem "Norddeut-
schen Volksblatt" beginnt. 

In besagter Beilage begrüßt das NW die "sehr geehrten 
Leser der ´Wilhelmshavener Presse´", die seit dem 18. Ok-
tober 1971 auf das Aus für die "Wilhelmshavener Presse" 
vorbereitet worden sind. Zu dieser Beilage gehört ein Pos-
ter von der Neuender Kirche: "Wir hoffen, mit diesem Pos-
ter, das sich vorzüglich als dekorativer Wandschmuck eig-
net, alle diejenigen angesprochen zu haben, die ihre Heimat
lieben und stolz darauf sind, Bürger unserer aufstrebenden 
Stadt zu sein."

In der es nun nur noch eine Tageszeitung gab. Was für die 
Frauen - siehe oben - laut Beilage nur Vorteile hatte, weil 
das NW später zugestellt wurde als bis dahin die "Wil-
helmshavener Presse": "Dadurch, daß die Zeitung etwas 
später ausgeliefert wird, haben Sie (gemeint sind die Haus-
frauen) Gelegenheit, auch einmal mit Ihrer Zustellerin zu 
sprechen. Wenn Sie also besondere Vertriebswünsche ha-
ben, vielleicht eine Adressenänderung angeben oder Rei-

senachsendung bestellen 
wollen, dann brauchen Sie
sich nicht extra in unser 
Verlagshaus zu bemühen. 
Die Zustellerin wird Ihr 
Anliegen notieren und an 
uns weiterleiten." 1971 
also zog der Mann hinaus 
in das feindliche Leben 
und die züchtige Hausfrau
plauderte morgens mit der
NW-Zustellerin - und in 
der "Flotten Fracht" be-
schwerten sich die Kinder
darüber, dass sie sich die 
Schulbrote selbst schmie-
ren mussten?

P. S. Auch das „Neue Wil-
helmshaven“ strebt immer
auf. Die Zahl der Abon-
nenten ist im Vergleich 
zum Vorjahr um 511 auf 
17 847 gesunken.
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