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Eine Familie ist in Ord-
nung, wenn man den Pa-
pagei unbesorgt verkau-
fen kann.
William Penn Adair   Ro-
gers (1879-1935), amerik. 
Humorist  

f

Urgroß
Warum heißen die Eltern 
der Eltern der Eltern 
Großeltern?   Seit seinem 
Gespräch neulich mit Si-
mon geht Jan diese Frage 
nicht mehr aus dem 
Kopf. Auch  Edith aus 
Schortens hat sich Ge-
danken gemacht. Aller-
dings kommt auch sie 
kaum über die Schluss-
folgerung hinaus, dass 
der Begriff nichts mit der 
Körpergröße zu tun hat – 
wohl war, überragen  En-
kel und Kinder doch die 
mit dem Alter immer ge-
beugteren „Großeltern“ 
oft um Haupteslänge. 
Trösten können sich 
Oma und Opa dann mit 
der feinen Unterschei-
dung zwischen Länge 
und Größe und darauf 
verweisen, dass wahre 
Größe  eher in der Be-
deutsamkeit liege. Preu-
ßens Friedrich bekam 
seinen Beinamen „der 
Große“ nicht, weil er mit 
dem berühmten  Garde-
maß aufwarten konnte – 
der „Alte Fritz“ maß ge-
rade einmal  1,62 Meter. 
Edith bringt auch die Be-
deutung „zahlreich“ ins 
Spiel – Großelternpaare   
hat der Mensch immer-
hin doppelt so viele wie 
Eltern – und leben die El-
tern der Großeltern, also 
die Urgroßeltern, noch, 
so könne man von einer 
Großfamilie sprechen.  
  Immerhin lässt sich klä-
ren, warum die weiteren 
Vorfahren mit der Vorsil-
be „Ur“ gekennzeichnet 
werden. Diese  dient dem 
Bezug auf eine lang ver-
gangene, alte oder ur-
sprüngliche Sache und  
ist abgeleitet vom  alt-
hochdeutschen „ur“, 
lässt sich aber auch zur 
Steigerung von Eigen-
schaftsworten wie urei-
gen   benutzen. 
Dass seine Leser, auch 
wenn sie Groß- oder so-
gar Urgroßeltern sind, 
sich heute nicht uralt 
fühlen, sondern es urge-
mütlich haben, wünscht 
Ihnen 
  

Eiskalte  Überraschung bringt die Wende
BRAUCHTUM  Wettgemeinschaften  in Rüstersiel und Aldenburg pflegten Tradition und Geselligkeit 

Einhelliges Ergebnis: 
„Die Maade steiht“. 
Doch nicht alle, die an-
ders gewettet hatten, ga-
ben sich einfach geschla-
gen. 

VON URSULA GROSSE BOCKHORN

WILHELMSHAVEN – War es 
Zweckoptimismus? Obereis-
vogel Ingmar Guhl wirkte  
recht fröhlich, als er am Sonn-
abendvormittag Sascha Zoller 
zum Eisprüfer bestimmte. Da-
bei schien die Sache für den 
Anführer des Pro-Eis-Konsor-
tiums der Segelkameradschaft 
Geniusbank aussichtslos.   
Nicht das kleinste  Bröckchen 
Eis war am Neuen Hafen an 
der Maade zu entdecken. 
Guhl, der kraft Amtes wetten 
musste, dass das Eis hält, 
stand auf verlorenem Posten – 
so schien es.

Dass er so guter Laune war, 
lag aber auch daran, dass ein 
Jubiläum zu feiern war. Seit 40 
Jahren trifft sich die Segelka-
meradschaft  jeweils am drit-
ten Sonnabend im Januar „zur 
elften Stunde“, um die     Eisde-
cke auf der Maade „hinläng-
lich in Augenschein zu neh-
men und durch Begehen die 
Festigkeit“ zu prüfen, wie es 
die Statuten vorschreiben. 
Hilda Schütte gehört zu den 
Vereinsmitgliedern, die von 
Anfang an dabei waren. Und 
mit einem Fotoalbum kann 
sie beweisen, dass die Frage, 
ob die Maade steiht oder 
geiht, nicht immer so wenig 
Spannung verhieß wie dies-
mal. 

1978 jedenfalls mussten al-
le durch Schnee stapfen, um  
zum Steg zu gelangen, wo ein 
Vertreter des Pro-Eis-Konsor-
tiums sich mit einem   Boots-
haken von nicht mehr als 
zehn Fuß in der Länge das Eis 
zu prüfen hat. Diesmal aber 
müssen die Segelkameraden  
und -kameradinnen lediglich 
aufpassen, dass sie auf dem 
von der Nässe glitschigen 
Holz nicht ins Rutschen gera-
ten. Die Freunde von der 
Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger wa-
ren diesmal mit dem „Ret-
tungsfahrrad“ gekommen, 
wie Obereisvogel Guhl bei der 
launigen Begrüßung hervor-
hob. Ihr Schiff, mit dem sie  im 
Notfall zur Hilfe eilen könn-
ten, ist gerade in der Werft. So 
war es besser, keine unnöti-
gen Risiken einzugehen. Da-
ran hielt sich auch Eisprüfer 

Sascha  Zoller, zumal sein 
Obereisvogel   vorgesorgt hatte. 
Wenn selbst  die Bestechung 
des Wettergotts nicht hilft und 
kein Blitzeis einsetzt, „muss 
man mit der Zeit gehen“, ver-
kündete Guhl und sorgte für 
eine frostige Überraschung – 
eine Kühltasche voll kleiner 
Becher mit Speiseeis. „Das Eis 
hält“, stellte der Prüfer    unter 
Zustimmung seines ganzen 
Konsortiums fest. Vergebens 
der Einwand des Kontra-
Obereisvogels Onno Pommer:  
„Dieses Eis hält nur, was es 

verspricht.“ Es half nichts. Im 
kommenden Jahr muss er die 
Wette ausrichten.  

Jedenfalls aber ließ  das Eis  
Glühwein und Grog noch bes-
ser schmecken. Und auch Ko-
teletts und Frikadellen, die 
längst die früher unverzicht-
bare selbstgekochte Erbsen-
suppe  als Festmahlzeit abge-
löst haben.  Gut gestärkt feier-
te die Eiswettengemeinschaft  
in ihr 41. Jahr. 

Ein paar Kilometer weiter 
westlich in Aldenburg wurde 
hinsichtlich des  Ergebnisses 

gar nicht lange gefackelt, als 
die Gemeinschaft „Accumer 
Straße/Störtebekerhafen an 
der alten Maade“ zu ihrer  26. 
Eiswette auf dem Grundstück 
der Familie Steinemann, Ac-
cumer Straße  zusammenka-
men.  Nach der Begrüßung  
durch die Sprecher Michael 
Schäfer und Simone Steine-
mann konnte  der Schneider 
(zum 24. Mal Manfred Fricke)   
den Wettausgang unange-
fochten feststellen. Der Kie-
selstein machte für alle sicht-
bar: „Die Maade geiht“. Blieb 

den Verlierern nur, den Ge-
winnern mittels einer „Seil-
bahn“  eine Flasche Eiswetten-
korn zukommen zu lassen.  
Und  natürlich gab es  Punsch 
mit Gebäck und Kuchen. Am 
Abend wurde dann gemein-
sam gefeiert. Ganz einträch-
tig, zumal es   im Gesamtergeb-
nis nun wieder unentschie-
den steht. Und auch die Al-
denburger rüsten sich schon 
fürs kommende Jahr.  Es wur-
den neue Gruppensprecher 
bestimmt. Und auch die Wette 
2019 ist bereits vereinbart. 

mar Guhl (li.) und Eisprüfer 
Sascha Zoller bei der Eiswet-
te der Segelkameradschaft 
Geniusbank fest.    FOTOS: ALTMANN

Nachdem „Schneider“ Man-
fred Fricke (vorne li.)  festge-
stellt hatte, „die Maade 
steiht“, schickten Dr. Lutz 

Steinemann und Uwe Ro-
cker eine Flasche Korn  auf 
die Reise ans andere Ufer in 
Aldenburg. FOTO: MASCH

Seit  der ersten Wette vor 40 Jahren waren bei den Rüstersie-
lern immer dabei:  (v.li.) Hans Schütte, Hannelore und Bernd 
Bullmann sowie  Hilda und Otto Schütte.  

 Diebestour unter Alkoholeinfluss  
POLIZEIBERICHT Unfälle und zwei Einbrüche in Voslapp 

WILHELMSHAVEN/GB  – Weil die 
Insassen Sperrmüllcontainer 
durchsuchten und brauchba-
re Gegenstände mitnahmen, 
erregte  ein durch Fedderwar-
dergroden fahrender Liefer-
wagen am Sonnabendabend 
Aufmerksamkeit. Die Polizei 
traf den Wagen im Nahbereich 
an und stellte fest, dass der 
32-jährige Fahrer unter Alko-
holeinfluss stand. Ein Atemal-
koholtest ergab einen Wert 
von 1,76 Promille. Dem Fahrer 
wurde eine Blutprobe ent-
nommen. Sein Führerschein 
wurde sichergestellt. Gegen 
die beiden Mitfahrer, 31 und 
46 Jahre alt, wurde ein  Straf-
verfahren  wegen Diebstahls 
der mitgenommenen Gegen-
stände eingeleitet.    

 Am Sonnabend  gegen 1 
Uhr fuhr  ein 28-jähriger Auto-
fahrer auf der Peterstraße auf 
einen geparkten Pkw auf. Da-
bei verletzte sich der Fahrer 

leicht, wie die Polizei gestern 
mitteilte.  An beiden Pkw sei 
erheblicher Sachschaden ent-
standen, der auf 10 000 Euro 
geschätzt werde. Bei der Un-
fallaufnahme stellten die 
Beamten  Alkoholgeruch beim 
Unfallverursacher fest. Ein 
Test ergab einen Wert von 2,04 
Promille. Es wurde eine Blut-
probe entnommen und der 
Führerschein wurde einbehal-
ten. 

 Bislang unbekannte Ein-
brecher waren am Sonnabend 
in Voslapp unterwegs.  

Wie die Polizeiinspektion  
gestern mitteilte, drangen die 
Täter in den frühen  Abend-
stunden in ein Einfamilien-
haus ein.  Während sich die 
Bewohner kurzfristig außer 
Haus befanden, sei  eine   Fens-
terscheibe auf der Rückseite 
des Hauses eingeschlagen 
worden. Entwendet wurde 
nach Angaben der Polizei 

hochwertiger Goldschmuck. 
Ein weiterer Einbruch gleich 
in der Nachbarschaft wurde 
gestern angezeigt. Dort  waren 
Bewohner eines  Einfamilien-
hauses die Nacht über abwe-
send. Die Gelegenheit nutzten 
Einbrecher aus und schlugen 
die Scheibe einer Terrassentür 
ein. Über mögliches Diebes-
gut konnte die Polizei gestern 
Nachmittag noch keine Anga-
ben machen.   Sie geht von 
einem Zusammenhang zwi-
schen den beiden Einbrüchen 
aus. 

Bereits in der Nacht zu 
Freitag war eine an der Peter-
straße gelegene Gaststätte Ziel 
bislang unbekannter Einbre-
cher. Sie öffneten gewaltsam 
ein Fenster. Dann machten sie 
sich im Innern des Lokals an 
mehreren Automaten zu 
schaffen. Wie die Polizei ges-
tern berichtete, wurde Bar-
geld entwendet.  

China und die Schule des Sehens
BILDUNG Neue Kurse der Volkshochschule Anfang Februar

WILHELMSHAVEN/GB – Eine Rei-
sereportage, ein Forum zur 
Kunst seit 1945 und eine neue 
Filmreihe bietet die Volks-
hochschule (VHS) Wilhelms-
haven in der kommenden Wo-
che. 

Am Dienstag,  30. Januar, 
berichtet Ralph Volkland über 
den indischen Bundesstaat 
Meghalaya. Seine Bildrepor-
tage dokumentiert den Alltag 
in diesem kaum bekannten 
Teil Indiens, in dem Frauen 
weit mehr Freiheiten und 
Rechte genießen als im übri-
gen Land. Höhepunkt der Rei-
se war der Aufenthalt des 
Fotografen bei den Volksgrup-
pen der Khasis und Jaintia mit 
einem mehrtägigen Fest in 
der Provinzhauptstadt Jowai, 
zudem einstanden beeindru-
ckende Landschaftsbilder 
während der Monsunregen-
zeit. Der Vortrag beginnt um 
18.30 Uhr im Saal des Hans-

Beutz-Hauses in der Virchow-
straße 29. 

Eine neue Plattform zum 
Austausch über zeitgenössi-
sche Kunst bietet die „Seh-
schule“ mit dem Leiter der 
Kunsthalle Wilhelmshaven, 
Dr. Jürgen Fitschen, ab Mitt-
woch, 31. Januar. Die Koope-
ration zwischen VHS und Ver-
ein der Kunstfreunde spricht 
Kunstinteressierte mit und 
ohne Vorkenntnisse an. Je-
weils ab 19 Uhr werden an 
drei Terminen in der Kunst-
halle an der Adalbertstraße 28 
wesentliche Positionen aktu-
eller Kunst erschlossen sowie 
grundlegende Gattungsbe-
griffe und Betrachtungswei-
sen erarbeitet. Im Mittelpunkt 
steht dabei das Werk von Jo-
seph Beuys, Gerhard Richter 
und Ai Weiwei. Darüber hi-
naus ist nach Absprache ein 
Atelier- oder Ausstellungsbe-
such geplant.

Thema des VHS-Filmclubs 
sind in diesem Semester ame-
rikanische Präsidenten. Den 
Anfang macht am Sonntag, 4. 
Februar, die Komödie „Dave“ 
mit Kevin Kline und Sigour-
ney Weaver in den Hauptrol-
len. In der 1993 entstandenen 
Produktion wird Imitator Da-
ve Kovic genötigt, die Rolle 
des gerade verstorbenen US-
Präsidenten Bill Mitchell in 
der Öffentlichkeit zu über-
nehmen. Sehr zum Missfallen 
der Präsidentenberater taut 
Dave dabei nicht nur die lan-
ge auf Eis gelegte Ehe des Prä-
sidenten auf, sondern leitet 
auch umfassende politische 
Reformen ein, die großen An-
klang in der Bevölkerung fin-
den. Der Film beginnt um 17 
Uhr im Hans-Beutz-Haus. 

@ Mehr Informationen und Anmel-
dung unter Tel. 16 40 00 oder   unter 
www.vhs-whv.de 

Die Maade geiht, aber das 
Eis (in den Händen) steiht, 
stellten der Obereisvogel 
des Pro-Konsortiums, Ing-


