
MONTAG, 29. MAI 2017  WWW.JEVERSCHES-WOCHENBLATT.DE · 1,60 €

LOKALES

Angeleinter Hund 
fällt Urlauberin an
HOOKSIEL/OTS – Eine Urlau-
berin wurde am Samstag-
abend gegen 20.45 Uhr auf
dem Campingplatz in
Hooksiel von einem ange-
leinten Hund von hinten
angefallen und in den Ober-
schenkel gebissen. Die Frau
hatte Glück im Unglück und
kam mit einem Hämatom
und dem Schrecken davon.
Der Hundebesitzer muss
sich nun wegen fahrlässiger
Körperverletzung verant-
worten, teilt die Polizei Je-
ver, die Zeugen sucht, mit.

„Meteor“ – Waggons 
werden zur Bühne
WILHELMSHAVEN/CH – Eine
gelungene Eisenbahn-Pre-
miere hat das Theaterpro-
jekt „Das letzte Kleinod“ am
Sonnabend auf dem Hafen-
groden des Jade-Weser-
Ports mit dem Dokumen-
tar-Stück „Meteor“ gefeiert.
Das Ensemble bespielte
drei Eisenbahnwaggons als
Forschungsschiff.  PSEITE 9

SPORT
Meisterschale endlich 
in den Händen 
HEIDMÜHLE/ENA – Spieleri-
sche Höchstleistungen be-
kamen die Zuschauer am
Samstag bei der Fußball-Be-
zirksliga Partie des Heid-
mühler FC gegen den TSV
Abbehausen zwar nicht zu
sehen, dafür aber einen 5:3-
Heimsieg. Nach schweiß-
treibenden 90 Minuten
nahmen die Spieler des
HFC endlich die begehrte
Meisterschale in Empfang
und feierten den Erfolg mit
Trainer Hans-Jürgen Im-
merthal.  PSEITE 23

ABO & ZUSTELLUNG

Tel.: (0 44 61) 9 44-1 44
Fax: (0 44 61) 9 44- 2 59
leserservice@jeversches-
wochenblatt.de
P MEHR KONTAKTE AUF SEITE 2
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UND AUßERDEM
Ausgebeult 
CH – Familienfeier mit Kin-
dern im Garten von Freun-
den. Ein Dreijähriger ver-
greift sich am T-Shirt einer
Fünfjährigen. Die Mutter
des Jungen nach der Tren-
nung der Beiden zur Mutter
des Mädchens: „Wenn das
so ausgebeult bleibt, ersetze
ich dir das natürlich.“ Ant-
wort: „Ach Quatsch, so kann
sie sich schon mal ans De-
kolleté gewöhnen.“ 
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Regenwahrscheinlichkeit

„EBBE & GLUT“-FESTIVAL HEIZT ALLEN EIN

Qualitativ gutes und variantenreiches Essen
vom Grill gab es am Sonnabend beim ersten
„Ebbe & Glut“-BBQ-Festival auf dem Alten
Markt in Jever. Die Besucher waren so heiß
auf Burger, Spareribs & Co., dass viele Köst-
lichkeiten bereits am frühen Abend ausver-
kauft waren. Bei Sonnenschein genossen
Tausende von Gästen leckeres Essen und

Livemusik und fieberten mit den zehn Teil-
nehmer-Teams der Weser-Ems-Grillmeister-
schaft mit. Rainer Leicht (Foto) vom dreiköp-
figen Orga-Team „Ebbe & Glut“, der stunden-
lang in der Hitze für zarte Spareribs sorgte,
meinte gestern: „Wir sind total kaputt, aber
absolut glücklich und auch stolz, dass alles
so gut gelaufen ist.“  SEITE 3/BILD: CORNELIA LÜERS

Frachtschiff freigeschleppt
WANGEROOGE/LIA – Ein 79 Me-
ter langes und zehn Meter
breites Frachtschiff, das mit
Baustellenmaterial beladen
war, war am Sonnabendmor-
gen vor der Hafeneinfahrt von
Wangerooge festgekommen.
Das Schiff unter ausländi-
scher Flagge konnte erst
gegen 14 Uhr bei Hochwasser
mit Schlepperhilfe freige-
schleppt werden. Nach dem
Entladen blieb das Schiff bis
zu einer Besichtigung durch

die Klassifizierungsgesell-
schaft im Hafen liegen. Die
begutachtete, ob das Schiff
uneingeschränkt seetauglich
ist. Vor Ort war auch ein Er-
mittlerteam der Wasser-
schutzpolizei Wilhelmshaven.
Ursache für das Festkommen
ist nach jetzigem Ermittlungs-
stand ein Zusammenspiel von
Strömung, Wind und unsich-
tigem Wetter. Gestern war das
Schiff wieder unterwegs Rich-
tung Norwegen.

Auf Auto 
der Freundin
eingeprügelt
POLIZEI Bei Wutanfall schwer verletzt 

Junge Männer beleidigen
Beamte, die Unfallspuren
untersuchen.

WILHELMSHAVEN/JW – Mit
unterschiedlichsten Vorfällen
im Straßenverkehr hatte es die
Polizei in Wilhelmshaven am
Wochenende zu tun. So geriet
ein 29-jähriger Beifahrer am
Samstagmorgen auf der
Hooksieler Landstraße, kurz
hinter der Abfahrt Sengwar-
den, nach einem Streit mit
seiner Freundin so sehr in Ra-
ge, dass er dieser zunächst ins
Lenkrad griff und nach dem
Anhalten Front- und Heck-
scheibe mit den Fäusten be-
arbeitete. Dabei verletzte er
sich so schwer an der linken

Hand, dass er ins Klinikum ge-
bracht werden musste.

Nachforschungen um
schwere Verletzungen eines
39-jährigen Radfahrers am
Freitagabend stellte die Poli-
zei an, um eine Straftat auszu-
schließen. Der Mann war mit
einem hohen Alkoholpegel
nach eigener Aussage gegen
einen Mast in der Jadeallee
gefahren und hatte sich Prel-
lungen, einen Schädelbasis-
bruch sowie einen Schlüssel-
beinbruch zugezogen. Die
Beamten befragten Freunde
und Ersthelfer. Als sie aber
noch in der Nacht den Unfall-
ort untersuchten, wurden sie
von jungen Männern beob-
achtet und beleidigt. Strafan-
zeigen folgten.  PSEITE 11

29. Autotag 
mit viel Sonne
JEVER/LIA – Sonne satt gab es
gestern beim 29. Autotag in Je-
ver rund um den Alten Markt.
Zehn regionale Aussteller wa-
ren bei der beliebten Open-
Air-Veranstaltung mit 15
Automarken vertreten und
boten zudem ein Programm
für die ganze Familie. Bei
herrlichem Sommerwetter
herrschte viel Lauf.  PSEITE 2

Emstunnel gesperrt: Auto in Flammen
LEER/OTS – Auf der Autobahn
31 kurz nach dem Emstunnel
in Fahrtrichtung Oldenburg
kam es in der Nacht zu Sonn-
tag zu einem Fahrzeugbrand.
Wegen des Feuers musste die
Südröhre des Emstunnels in
der Nacht zeitweise gesperrt

werden. Der Fahrer eines Opel
Insignia stoppte seinen Wa-
gen direkt nach dem Tunnel,
weil er einen technischen De-
fekt bemerkte.

Sein Fahrzeug begann
plötzlich zu brennen. Der 25-
Jährige konnte jedoch noch

rechtzeitig aussteigen und die
Feuerwehr alarmieren. Die
Freiwilligen Wehren aus Nüt-
termoor und Heisfelde lösch-
ten den Brand schnell. Die
Brandursache konnte bislang
noch nicht festgestellt wer-
den. 

WHV VERLIERT KNAPP MIT 24:26

Fassungslosigkeit bei Stef-
fen Köhler (vorne) und Chris-
tian Köhrmann: Etliche Ent-
scheidungen der Schieds-

richter bei der Partie gegen
den TSG Ludwigshafen-Frie-
senheim lösten Proteste
aus.   SEITE 25/BILD: HELENA KREIENSIEK

Honigdiebe stehlen
sechs volle Zargen
IMKEREI Rund 150 Kilogramm Verlust

BOCKHORN/OTS – Honigdiebe
waren jetzt in Bockhorn
unterwegs: Am vergangenen
Freitag gegen 11 Uhr musste
ein Imker feststellen, dass von
seinen 22 Bienenstöcken, die
er an der Bahnlinie, im Be-
reich Ellenserdammersiel /
Sielstraße aufgestellt hatte,
sechs volle (schleuderreife)
sogenannte Zargen entwen-
det worden waren. Das Ge-
samtgewicht der vollen Zar-
gen liegt bei etwa 150 Kilo-

gramm. Zuletzt hatte der Im-
ker seine Bienenstöcke am
Mittwoch, 24. Mai, überprüft.
Zu diesem Zeitpunkt waren
die Bienenstöcke noch voll-
ständig. 

Zeugen, die in diesem Zu-
sammenhang Hinweise auf
den oder die Täter geben kön-
nen, werden gebeten, sich mit
der Polizeistation Bockhorn,
unter der Telefonnummer
04453 / 7350, in Verbindung
zu setzen.

Die Crew der der „Meteor“
in Aktion. BILD: CHRISTOPH HINZ

Stadtradeln: 5185 Kilometer
JEVER/LIA – Das Stadtradeln in
Jever hat Fahrt aufgenommen:
In den ersten fünf Tagen ha-
ben bis gestern Nachmittag
laut aktueller Eintragung im
Radel-Onlinekalender 140
Radler insgesamt schon 5185
Kilometer mit dem Fahrrad

zurückgelegt und vermieden
damit 736 Kilogramm Kohlen-
dioxid. Mittlerweile haben
sich 25 Teams für Jever ange-
meldet, die bis zum 13. Juni
Kilometer für den Klima-
schutz sammeln. 
P @  www.stadtradeln.de 

EVANGELISCHER KIRCHENTAG:
Kirche will auch weiterhin 
politisch bleiben P SEITE 16

DFB-POKALFINALE:
Angespannte Stimmung bei 
Borussia Dortmund nach Sieg P SEITE 26

GUTES WETTER:
Preise für Spargel 
fallen P SEITE 15
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Grillmeister Marc Balduan aus Berlin war gut drauf: „Icke
weeß: Eure Stadt heißt nicht Jefer, sondern Jever!“

Tobias Janßen (links) vom „Ebbe & Glut“-Team belegt Pulled-Pork-Burger, während am Stand von „Meat and fire“ nebenan
fleißig frisch gegrilltes Fleisch zerkleinert wird. Heiß begehrt: die vegetarischen Zoodles. „Strings and Boom“ (rechts)
aus Wilhelmshaven liefert die perfekt passende Hintergrundmusik am Nachmittag.

Großartiger Sommer-Grillgenuss
EBBE & GLUT Tausende beim BBQ-Festival – Frische Zutaten und freundlicher Service

Auf der Open-Air-
Schlemmermeile reißen 
Schlangen über Stunden 
nicht ab. Weser-Ems-
Grillmeister kommt aus 
Landkreis Wittmund. 

JEVER/LIA – Was für ein heißer
und großartiger Sonnabend
auf dem Alten Markt! Die Grills
und Smoker rauchen um die
Wette, die fleißigen Hände hin-
term Tresen belegen Burger im
Akkord, schnippeln, was das
Zeug hält, schleppen ständig
frische Köstlichkeiten heran
und haben dabei immer einen
netten Spruch und ein Lächeln
auf Lager. 

Beim „Ebbe & Glut“-BBQ-
Festival, das erstmals in Jever
über die Bühne geht, reißen die
Warteschlangen über Stunden
nicht ab, sodass es bereits am
frühen Abend zum Bedauern
etlicher Gäste heißt: Burger
ausverkauft. Tausende wollen
in den Grillgenuss all der Köst-
lichkeiten kommen, die bei
schönstem Sommerwetter an-
geboten werden: Cheese- und
Pulled-Pork-Burger, Schweine-
bauch im Taco, Chia-Bohnen-,
Süßkartoffel-, Quinoa-Chili-
Burger oder vegetarische Zood-
les (Gemüsespaghetti) mit Ru-
cola-Walnuss-Pesto – manch
einer wünscht sich angesichts
der kulinarischen Vielfalt einen
größeren Magen.

Und zwischen den einzelnen
Gängen wird eine Runde über
den Markt gedreht, um an den
Ständen der Aussteller über
Grillsoßen, Pizzastein oder Ge-
würzmischungen zu fachsim-
peln und natürlich kleine Kost-

proben zu nehmen. Und so ist
die begeisterte Frage „Lecker –
hast du das hier schon pro-
biert?“ wohl eine der am meis-
ten gestellten des Tages.

Während die Besucher sich
dem Grillgenuss hinge-
ben, haben die
zehn Teams,
die an der
„Weser-
Ems-Grill-
meister-
schaft“ 
teilnehmen,
gegen Mittag
ganz andere
Sorgen: Sie haben
den Willen zum Grillen und
müssen an ihren Ständen auf
dem Alten Markt drei Gänge
zaubern, die anschließend in
Wärmebehältern schnell zum
Graftenhaus getragen werden,
wo die kritische Jury sitzt, die
angestrengt alle Geschmacks-

knospen aktiviert, um Schwei-
nefilet, grünen Spargel, Burger
und Süßes vom Grill zu bewer-
ten (siehe Infokasten unten).

Um 18 Uhr stehen die Sieger
dann fest: Am besten brutzelte

das Team „Feuer und
Flamme“ aus

Schweindorf
(Landkreis

Witt-
mund),
gefolgt
vom „Ost-

freesen-
BBQ“ und

dem Tanz-
sportclub Jever.

Die Schweindorfer werden
nun das Weser-Ems-Gebiet bei
der deutschen Grillmeister-
schaft in Fulda vertreten. Das
Organisatoren-Team um Da-
niel Steinhaus, Rainer Leicht
und André Klattenberg – alle-
samt grillverrückte Mitarbeiter

beim Jever-
schen Wochen-
blatt und An-
zeiger für Har-
lingerland – ist
am Abend zwar im
wahrsten Sinne des Wortes
gar, aber auch mehr als zufrie-
den. 

Und für manchen Besucher
ist „Ebbe & Glut“ Anreiz, sei-
nen eigenen Grill einmal für
andere Dinge als Bratwurst
und Nackensteak zu nutzen –
denn beides wird in der jeweili-
gen Standardversion beim
BBQ-Festival bewusst nicht
aufs Rost gelegt. 

Der Tag endet passend zum
Namen: mit Ebbe im Kühl-
schrank und Glut auf dem
Grill. Fazit: Premiere gelungen,
oder um es mit den Worten
einer Besucherin zu sagen:
„Und wann ist das BBQ im
nächsten Jahr?“

Senf in allen Varianten, herzhafte Soßen, ausgefallene Gewürze und allerhand Grillzubehör
gab’s an den hübsch dekorierten Verkaufsständen.

Am großen Braai-Grill des Niederländers Gerben Meeuwes
gab’s Speck und krosse Bauchscheiben. BILDER: CORNELIA LÜERS

Drei Gänge (Schweinefilet,
Burger, Dessert) mussten die
zehn Teams auf dem Grill zu-
bereiten, die dann von der 20-
köpfigen Jury (links Ullrich
Burmann) von 14 bis 16.30
Uhr im Graftenhaus unter der
Aufsicht von Marshall Nor-
bert Blaschke nach den Re-
geln der „German Barbecue

Association“ getestet wurden.
Beim Bewerten und Verkosten
herrschte konzentrierte Stille
an den Jury-Tischen.

* 
Aus einer Tanzlaune heraus
hatte sich der Tanzsportclub
Jever (rechts) mit einem Team
bei der Meisterschaft bewor-
ben und belegte völlig überra-

schend den 3. Platz. Riesen-
groß war die Freude bei Rein-
hold und Ute Scharff, Nicole
Wogt, Tobias und Rebecca.

*
Stundenlang Spareribs am
heißen Grill zubereiten, ohne
dass riesige Schweißflecken
auf dem Shirt zu sehen sind?
Rainer Leicht vom „Ebbe &

Glut“-Team verrät uns sein
Geheimnis: „Ich habe Sport-
laufsachen drunter an – das
funktioniert ganz gut!“

*
An der Losbude hatten Rena
Janssen und Svenja Schuir-
mann ordentlich zu tun – vom
Grill bis zum Feuerzeug gab’s
hier alles zu gewinnen.  LIA

c

+++ 1. WESER-EMS-GRILLMEISTERSCHAFT IN JEVER +++ TANZSPORTCLUB JEVER HOLT 3. PLATZ +++ TEAM AUS SCHWEINDORF SIEGT +++

Links: Gemeinsamer Biss in den Cheese- und Pulled-Pork-Burger: Sophie und Marco Mans aus Wiesedermeer stehen privat gern am Smoker. Ihr Urteil: „Super lecker!“. Mitte: Das Team
von „Feuer und Flamme“ holte sich den Titel „Weser-Ems-Grillmeister“. Rechts: So sah der 2. Gang eines Teams der Grillmeisterschaft aus.
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