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Neujahrsansprache Oberbürgermeister Carsten Feist 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

das Jahr 2019 stand unter der Überschrift: „Aus Tradition im Wandel – 150 Jahre Wil-

helmshaven“. Die vergangenen 12 Monate haben uns mit einer Vielzahl von kleinen 

und großen Veranstaltungen, leisen und lauten Momenten, beeindruckenden Begeg-

nungen, faszinierenden Aktionen und stimmungsvollen Erlebnissen begeistert.  

Der Tag der Niedersachsen, der große Festakt mit anschließendem Zapfenstreich, 

Veranstaltungen wie „Wilhelmshaven Leuchtet“, „Wilhelmshaven Ahoi“, der Rathaus-

geburtstag oder die Meisterschaften der Jugend in der Sportakrobatik – sie alle haben 

das Geburtstagsjahr zu etwas ganz Besonderem gemacht.  

Gemeinsam haben wir – und damit meine ich ausdrücklich alle Kolleginnen und Kol-

legen aus der Stadt-Familie, alle Vereine, Organisationen, Institutionen, und Privat-

personen, Unternehmen und Firmen, aber vor allem alle Bürgerinnen und Bürger die-

ser Stadt – ein Jubiläumsjahr auf die Beine gestellt, das schlichtweg begeistert hat.  

Es ist uns gelungen, ein neues „Wir-Gefühl“ zu leben, indem wir gemeinsam etwas auf 

die Beine gestellt haben. Indem wir gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt haben. In-

dem wir gemeinsam gefeiert haben. Dieses kraftvolle Gemeinschaftsgefühl lassen sie 

uns bitte mit in das neue Jahr nehmen. 

Ich bin stolz und dankbar, Teil des Ganzen gewesen sein zu dürfen! 

Dass wir feiern können, wollen wir auch 2020 beweisen. Mit dem 500. Geburtstag des 

Stadtteils Rüstersiel und dem 100. Geburtstag des Rüstringer Stadtparks haben wir 

sehr gute Anlässe dafür. Die Vorbereitungen für ein abwechslungsreiches Veranstal-

tungsprogramm haben begonnen. Ich freue mich schon heute darauf, Sie alle bei mög-

lichst vielen tollen Veranstaltungen wiederzusehen! 

 

Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich engagieren. Bitte 

bringen sie sich weiterhin und gerne auch noch aktiver in unsere bürgerschaftlichen 

Diskussionsprozesse ein. 

Der Gruß an die genannten Personen und an Sie alle, meine Damen und Herren, er-

fordert aber auch einen Moment des Innehaltens. 

Leider ist es in Mode gekommen – insbesondere in den virtuellen Realitäten, die zu-

nehmend unser Leben bestimmen – die Grenzen des Anstands zu verschieben und zu 

überschreiten. In der Sprache, aber vor allem auch im Umgang miteinander. Das ge-

fährdet unsere Demokratie und auch für unsere kommunale Gemeinschaft ist es 

höchst bedrohlich, wenn gesellschaftlich aktive Menschen zu Freiwild werden und da-

mit die Bereitschaft verlieren, sich für uns alle einzusetzen. 
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Es wird in einer zunehmend unübersichtlichen Welt immer seltener einfache Lösun-

gen geben. Im demokratischen Prozess gilt es, Interessen und Meinungen abzuwägen 

sowie konflikt- und dialogfähig Kompromisse und Lösungen zu erarbeiten, die für die 

Stadt und ihre Menschen richtig sind.  

Das werden auch unbequeme Entscheidungen sein, die nicht immer ungeteilten Bei-

fall finden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir unsere Entscheidungen kritisch hinter-

fragen, Fehler erkennen und ehrlich mit ihnen umgehen. Denn nur so können die Bür-

gerinnen und Bürger Vertrauen in unsere Arbeit aufbauen. 

Lassen Sie uns gemeinsam entschieden den Spaltern entgegentreten auf der Grund-

lage von Respekt, Wertschätzung und gemeinsam getragener Verantwortung. Lassen 

Sie uns in Wilhelmshaven in diesem Sinne klare Zeichen setzen - auch und gerade, 

wenn aus verbaler Gewalt tätliche Übergriffe werden.  

Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, eine aktive Demokratie, eine streitbare De-

mokratie, aber keine Gewalttäter, die mit Worten und Taten andere verletzen! 

 

Was ist 2019 alles passiert? 

Wirtschaftlich hat sich in der Stadt im zurückliegenden Jahr einiges bewegt: Am Ja-

deWeser-Port wurden mit dem Verpackungszentrum von Audi und VW rund 200 neue 

Arbeitsplätze geschaffen. In der direkten Nachbarschaft hat Nordfrost weiter inves-

tiert und bietet derzeit über 350 Arbeitsplätze mit weiter steigender Tendenz.  

Im Bereich des Großen Hafens hat sich derweil vor allem im Hotelbereich einiges ge-

tan: Das Hotel Fliegerdeich wurde im Mai eröffnet, die Arbeiten am B&B-Hotel in der 

Jadeallee 100 schreiten mit großen Schritten voran. In den Minenlagerhäusern kün-

digt sich ein weiteres Hotel an, das Wilhelmshavens touristische Attraktivität weiter 

spürbar erhöhen wird.  

Weiter im Aufwind war Wilhelmshaven 2019 auch in der jungen, kreativen Grün-

derszene. Beim IHK-Gründungsindex des ersten Halbjahres landete unsere Stadt ge-

meinsam mit Vechta auf dem dritten Platz, was die Existenzgründungen angeht. Dass 

in diesem Zusammenhang das Plug & Work-Förderprogramm mit einem Folgeprojekt 

fortgesetzt werden kann, freut mich deswegen besonders. 

Mit einer gewissen Sorge schauen wir alle in Richtung der beiden Wilhelmshavener 

Kraftwerke. Das Land hat angekündigt, dass es uns mit einer Strukturhilfe aus Bun-

desmitteln in Höhe von voraussichtlich 157 Mio. Euro unter die Arme greifen wird, um 

den bis 2038 erfolgenden Kohleausstieg strukturell verträglich zu gestalten. Die Task-

Force Wilhelmshaven hat ihre Arbeit bereits aufgenommen, um die ca. 500 betroffe-

nen Arbeitsplätze nicht nur zu sichern, sondern möglichst auszubauen.  
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Ich stehe dazu mit unserer Bundestagsabgeordneten Siemtje Möller, Landesminister 

Althusmann, der IHK, dem AWV, den betroffenen Betrieben, den Arbeitnehmervertre-

tern und dem benachbarten Landkreis Friesland im engen Kontakt, um die hochqua-

lifizierten Arbeitsplätze zu erhalten, zukunftsfähige Technologien in Wilhelmshaven 

und der Region zu entwickeln und zu etablieren und um Wilhelmshavens Rolle als 

Energiedrehscheibe neu zu definieren. Dabei werden wir auch die Nutzung von Flüs-

siggas gemeinsam mit der Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung zielgerich-

tet thematisieren. 

Wir werden unseren Teil zur Strategiewende in der Energie- und Umweltpolitik bei-

tragen. Am Ende können davon die Menschen profitieren, das Klima entlastet werden 

und neue Arbeitsplätze in der Region entstehen. 

Große Sorgen hat uns 2019 währenddessen die Bahnanbindung Wilhelmshavens be-

reitet. Während die Deutsche Bahn das Netz umfangreich ausbaut, um die infrastruk-

turellen Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Anbindung zu schaffen, ist beim Be-

treiber des schienengebundenen Nahverkehrs leider von einem Versagen zu spre-

chen: Zahlreiche planmäßige und unplanmäßige Zugausfälle haben unserer Stadt und 

der Region geschadet.  

Beim „Tag der Niedersachsen“ war das nicht nur peinlich, sondern schlichtweg ein 

Skandal, konnten uns unsere Gäste aus ganz Niedersachsen doch zum Teil nur mit 

erheblichen Verspätungen erreichen. Eine verlässliche Erreichbarkeit Wilhelms-

havens war in den vergangenen Monaten leider nicht gewährleistet – das ist nicht nur 

touristisch nicht zu akzeptieren, sondern auch für Pendlerinnen und Pendler die 

reinste Katastrophe und behindert zudem die wirtschaftliche Entwicklung unserer Re-

gion massiv.  

Wir können eine dringend gebotene ökologisch-nachhaltige Mobilität, die eine echte 

Alternative zum eigenen Auto darstellt, nur gewährleisten, wenn die einzelnen Bau-

steine verlässlich ineinander greifen. Die Bahn gehört dazu ebenso dazu wie ein gut 

ausgebauter innerstädtischer ÖPNV, attraktive Radverkehrsrouten sowie ein anspre-

chendes Carsharing-Angebot.  

Apropos Nachhaltigkeit: Das Thema Klimaschutz nimmt einen zunehmenden Stellen-

wert auch in Wilhelmshaven ein – schließlich haben wir als Stadt am Weltnaturerbe 

Wattenmeer eine besondere Verantwortung. Mit verschiedenen kleinen und großen 

Maßnahmen sind wir bemüht, unseren Beitrag für mehr Klima- und Umweltschutz zu 

leisten. Dass sich diese Bemühungen sehen lassen können, konnten wir 2019 durch 

die erfolgreiche Re-Zertifizierung mit dem European Energy Award beweisen.  

Auf Initiative des City Interessensvereins haben wir außerdem gemeinsam mit dem 

Rat die Weichen gestellt, dass sich Wilhelmshaven als Fair-Trade-Stadt zertifizieren 

möchte. 
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Auch baulich hat sich unsere Stadt in den zurückliegenden Monaten weiterentwickelt. 

Das Baugebiet Potenburg wächst gefühlt täglich. Die Bunte Wache biegt auf die Ziel-

gerade ein und wird im 1. Quartal ihren Betrieb aufnehmen. Damit wird Wilhelms-

haven wieder ein Stück sicherer und der Norden unserer Stadt erhält eine weitere 

lange geforderte Infrastruktureinrichtung. In dem Zuge möchte ich nicht unerwähnt 

lassen, dass unsere Berufsfeuerwehr in diesem Jahr doppelten Grund zum Feiern hat: 

Nicht nur die Bunte Wache wird eingeweiht, auch der 80. Geburtstag der Berufsfeuer-

wehr steht im Kalender.  

Am Klinikum wurde nicht nur ein neues Parkhaus, sondern auch ein neuer Kreisver-

kehr gebaut. Der Alte Rathausplatz im Kreuzungsbereich Rhein-/Gökerstraße er-

strahlt nach seiner erfolgreichen Sanierung in neuem Glanze. Zahlreiche Straßenab-

schnitte wurden umfassend saniert. 

Die Barrierefreiheit wurde an 16 Bushaltestellen hergestellt. Der Südstrand hat eine 

neue Fahrradabstellanlage und Lademöglichkeiten für E-Mobile erhalten. Für beson-

dere Freude hat eine kleine, aber feine Maßnahme 2019 gesorgt: An zahlreichen Stel-

len im Stadtgebiet blühten von Frühjahr bis Herbst wunderschöne Blumenwiesen. 

Diese bunten Farbteppiche haben gleichzeitig den Insekten neue Lebensräume ge-

schaffen und die Stadt farbenfroher gemacht.  

In diesem Jahr stehen unter anderem die Fortsetzung der Sanierung des Rathausplat-

zes, das Trilaterale Weltnaturerbe Wattenmeer-Partnerschaftszentrum, die Instand-

setzung der Maadebrücke und der Deichbrücke sowie natürlich der sichtbare Baube-

ginn des Klinik-Neubaus auf unserer Agenda. Außerdem soll im Zuge des Millionen-

Förderprojektes „Bundeswehr-Radwege-Netz“ die Optimierung und der Ausbau der 

Radwege in Angriff genommen werden, damit der Zweiradverkehr in Wilhelmshaven 

weiteren Rückenwind bekommt.  

Freuen dürfen wir uns zudem auf tolle private Investitionen. Die Spar- und Baugesell-

schaft entwickelt z.B. auf der Wiesbadenbrücke einen neuen Stadtteil, der Bauverein 

Rüstringen wertet die Gartenstadt Siebethsburg durch einen Neubau im Bereich der 

ehemaligen Grundschule weiter auf. Und im erfolgreichen Marinemuseum wird durch 

Fördergelder aus Berlin eine neue Episode mit vielen Möglichkeiten eingeläutet. 

Außerdem wollen wir in Rat und Verwaltung die Weichen stellen, um eine städtebau-

liche Entwicklung entlang des Kanals zu ermöglichen. Dass es hier derzeit noch Ein-

schränkungen durch das dort ansässige Recyclingunternehmen gibt, ist allseits be-

kannt. Wir stehen mit dem Unternehmen in partnerschaftlichen Gesprächen, um zu 

prüfen, ob mittelfristig einvernehmlich eine Umsiedlung in ein Randgebiet der Stadt 

erfolgen kann. Der Brand im Sommer hat deutlich gemacht, dass die Innenstadtlage 

nicht optimal ist.  

Der Brand hatte aber gleichzeitig einmal mehr deutlich gemacht, wie gut die Rettungs- 

und Einsatzkräfte in unserer Stadt zusammenarbeiten. Diesem haupt- und ehrenamt-

lichen Engagement ist nicht oft genug Danke zu sagen!  



 Es gilt das gesprochene Wort!  

5 
 

Apropos Ehrenamt: Ein besonderes Jubiläum konnte eine Einrichtung der Stadt feiern, 

die in besonderem Maße vom Ehrenamt getragen wird. Im Dezember wurde der Al-

tenhilfe-Besuchsdienst der Stadt 40 Jahre alt. 

Ein weiteres Thema hat die Stadt im vergangenen Jahr in besonderer Weise bewegt: 

Die Oberbürgermeister-Wahl. Die 15 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Stadt-

verwaltung durchaus gefordert. Nicht nur im Bereich des Wahlamtes, sondern auch 

im Zuständigkeitsbereich des Ordnungsamtes gab es ein deutlich erhöhtes Arbeits-

aufkommen, das die Breite des Bewerberfeldes mit sich brachte.  

Ich danke alle Kandidatinnen und Kandidaten, den beteiligten Wahlhelferinnen und 

Wahlhelfern und den Wählerinnen und Wählern, wobei ich nicht verhehlen will, dass 

ich mir für zukünftige Wahlen auf allen Ebenen eine deutlich höhere Wahlbeteiligung 

wünsche. Demokratie braucht nicht nur Kommentatoren – sie braucht auch und vor 

allem aktive Demokraten! 

Politisch haben wir uns im Jahr 2019 mit vielfältigen Themen beschäftigt. Insgesamt 

fanden 13 Ratssitzungen, 132 Sitzungen der Fachausschüsse und zahlreiche weitere 

Beratungen in unterschiedlichen Gremien statt. Dabei wurden 347 Beschlussvorlagen 

und 34 Anträge, Anfragen sowie Resolutionen intensiv behandelt.  

Mein ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen im Rat 

der Stadt. Ich appelliere in aller Deutlichkeit, diese ehrenamtliche Arbeit mit mehr 

Respekt und Wertschätzung und weniger öffentlicher Häme zu begleiten. Ja, bisweilen 

streiten wir uns im Rat und einige Entscheidungen dauern lang. Aber ich erlebe immer 

ein hohes Engagement aller 38 Ratsfrauen und Ratsherren in hunderten von Sitzungs-

stunden, getragen von der Verantwortung für Wilhelmshaven. – Danke dafür! 

Unter anderem wurden das Tourismus- und Hotelkonzept sowie die Fortschreibung 

des Einzelhandelskonzeptes verabschiedet und eine neue Verwaltungsstruktur auf 

den Weg gebracht, die die Arbeit innerhalb der Stadtverwaltung weiter optimieren soll.  

Ich bin mir sicher, dass nach der Novembersitzung des Rates zum Klinik-Neubau die-

ses Vorhaben nun auch endlich Fahrt aufnehmen wird und wir im Frühjahr 2020 ga-

rantiert mit dem Bau beginnen. Es wird schließlich Zeit, dass wir nicht nur über die 

Notwendigkeit eines modernen Krankhauses sprechen, sondern endlich auch aktiv für 

ein modernes Krankenhaus sorgen.  

Dafür werde ich mich auch persönlich mit voller Kraft einsetzen! 

Sehr aktiv waren Rat und Verwaltung im Bereich der baulichen Investitionen in die 

Infrastruktur unserer Stadt. Im vergangenen Jahr wurden viele wegweisende Projekte 

gestartet, die den kommunalen Gebäudebestand nachhaltig aufwerten und für die 

Nutzerinnen und Nutzer attraktiver gestalten werden. Die Beispiele reichen von der 

Erweiterung und Modernisierung des UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucher-

zentrums, über die Sanierung und den Umbau der Forschungsstation Flusssee-

schwalbenkolonie, zur energetischen Sanierung der Sporthalle am Mühlenweg, bis 
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zur Erweiterung der BBS an der Friedenstraße und dem Kunstrasenplatz für Ho-

ckeysport im Sportpark Freiligrathstraße. 

Hinzu kommen zahlreiche weitere Investitionen in Schul-, Funktions- und Verwal-

tungsgebäude, Kindergärten, in Straßen und unser Kanalsystem. 

Diese beispielhafte Aufzählung zeigt, wie intensiv Rat und Verwaltung daran arbeiten, 

die infrastrukturelle Lebensqualität unserer Stadt zu sichern und zu verbessern. Die-

sen Weg werden wir konsequent weiter beschreiten, denn es liegen noch zahlreiche 

Aufgaben vor uns! 

Was wird unsere Arbeit in den kommenden 12 Monaten schwerpunktmäßig neben den 

Aspekten prägen, die ich bereits angesprochen habe? 

Ich habe in meiner Antrittsrede am 1. November einen ausführlichen Ausblick über 

einen Sieben-Punkte-Plan gegeben, mit dem ich Wilhelmshaven weiter voranbringen 

möchte. Gerne wiederhole ich die wichtigen Punkte nochmals in einer kompakten Zu-

sammenfassung, um Ihnen einen Eindruck zu geben, wo ich die Schwerpunkte meiner 

Amtsführung sehe: 

Im Bereich der Stadtplanung gilt es, durch eine Fortschreibung und konsequente Um-

setzung der Stadtentwicklung alle Potenziale zu nutzen. Wir brauchen integrierte Pla-

nungsprozesse, in denen unsere Ziele definiert werden, und die in ihrer Qualität ein 

handlungsorientiertes Leitbild für die Entwicklung unserer Stadt darstellen.  

Wilhelmshaven ist in den letzten Jahren in den Fokus von Investoren und Projektent-

wicklern gerückt. Das ist gut so, weil es Arbeit und Wertschöpfung schafft. Davon wol-

len wir mehr! Allerdings müssen wir auch selbstbewusster werden im Umgang mit 

unseren Ressourcen. Dabei werden auch der Erhalt historischer Bausubstanz und die 

innerstädtische Nachverdichtung anstelle neuer Bodenversiegelungen eine höhere 

Bedeutung einnehmen müssen. 

Und um es deutlich zu sagen: Stadtentwicklung bezieht sich auf die ganze Stadt, auf 

alle Sozialräume. Die nördlichen Stadtteile werden dabei eine bedeutende Rolle spie-

len. Voslapp, Fedderwardergroden und Rüstersiel als große Bereiche im Norden ha-

ben für Wohnen, Arbeit, Freizeit, Bildung und Tourismus große Potenziale, die wir 

stärker in den Blick nehmen werden. 

Das Tourismuskonzept liefert einen brauchbaren Rahmen für die Entwicklung der 

nächsten Jahre. Nun gilt es, diesen Rahmen mit Inhalt zu füllen, um Wilhelmshaven 

touristisch attraktiver zu machen. Wir werden nachhaltig investieren müssen, um aus 

Potenzialen auch Lebenswirklichkeiten werden zu lassen, um den Gästen unserer 

Stadt an 365 Tagen attraktive Angebote für ihren Aufenthalt in Wilhelmshaven zu ma-

chen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate gilt es nun, einen Maßnahmenkatalog auf-

zustellen und vor allem die einzelnen Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept mit 

Preisschildern zu versehen. Dann können wir mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 die 

Umsetzung starten.  
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Lassen Sie uns für Wilhelmshaven und die Region durch gute und mutige Entschei-

dungen von dieser Entwicklung profitieren! Das hilft nicht nur den Touristen, sondern 

auch und vor allem den Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Wilhelmshaven 

auch über einen hohen Freizeitwert erleben wollen.  

Wirtschaft, Arbeit & Soziales 

Gemeinsam mit der Arbeitsagentur und der Wirtschaft muss es das Ziel sein, mög-

lichst viele Menschen durch Weiterbildung, Umschulung und neue Angebote dauerhaft 

in Arbeit zu bringen. Pro Jahr müssen wir die strukturelle Arbeitslosigkeit um min-

destens 0,5 Prozentpunkte zurückführen. 

Die Wirtschaft ist bereit, sich einzubringen. Dazu braucht sie gute Rahmenbedingun-

gen, um in Wilhelmshaven zu investieren. Verlässliche politische Beschlüsse, Mög-

lichkeiten zur aktiven Mitwirkung, Bestandspflege bestehender Betriebe durch Wert-

schätzung, verfügbare Flächen zur Entwicklung, eine gute Vernetzung, schlanke Ver-

waltungsprozesse und zügige Entscheidungen sind hier wesentliche Bedingungen, die 

Rat und Verwaltung schaffen müssen. 

Dazu zählt auch eine effektive Struktur in der Wirtschaftsförderung. Der Rahmen ist 

geschaffen, nun gilt es, diesen schnell und mit ernsthaftem Einsatz aller Beteiligten 

kraftvoll zu füllen und im Sommer 2020 arbeitsfähig in der neuen Organisation unserer 

Wirtschaftsförderung zu werden.  

Bis zum Jahresende soll darüber hinaus ein versiertes Demografiemanagementsys-

tem stehen, um den Anforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer 

Stadt gerecht zu werden. Lebensältere Menschen sollen Klarheit bekommen, wie ihre 

Bedürfnisse in ihrer Stadt bedient werden. Dafür werden wir eine Demografieplanung 

erstellen, die unter anderem die Infrastruktur betrachtet und gleichzeitig die Fach-

kräfte absichert. 

Netzwerke in der Region und darüber hinaus 

In einer globalisierten Welt spielen Netzwerke eine immer größere Rolle. Wilhelms-

haven ist als Oberzentrum ein wichtiger Akteur in der Region. Wir brauchen starke 

Partner in den benachbarten Landkreisen, Städten und Gemeinden, um zukunftsfähig 

zu sein.  

Auf Augenhöhe möchte ich dabei regionale Kooperationen deutlich ausbauen und ein 

verlässlicher interkommunaler Partner sein. Wirtschaft, Kirchen und Sport zeigen uns 

längst, dass die Zukunft in der Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinaus liegt, und 

Regionen dann erfolgreich sind, wenn sie konsequent regional agieren. 

Aber auch in Hannover und Berlin müssen wir finanzielle, politische und strukturelle 

Unterstützung für unsere Vorhaben einwerben. Hier setze ich auf eine gute Partner-

schaft und aktive Unterstützung durch unsere Wahlkreisabgeordneten im Landtag und 

im Bundestag. 
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Wilhelmshaven ist z.B. ein optimaler Standort für eines der dringend benötigten zu-

sätzlichen Studienseminare im Bereich der Ausbildung von Lehrkräften. Wilhelms-

haven ist der optimale Standort für Zukunftstechnologien im Bereich der regenerati-

ven Energien, wobei der Wasserstoff eine zentrale Rolle einnehmen wird. Wilhelms-

haven ist Deutschlands größter Bundeswehrstandort und Deutschlands einziger Tief-

wasserhafen und bietet damit viele Chancen für Wirtschaft, Wissenschaft und positive 

internationale Aufmerksamkeit für unsere Stadt. 

Infrastruktur, Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

Der Rat hat in den letzten Jahren viel Geld zur Verfügung gestellt, um in die Infrastruk-

tur zu investieren. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir noch große Herausfor-

derungen vor uns haben, denn in den letzten 40 Jahren sind wir mit unserer Infra-

struktur bisweilen nachlässig umgegangen. Diesen Investitionsstau in öffentlichen 

Gebäuden, Brücken, Straßen und Radwegen sowie in der Kanalisation gilt es abzuar-

beiten. 

Das wird viel Geld kosten und nicht innerhalb kurzer Zeit zu machen sein. Aber mit 

einem „Masterplan Infrastruktur“ möchte ich Verlässlichkeit schaffen und Wilhelms-

haven infrastrukturell zukunftssicher aufstellen. Denn wenn die Investitionen, die wir 

heute tätigen, in 10 Jahren immer noch für eine Verbesserung für unsere Stadt stehen, 

ist das Geld nachhaltig und gut eingesetzt! 

Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei moderne Verkehrskonzepte und ein ak-

tiver Klimaschutz. Unsere Mobilität wird sich angesichts des Klimawandels spürbar 

verändern. Dabei wird der motorisierte Individualverkehr weniger Gewicht haben, der 

ÖPNV, der Fahrradverkehr werden dauerhaft sehr deutlich an Bedeutung gewinnen.  

Ich würde mich freuen, wenn wir als sichtbares Zeichen nach außen in diesem Jahr 

durch gemeinsame Kraftanstrengungen von öffentlicher Hand und Privaten die Zahl 

der Elektroladesäulen in Wilhelmshaven verdoppeln können. So schaffen wir die Vo-

raussetzungen dafür, dass elektrisches Fahren noch attraktiver wird – denn wenn man 

schon auf Individualverkehr setzt, dann doch bitte in der umweltfreundlichen Variante! 

Klimaschutz ist die zentrale Aufgabe für uns alle – überall auf dem Planeten und in 

unserer Verantwortung hier vor Ort in Wilhelmshaven.  

Das Klima macht keine Kompromisse, es verhandelt nicht. Und genau in dieser Klar-

heit müssen und werden wir uns dieser Aufgabe stellen und das Thema entsprechend 

auch sichtbar in der Verwaltung besetzen. 

Meine Damen und Herren, ich könnte jetzt ganz sicher noch 2 Stunden weiter berich-

ten, welche Aufgaben vor uns liegen. Mir würde dabei nicht langweilig werden, aber 

als freundlicher Gastgeber der heutigen Veranstaltung möchte ich Ihre Leidensfähig-

keit auch nicht überstrapazieren.  
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Ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass wir in den nächsten 12 Monaten dringenden 

Entscheidungsbedarf zu Themen haben, die uns zum Teil schon lange und vielleicht 

auch schon zu lange beschäftigen. 

Wir müssen uns verbindlich festlegen, wie die Zukunft der beiden Museumsschiffe 

aussehen soll. Mit den Eigentümern der Flächen der ehemaligen Südzentrale und des 

ehemaligen C&A-Gebäudes wollen wir in konstruktiven Gesprächen zu Lösungen 

kommen, die diese beiden unschönen Flecken zu neuem Leben erwecken.  

Und wenn wir uns hier zum Neujahrskonvent im Januar 2021 erneut versammeln, soll 

und muss auch klar sein, mit welchen Schwerpunkten der Doppelhaushalt der Jahre 

2021/22 im Rat verabschiedet wurde und welche Summe wir bereit und in der Lage 

sind, für eine neue Stadthalle neben den notwendigen Investitionen für z.B. den Kli-

maschutz, den Tourismus, die Stadtentwicklung, das Pumpwerk und das Stadttheater 

dort zur Verfügung zu stellen. 

Schön wäre auch, wenn aus der Vision einer Landesgartenschau 2026 Wirklichkeit 

wird. Diesen Leuchtturm für unsere Stadt sollten wir 2020 gemeinsam zu bauen be-

ginnen! 

Ich hoffe natürlich, dass bereits während der Haushaltsplanung im laufenden Jahr die 

Stelle der Kämmerin bzw. des Kämmerers kompetent besetzt werden kann. 

Ich komme zum Schluss und möchte auf der Zielgeraden meiner Rede allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und unserer Beteiligungen für ihre Arbeit 

und ihre Unterstützung danken. Nur durch ihren Einsatz können wir im Alltag die 

Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringen, die sie alle von uns er-

warten. Herzlichen Dank dafür! 

2019 war ein tolles Jahr – und 2020 kann daran nahtlos anknüpfen werden. Viele dicke 

Bretter gilt es zu bohren, viele spannende Aufgaben liegen vor uns, vor allem aber 

liegen viele Chancen für unsere Heimatstadt deutlich auf dem Tisch und wollen ergrif-

fen werden. 

Unser ehemaliger Bundespräsident Gustav Heinemann hat das Wort geprägt: „Wer 

nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte“. Dieses Zitat 

könnte ein gutes Motto für das Wilhelmshaven-Jahr 2020 sein. 

Wir dürfen Mut und Zuversicht haben, auch wenn die politischen Rahmenbedingungen 

weltweit nicht einfacher werden. In der globalen Politik und Wirtschaft sind Risiken zu 

erkennen, die sich am Ende auch immer in unserem kommunalen Haushalt abbilden 

und uns spürbar belasten werden – gerade angesichts der Verpflichtungen aus dem 

Stabilisierungsvertrag mit dem Land Niedersachsen.  

Ich möchte Wilhelmshaven in enger Verantwortungsgemeinschaft mit Rat und Verwal-

tung, mit der Wirtschaft und allen engagierten Menschen aus Wissenschaft, Bundes-
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wehr, Kultur, Sozialem und Ehrenamt zu einer Stadt machen, die selbstbewusst, kre-

ativ und innovativ ihre Potenziale nutzt. Eine Stadt, in der wir gerne leben, die Investo-

ren und Touristen anzieht und auf die wir als Bürgerinnen und Bürger stolz sind. 

Wir sind es, die Lust aufs Gelingen, die Lust auf Wilhelmshaven haben und die Lust auf 

Wilhelmshaven machen müssen. Mit breiter Brust und mit geradem Rücken gilt es, 

jetzt zu handeln und Zukunft zu gestalten – auch wenn uns der Wind mal kräftig ent-

gegenbläst. 

Ich habe große Lust auf diese Aufgabe und lade Sie alle ein, diesen Weg gemeinsam 

zu gehen.  

Es ist unsere Stadt!  


