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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

 

Rede zum Neujahrskonvent Wilhelmshaven, 12. Januar 2020  

 

Dr. Eva Maria Haarmann 
 

Lieber Herr Oberbürgermeister Feist, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Wilhelms-

haven, liebe Gäste, 

ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und passend zu diesem Neujahrskonvent natürlich alles 

Gute für das neue Jahr – Gesundheit und eine gute gemeinsame Zeit! 

Persönlich begrüßen möchte ich unseren Niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz, Olaf Lies sowie unseren Landtagsabgeordneten Holger Ansmann. Ich begrüße 

Bürgermeister Uwe Reese und Bürgermeisterin Ursula Glaser, die Mitglieder des Rates der Stadt 

Wilhelmshaven und die Vertreterinnen und Vertreter unseres benachbarten Landkreises Friesland 

sowie der benachbarten Gemeinden.  

Ich freue mich besonders, dass Sie heute hier sind und deshalb begrüße ich die Mitglieder des Blä-

serquintetts des Marinemusikcorps Wilhelmshaven, ebenso wie stellvertretend für alle Soldatin-

nen und Soldaten, Herrn Flottillenadmiral Ralf Kuchler und Fregattenkapitän Alexander Stark. Aus-

drücklich auch persönlich begrüßen möchte ich, stellvertretend für die Unternehmen und Betriebe 

in der Region, Tom Nietiedt, Präsident des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes Jade e.V. 

Ich muss zugeben, meine erste Reaktion auf die Anfrage, ob ich hier heute stellvertretend für die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wilhelmshaven sprechen möchte, lässt sich mit zwei kurzen Ge-

danken zusammenfassen, die mir annähernd gleichzeitig durch den Kopf geschossen sind. Sie lau-

ten „Wie cool ist das denn?“ und „Ach du Schreck!“ Ich hoffe inständig, dass es Ihnen – zumindest 

mit meinem zweiten Gedanken – nicht genauso gegangen ist, als Sie gehört haben, dass ich heute 

hier sprechen werde. 

Wilhelmshaven – ein neues Jahr – eine Rede – gut. 

In einer Zeit, in der die Welt in nicht unerheblichen Teilen von Despoten und Tyrannen regiert o-

der besser schikaniert wird, in der Brände große Teile einmaliger Naturlandschaften wegfressen 

und wir diese einfach nicht stoppen können, und in einer Zeit, in der wir uns einfach nicht ent-

scheiden können, ob wir auf eine Klimakatastrophe derzeit nur zulaufen, schon mitten drinstecken 

oder diese vielleicht doch nur herbeigeredet wird, in einer Zeit also, in der die Globalisierung ein 

zentrales, weltbestimmendes Thema geworden ist, in dieser Zeit ist es gar nicht so einfach, den 

eigenen Blick nur auf das kleine gallische Dorf Wilhelmshaven zu richten und nicht, wie so oft zu 

recht gefordert, über den Tellerrand hinaus zu schauen.  

Aber dennoch, lassen Sie mich für Sie meinen ganz persönlichen Blick auf Wilhelmshaven richten. 

Als ich 1998 das erste Mal nach Wilhelmshaven kam und hier meine erste Arbeitsstelle aufgenom-

men habe, war dies ein purer Zufall und ich war weit davon entfernt, Wilhelmshaven einmal 

meine Heimat werden zu lassen. Ende 1997 hatte ich mein Studium der Diplom-Pädagogik mit der 

Fachrichtung Sonderpädagogik abgeschlossen und ich war im Sommer 1998 von einer sechsmona-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nieders%C3%A4chsisches_Ministerium_f%C3%BCr_Umwelt,_Energie,_Bauen_und_Klimaschutz
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tigen Rucksackreise aus Südostasien zurückgekehrt. Da ich ein Doppelstudium in Oldenburg absol-

viert hatte, standen noch die Examensprüfungen für das Lehramt Sonderpädagogik an und dann, 

dann konnte der Sprung in die Arbeitswelt gelingen. Noch voller Enthusiasmus für das fernöstliche 

Leben habe ich beschlossen, mich fleißig bis Weihnachten zu bewerben und sollte ich dann wirk-

lich keine Arbeit finden, würde ich wieder nach Asien fliegen und dort mein Glück suchen. Sie se-

hen – Wilhelmshaven war in meinem Leben nie konkurrenzlos. 

Meine erste Bewerbung brachte mir gleich ein Vorstellungsgespräch in Varel ein, der Leiter des Bil-

dungswerkes der Niedersächsischen Wirtschaft suchte für Wilhelmshaven eine Projektleiterin für 

eine achtwöchige Maßnahme für langzeitarbeitslose Schwerbehinderte, mit dem Ziel, diese auf 

eine Arbeitsaufnahme vorzubereiten. Arbeitsbeginn drei Tage später. Da der eigentliche Stellenin-

haber am Tag zuvor seine Zusage zurückgezogen hatte und weit und breit niemand anderes in 

Sicht war, war ich offensichtlich konkurrenzlos für Wilhelmshaven. Nach Südostasien konnte ich ja 

auch nach den acht Wochen noch fahren, dann aber mit ein bisschen mehr Geld in der Tasche. 

Noch immer in meiner Studenten-WG in Oldenburg beheimatet, bin ich dann in die Südstadt ge-

kommen – und vergessen Sie bitte nicht, es ist nicht die mittlerweile coole Südstadt wie wir sie 

jetzt kennen, die sukzessive ihr Aussehen ab 2001 im Sanierungsgebiet westliche Südstadt und ab 

2016 im Sanierungsgebiet östlichen Südstadt verändert hat, die Südstadt, die heute zurecht durch 

die Imagebroschüre „Die Zukunft liegt im Süden“ beworben wird. Die Südstadt die ich Ende der 

1990er als Erstes von Wilhelmshaven kennen gelernt habe, war für mich als – was sanierte Altbau-

ten angeht – verwöhnte Oldenburgerin schon, na ja, sagen wir mal ein Schock. Ich bezog mein 

Büro im alten Telekomgebäude Rheinstraße Ecke Gökerstraße, gegenüber der alten – noch nicht 

sanierten, dafür aber asbestverseuchten Polizei, an dem noch nicht neu gestalteten Alten Rathaus-

Platz in dem hässlichen Flachdachgebäude, das es heute nicht mehr gibt, weil dort nun ein Ärzte-

zentrum entstanden ist.  

In der von mir zu betreuenden Maßnahme des Arbeitsamtes waren nur männliche Teilnehmer, ich 

war mit meinen 27 Jahren die Jüngste, die Altersspanne reichte von 30 bis 58 Jahren, nicht wenige 

waren seit ihrer Entlassung bei Olympia arbeitssuchend. Ich erinnere mich noch ganz deutlich an 

diese Zeit, und ich glaube, sie hat mich für mein weiteres berufliches (und auch privates) Leben an-

haltend geprägt – niemals aufgeben! Hinter all dem Frust und auch der Wut, die in den Menschen 

steckte, verbarg sich eben auch eine große Angst, die Angst, in einer Stadt, in der es nur bergab 

geht, nie wieder Fuß zu fassen. Keine Chance mehr zu haben. Nicht nur der finanzielle Verlust 

wirkt. In den vielen Jahren meiner Arbeit dort war eigene Wertverlust der Menschen stets das 

zentrales Thema: Ehemänner, die ihre klassische Rolle als Ernährer als nicht mehr ausüben konn-

ten; Väter, die sich vor ihren Kindern schämten und Menschen, die innerhalb kürzester Zeit ihr so-

ziales Netz verloren haben und gegen eine lähmende Einsamkeit ankämpften.   

Das Wilhelmshaven, dass ich kennenlernte, hatte eine Arbeitslosenquote von weit über 25 %, 

stand auch Jahre nach der Schließung der Kammgarnspinnerei und von Olympia noch nicht vor ei-

nem richtungsweisenden Neuanfang. Kommt aus dieser Zeit noch, die zum Glück immer seltener 

über Wilhelmshaven hänge Wolke, dass es überall anders besser ist als hier? Vielleicht. 

Auch über die acht Wochen der Maßnahme hinaus blieb ich beim Bildungswerk beschäftigt und 

habe mich dort nicht nur beruflich niedergelassen, sondern auch glücklicherweise meinen damali-

gen zukünftigen, heutigen Ehemann kennen gelernt. Weiter in meiner Studenten-WG wohnend 
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(gut mittlerweile studierte niemand mehr von uns), bin ich täglich von Oldenburg nach Wilhelms-

haven gependelt.  

Erfolgreiche Arbeit in beruflichen Integrationsprojekten gelingt nur, wenn sie in einer Zusammen-

arbeit mit Betrieben geschieht und so eroberte ich mir den regionalen Arbeitsmarkt; eine gute Art 

und Weise, eine Stadt kennen zu lernen; mit Menschen in den unterschiedlichsten Funktionen und 

Branchen in Kontakt zu kommen; Stadtteile zu erforschen, ein Netzwerk zu spinnen – trotzdem 

fand mein privates Leben weiterhin ausschließlich außerhalb vom Wilhelmshaven statt. Das än-

derte sich im Jahr 2000, ich war schwanger, auch mein Mann arbeitete in Wilhelmshaven und so 

fiel die Entscheidung nicht so schwer, unser zukünftiger Lebensmittelpunkt sollte also Wilhelms-

haven werden. Allerdings nicht ohne die familiäre Abmachung, dass wir, wenn ich meine Promo-

tion abgeschlossen hätte, noch einmal umziehen – in eine richtig tolle Stadt, in der ich eine richtig 

gute Stelle bekomme.  

Ich zog im Frühjahr 2000 her, erinnern Sie sich? Wilhelmshaven war Expo-Außenstandort, ein herr-

licher Sommer und da ich schwangerschaftsbedingt nicht arbeiten konnte, entdeckte ich Wil-

helmshaven neu. Ein bisschen mit den Augen einer Touristin, in allen Naherholungsecken der 

Stadt, und ich lernte ein neues Wilhelmshaven kennen. Und auch mein privates Netz erweitere 

sich, gut - Geburtsvorbereitung, Babyschwimmen, Krabbelgruppe.  

Von unglaublichen Wert war für mich damals das Glück, einen Krippenplatz für unseren Sohn Paul 

zu bekommen. Vergessen Sie nicht, im Jahr 2000 gab es zwei Krippengruppen in ganz Wilhelms-

haven! Auch beim Kindergartenplatz verlief es nach Plan: Der Wiki-Südstern bot uns einen ent-

sprechenden Platz an, meine erste Berührung mit der Wiki. Ich wollte unbedingt, dass Paul in einer 

integrativen Gruppe aufwächst; Kinder, Menschen mit Behinderungen sollte für ihn von Beginn an 

normal sein, ebenso wie das gemeinsame Leben und Lernen mit Kindern aus anderen Kulturkrei-

sen, der spätere Wechsel an die Hafenschule passte so wunderbar in unseren Plan.  

Die Wiki. Nach 17 Jahren Arbeit in der Beruflichen Bildung war es 2015 Zeit für einen Wechsel. 

Und das, obwohl sich mein Werdegang beim Bildungswerk gut entwickelt hatte, ich erfolgreich 

promoviert hatte und die Leiterin eines Bildungszentrums war, dessen Region sich vom Wanger-

land bis Vechta, vom Ammerland bis in die Wesermarsch erstreckte; vielleicht sogar mit der 

Chance auf eine aussichtsreiche Stelle in der Zentrale in Hannover. Trotzdem ein Wechsel, was war 

passiert? Die kurze, überfällige familiäre Diskussion, Wilhelmshaven zu verlassen, in eine richtig 

tolle Stadt zu ziehen, eine richtig gute Stelle anzunehmen, erhielt etwas Nahrung durch vier Be-

werbungen mit drei Vorstellungsgesprächen. Düsseldorf, Konstanz, Göttingen. Bestimmt alles tolle 

Städte. Bestimmt alles gute Stellen. Und doch: Am Ende war ich diejenige, die Wilhelmshaven 

nicht mehr verlassen wollte. Was also war passiert? 

Wilhelmshaven war meine Heimat geworden. Ich komme gebürtig aus dem Emsland, ein Land-

strich, der lange Zeit ebenso zu Recht das Prädikat strukturschwach trug, sich mittlerweile aber mit 

der Emsachse zu einer funktionierenden und richtungsweisenden Wachstumsregion entwickelt 

hat. Aber jetzt war Wilhelmshaven meine Heimat geworden. Und was bedeutet Heimat? Wenn ich 

die obskuren Assoziationen des Heimatbegriffes der letzten Jahre ignoriere, bedeutet Heimat der 

Ort, der Raum, das soziale Gefüge in dem ich leben möchte, ich dem ich mich dazugehörig fühle, 

ich dem ich mich wohl fühle. In die erste Heimat wir man hineingeboren, die zweite muss man sich 

aktiv erarbeiten. Dieses Gefühl stellt sich nicht auf Knopfdruck ein, es ist auf jeden Fall ein Prozess, 
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der eine Eigenaktivität des Dazukommenden erfordert und eine Offenheit der aufnehmenden Ge-

sellschaft.  

Die Wiki also. Im Lauf der Zeit habe ich die Wiki aus drei Perspektiven kennen gelernt, als Elternteil 

eines Kindergartenkindes, als Ehrenamtliche im Vorstand bzw. Aufsichtsrat und nun sollte es die 

Geschäftsführung sein. In den 70er Jahren haben vier Elternpaare die Wilhelmshavener Kinderhilfe 

gegründet, um die Bedingungen für ihre eigenen Kinder mit Behinderungen in der Stadt zu verbes-

sern. Zu den ersten Angeboten der Wiki gehörte die Physiotherapie und bald auch die Pädagogi-

sche Frühförderung. Mitte der 1980er Jahre folgte die erste integrative Kindertagesstätte in Wil-

helmshaven. In den folgenden Jahren wuchs die Wiki mit ihren Kindern mit. Denn Sie können sich 

vorstellen, wenn Sie es geschafft haben, dass Ihr Kind in einer integrativen Kindertagesstätte ge-

meinsam mit nichtbehinderten Kindern, lebt, lernt und aufwächst, dann möchten Sie nicht, dass 

die Kinder dann in der Schule getrennte Wege gehen. Vielmehr wünschen Sie sich, dass auch hier 

das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern stattfindet. Und so be-

schäftigt die Wiki Anfang der 90er Jahre erste Eingliederungsassistenten an Wilhelmshavener 

Schulen, um Kindern mit Behinderungen den Besuch der allgemeinen Schule zu ermöglichen. 

Aber nicht nur die Wiki-Kinder wurden älter, auch die Wiki-Eltern. Daher baute die Wilhelmshave-

ner Kinderhilfe Mitte der 2000er Jahre an der Bäderstraße in Hooksiel die erste Wohneinrichtung 

für Erwachsene Menschen mit Behinderungen. Noch heute wohnen hier Kinder der Gründungsvä-

ter und -mütter.  

Als klassischer Verein der Behindertenhilfe entstanden, veränderte die Wiki mit der Gründung der 

gemeinnützigen GmbH 2011 nicht nur ihre Organisationsstruktur, sondern auch deutlich ihr Ge-

sicht. Und das ist auch gut so. Für mich persönlich ist es unerheblich, warum ein Mensch Unter-

stützung in der gleichberechtigten Teilhabe in möglichst allen Lebensbereichen benötigt, sei es 

also, weil er oder sie von Geburt an körperlich eingeschränkt ist oder einfach nur in derartig un-

günstigen Lebensbedingungen aufwächst, dass die eigene Entwicklung nicht so positiv verläuft.  

Seit Beginn meiner beruflichen Arbeit ist es mein Bestreben, Menschen in ihrer eigenverantwortli-

chen Lebensführung zu unterstützen; sie zu begleiten, autonome Mitglieder unserer Gesellschaft 

zu werden, um hier gleichberechtigt mit allen anderen zu leben, zu arbeiten und diese Gesellschaft 

mit zu gestalten. Für mich hat sich nie die Frage gestellt, ob dies gelingen kann, für mich stellt sich 

immer nur die Frage, wie die gesellschaftlichen Bedingungen geschaffen sein müssen, damit diese 

Ziele erreicht werden. Fest steht, dass nicht nur die Politik mit ihren Gesetzen und die sozialen Ein-

richtungen mit ihrer professionellen Arbeit dies alleine umsetzen können. Fest steht, dass wir als 

Mitglieder dieser Gesellschaft alle eine wesentliche Rolle dazu beitragen. Begriffe wie Integration 

und Inklusion sollten einen Normalzustand beschreiben! Es muss einfach in Ordnung sein, dass 

eine Gesellschaft vielfältig ist.  

Einer der Bereiche, der sich am stärksten in den letzten Jahren bei der Wiki weiter entwickelt hat, 

ist die Jugendhilfe. Lassen Sie mich Ihnen in diesem Zusammenhang von der AG 78 berichten. 

Diese Arbeitsgemeinschaft hat nicht nur mein Leben, sondern wie ich finde auch das von Wil-

helmshaven positiv und richtungsweisend verändert. Zunächst einmal, wer ist überhaupt die AG 

78? Der Name geht zurück auf den entsprechenden Paragrafen im Sozialgesetzbuch VIII der Kin-

der- und Jugendhilfe. Demnach soll das Jugendamt Wilhelmshaven gemeinsam mit den anerkann-

ten Trägern der freien Jugendhilfe Arbeitsgemeinschaften bilden. Ziel soll es sein, Maßnahmen er-

gänzend aufeinander abzustimmen.  
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Vor meiner Wiki-Zeit hatte ich kaum Berührungspunkte mit der Jugendhilfe, nun war ich Mitglied 

dieser AG geworden. Während meiner ersten Sitzung im September 2015, ich war gerade drei Wo-

chen bei der Wiki, nahm die Zahl der Menschen, die sich vor den Gefahren von Krieg und Terror zu 

schützen versuchten und nach Europa kamen, dramatisch zu. Herr Feist berichtete in dieser Sit-

zung von der bevorstehenden Ankunft zahlreicher unbegleitet minderjähriger Flüchtlinge in Wil-

helmshaven. Plötzlich galt es, innerhalb weniger Tage diverse zusätzliche Jugendhilfe-Plätze in ei-

ner Akuteinrichtung bereit zu stellen, in der alle ankommenden unbegleitet minderjährigen Flücht-

linge aufgenommen werden konnten. Unbegleitet – also seit Wochen und Monaten alleine unter-

wegs, minderjährig – also unter 18 Jahre alt. Klar war, dass kein Jugendhilfeträger diese Einrich-

tung in so kurzer Zeit alleine aufbauen konnte. Alle haben nach einer gemeinsamen Lösung ge-

sucht. Ein kurzer Austausch mit Petra Schrecker-Steinborn, der Wiki-Bereichsleiterin für die Ju-

gendhilfe – „Können Sie eine Jugendhilfeeinrichtung organisieren und leiten?“ „Ja, kann ich. Aber 

können Sie das ganze Drumherum regeln?“ „Ja, kann ich.“ Und so übernahm die Wiki die Verant-

wortung für eine Einrichtung auf Zeit, an der sich acht Jugendhilfeträger beteiligten. Trotz aller 

Konkurrenz- oder wie es neudeutsch heißt Mitbewerberverhältnisse haben sich die Jugendhilfeträ-

ger zusammengeschlossen, um ein Angebot zu schaffen, das sofort und unmittelbar greifen 

konnte – und ich war in der Jugendhilfe angekommen.  

In dieser Zeit habe ich Wilhelmshaven von einer wunderbaren Seite erlebt – die Menschen waren 

bereit hier zu helfen. Wir haben so viel Unterstützung erfahren, Menschen die Zeit, Sachspenden 

oder Geld gegeben haben. Vereine, die spontan Angebote geschaffen haben, Kirchengemeinden, 

die sich engagiert haben. Wilhelmshavener, die im besten Sinne neugierig waren und Interesse 

hatten an den Menschen, die bei uns Zuflucht gefunden hatten. Niemand hat von Wirtschafts-

flüchtlingen gesprochen, von Asyltourismus, von Sozial-Schmarotzern. Warum auch? Wer ist hier 

zu uns gekommen? Jugendliche, die Traumatisches erlebt haben, die ihre Familienmitglieder ha-

ben sterben sehen, die Angehörige auf der Flucht, die ihr Zuhause und ihre Zukunft verloren ha-

ben. Jugendliche, die auf dieser Flucht Unglaubliches gemeistert haben, die überlebt haben und 

nun einfach unseren Schutz wollten. 

Unterstützt wurden wir von zwei Schülern der IGS, die sich im Rahmen ihres „Sozialen Halbjahres“ 

in der Akuteinrichtung engagiert haben. Einer dieser beiden Schüler war mein Sohn Paul. Die Idee 

von Paul und Julius war es, uns in der Arbeit mit den Jugendlichen zu unterstützen. Ihrer Meinung 

nach könnten ja schließlich nur sie als Jugendliche den Minderjährigen zeigen, wie man in Wil-

helmshaven lebt. Diese Idee war wunderbar, es haben sich Freundschaften entwickelt, die heute 

noch bestehen. Und ganz nebenbei lernten die jungen Geflüchteten wo man im Point Billiard 

spielt, wo die besten Bolzer sind und wer, wann und wie lange, welche Spiele in der Videospielab-

teilung bei Mediamarkt zocken kann.  

Während dieser Zeit haben wir Mustafa kennen gelernt. Mustafa war 14 Jahre alt, als er nach ei-

ner langen Flucht in der Akuteinrichtung ankam. Paul und er haben sich von Beginn an gut verstan-

den, sie teilten gleiche Interessen und haben sich angefreundet. Einige Monate, viele Gespräche 

und Überlegungen später, haben wir uns als Familie entschlossen, die Pflegschaft für Mustafa 

beim Jugendamt zu beantragen und ihn bei uns in der Familie aufzunehmen. Keiner von uns hat 

diesen Schritt je bereut, unser Leben ist etwas unruhiger geworden, aber wir alle sind froh, Mus-

tafa bei uns haben.   

Die Wiki also. Heute ist die Wiki ein Träger der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe, der Kindertages-

stätten und der beruflichen Bildung und führt neben der Physiotherapie, Praxen für Logopädie und 
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Ergotherapie. Wir sind stationär mit Einrichtungen in Wilhelmshaven, Varel, Zetel und Hooksiel 

vertreten und hier ebenso wie in den angrenzenden Landkreisen ambulant tätig. Bei uns arbeiten  

380 festangestellte Mitarbeitende, die von Honorarkräften und Ehrenamtlichen unterstützt wer-

den. Nicht nur als Soziale Einrichtung, auch als Arbeitgeber hat die Wiki eine bedeutende Rolle in 

Wilhelmshaven eingenommen. Seit 2019 betreiben wir mit dem ehemaligen Schullandheim 

Voslapp in Bohlenbergefelde das frisch renovierte und neugestaltete Waldhaus, als ein Haus, in 

dem Schulkassen, Sportvereine, Kirchengruppen, aber auch Unternehmen oder Privatmenschen 

eine wunderbare gemeinsame Zeit – fernab von gutem Handyempfang – und mitten in der Natur – 

erleben können.  

Auf das richtungsweisende Engagement der Wilhelmshavener Jugendhilfeträger ist auch die Initia-

tive der Wiki zurückzuführen, die Berufsakademie Wilhelmshaven als hundertprozentige Tochter 

zu gründen und den dualen Bachelor-Ausbildungsgang Soziale Arbeit anzubieten. Richtungswei-

sendes Engagement? Alle Betriebe einer Branche einer Stadt schließen sich zusammen und kämp-

fen gemeinsamen gegen den Fachkräftemangel an. Warum haben wir uns hier engagiert? Wil-

helmshaven hat nur einen eingeschränkten Radius, aus dem Fachkräfte einpendeln können. Umso 

wichtiger ist es, dass die Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, bleiben. Das gelingt 

uns nur, wenn wir ihnen auf allen Ebenen gute Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Natürlich 

spricht die Jade-Hochschule mit ihrem Angebot für sich, der pädagogisch/soziale Bereich fehlte 

bisher jedoch in der Region, sodass wir mit der Berufsakademie diese Lücke erfolgreich schließen 

konnten.  

Gegründet im Oktober 2018 studieren heute bereits 120 Menschen bei uns –wir sind stolz darauf, 

dass im September dieses Jahrs die ersten Absolventinnen und Absolventen in den Arbeitsmarkt 

„entlassen“ werden. Nahe liegt aufgrund dieses erfolgreichen Modells, der hohen Qualität der 

Lehre durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis und des außergewöhnlichen Engage-

ments der Praxispartner, dass wir in den kommenden Semestern weitere Studiengänge aufneh-

men, die Vorbereitungen dazu laufen bereits. 

 

In der Vorbereitung für diese Rede habe ich zuerst keinen richtigen „Aufhänger“ gefunden. Als ich 

mit meinem Sohn Paul darüber sprach, meinte er sofort, „das ist doch klar, Mama!“. Klar, wieso 

denn? Er: „Wenn du sonst eine Rede hältst, redest du von Dingen, die dich was angehen oder die 

du selbst geschaffen hast – die Eröffnung der Berufsakademie, eine Jahresfeier in einer Einrichtung 

oder selbst die Dankesrede nach der Brandkatastrophe in Hooksiel. Aber hier ist es anders, Wil-

helmshaven ist ja nicht deins“. Bestechende Logik, mein Sohn, aber so stimmt es eben denn dann 

doch nicht. Wilhelmshaven ist meins. Es ist das Wilhelmshaven, in dem ich – und ein stückweit 

auch, für das ich lebe.  

Dieses Wilhelmshaven tut gut daran, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Dabei muss es 

mit Weitsicht und Sachverstand den Grundstock für das nächste Jahrzehnt legen. Meiner Meinung 

nach gehört dazu unbedingt eine gute Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik. Diese drei Bereiche 

sind für mich im Streben nach einer weiteren positiven Entwicklung untrennbar miteinander ver-

woben. Es hat mich nicht gewundert, lieber Herr Feist, dass Sie, quasi noch gar nicht im Amt, 

schon den Kontakt zum Wirtschaftsverband gesucht haben. Manchmal hängt uns Leuten aus dem 

sozialen Bereich ja ein bisschen der Ruf nach, wir würden nichts von der Wirtschaft verstehen; 

aber das glaube ich nicht.  
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- Was nützt uns eine florierende Wirtschaft, die interessant ist für Fachkräfte aus anderen 

Regionen, wenn wir diesen für ihre Familien keine Kinderbetreuung, keine gute Schulbil-

dung oder keine gute Sport- und Freizeitkultur anbieten können?  

- Was nützt es uns, wenn wir Kinder und Jugendliche schulisch gut ausbilden und sie an-

schließend hier keine berufliche Perspektive haben und die Region dauerhaft verlassen?  

- Warum sollten wir die Chance vertun, allen Kindern – unabhängig von ihrer Herkunft oder 

der beruflichen Notwendigkeit der Eltern – einen Krippenplatz anzubieten? Den Ort der 

frühkindlichen Bildung, der den ersten Schritt in die richtige Richtung von Chancengleich-

heit im Bildungswesen geht? 

- Warum sollten wir nicht einfach vorurteilsfrei all jene Menschen unterstützen, die mit un-

günstigeren Rahmenbedingungen zurechtkommen müssen, damit sie wie alle anderen 

auch ein unabhängiges Leben führen können und ein willkommener Teil unserer Gesell-

schaft (und Wirtschaft) sind? 

Wenn ich mir heute hier selbst zuhöre, muss ich feststellen, dass es mein Beitrag viel persönlicher 

geworden ist, als ich es ursprünglich geplant hatte. Das liegt offensichtlich daran, dass mein Leben 

mit Wilhelmshaven eng verwoben ist. Trotzdem haben einige von Ihnen vielleicht eine weniger 

persönliche Rede erwartet und sich einen stärken Bezug zu den aktuellen kommunalpolitischen 

Themen gewünscht. Daher: 

- Erhalt des Freibad Nord: gerne 

- Ausbau der maritimen Hafenwirtschaft mit einer funktionierenden Infrastruktur: natürlich 

- Ratspolitik? Gerne weiter als eine an den Bedürfnissen der Wilhelmshavener orientierte 

Sachpolitik 

- Neubau der Stadthalle mit einer möglichen Erweiterung des Angebotes: ja 

- eine enge Kooperation zwischen Verwaltung und Wirtschaft, um eine zielorientierte Wirt-

schaftsförderung aufzubauen: unbedingt! 

- Wiederaufbau der Brücke am Deich in Voslapp: kann ja nicht die Welt kosten 

- Verlängerung des Vertrages mit der Nordwestbahn: vielleicht besser nicht, dafür aber 

gerne den IC nach Hannover 

Wilhelmshaven. Für mich am Anfang eine Übergangsregelung, dann eine Notlösung, jetzt eine 

Wahlheimat. Lassen sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass es möglichst vielen Menschen so geht 

wie mir. Lassen Sie uns eine Stadt gestalten, in der eine Atmosphäre herrscht, die optimistisch 

nach vorne schaut, eine Stadt in der die Menschen gerne leben. Eine Stadt, in der nicht jeder 

schiefe Stein im Bordstein in sämtlichen Wohnzimmern, Eckkneipen und Sozialen Medien disku-

tiert wird. Eine Stadt, die in der Lage ist, eigene positive Entwicklungen wahrzunehmen und selbst 

daran glauben kann. Wilhelmshaven, weiter so. Auf ein gutes gemeinsames Jahr 2020! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

      


