
Petra Gerlach 
Oberbürgermeisterin 
STADT DELMENHORST  

 

Rede zum Stadtempfang 

Freitag, 9. Dezember 2022 – 18 Uhr – Markthalle   Begrüßung ab 17.30 Uhr 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Anrede 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Enno Konukiewitz, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Thölstedt, 

sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende Kolley, 

sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Mittag, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Wessel aus Ganderkesee, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Winkelmann aus Lemwerder, 

sehr geehrter Herr Samtgemeindebürgermeister Nagel aus Harpstedt, 

sehr geehrter Herr Erzbischof Julius Dr. Hanna Aydin, 

sehr geehrte Ratsvertreter und Ehrenratsmitglieder  

Ortsratsmitglieder und Ehrenortsratsmitglieder, 

verehrte ehem. HVB der Stadt Delmenhorst, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter 

        aus der Wirtschaft, 

        von der Bundeswehr, 

        von Kirchen, 

        von regionalen und überregionalen Verbänden, 

        von Vereinen, 

        aus sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie 

        von Behörden aus Delmenhorst und dem Umland 

        und der Presse, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste! 
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Begrüßung 

- Herzliches Willkommen! 

 

- Zu Beginn möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die vor 

und hinter den Kulissen den Stadtempfang vorbereitet haben 

oder für den tollen Rahmen sorgen 

 

- für die Organisation geht mein Dank an die Stabsstelle Medien 

und Kommunikation (zuvorderst Fr. Winsemann im 

Dauereinsatz) 

 

- Mein Dank gilt auch dem Catering-Team des Bremer Tors. Als 

Pächter der Gastronomie Schierenbeck sind Sie vielen von uns 

schon wohl vertraut. Als OBin freue ich mich besonders, dass 

Sie künftig auch das Catering-Geschäft aus DEL führen wollen 

 

- Um die Getränke kümmert sich heute Abend ein Team aus 

unserem Rathaus-Hausmeister Holger Ley und Auszubildenden 

der Stadt 

 

- Und für das Coffee-Bike ist Herr Dirk Steilen verantwortlich.  

 

- Musikalisch begleitet werden wir heute von der Gruppe 

„TrapSteppers“. Mit Saxofon und Querflöte im Wechsel sowie 

Bass und Schlagzeug bietet das Trio ein breites Repertoire von 

Swing bis zu Pop-Adaptionen 

 

Besten Dank allen, die heute im Einsatz sind, damit wir 

einen schönen und gelungenen Abend genießen 

können! 
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Rückblick:  

- Das vergangene Jahr hat uns alle vor besondere 

Herausforderungen gestellt. 

 

 Corona 

Im Frühjahr war unser privates und berufliches Leben noch 

stark eingeschränkt durch die zu dieser Zeit schon zwei Jahre 

währende Corona-Pandemie. 

 

Der Umgang mit der Pandemie ist mit der Zeit zur Normalität 

geworden. Wir haben es in unseren Alltag integriert. Was 

jedoch noch länger kräftezehrend bleiben wird, sind die 

Folgen: Einige haben mit Nachwirkungen einer Corona-

Infektion zu kämpfen oder mussten schlimmere 

Krankheitsverläufe von Freunden oder Angehörigen miterleben. 

Andere trafen die geltenden Beschränkungen wirtschaftlich 

hart; sie mussten ihre Geschäfte schließen oder 

Dienstleistungen einstellen und gerieten in finanzielle Notlagen. 

 

Mit vereinten Kräften unserer gesamten Gesellschaft 

konnte verhindert werden, dass unser Gesundheitssystem 

kollabierte, wie wir es durchaus in anderen Ländern verfolgt 

haben.  

Die Belastungen des medizinischen und des 

Pflegepersonals durch Corona-Infizierte ist jedoch auch bei 

uns nach wie vor hoch und mit jeder neuen „Virus-Welle“ 

besonders zu spüren. 
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Mit vereinten Kräften haben wir, gemeinsam mit der 

Unterstützung unserer Politik, verschiedenste Hilfen für durch 

Corona in Not geratene Menschen, Unternehmen, Vereine und 

Verbände schaffen können. Ich möchte allen Beteiligten, die 

geholfen haben, die Corona-Folgen bis heute zu bewältigen, 

meinen herzlichen Dank ausdrücken. 

 

Auch an unserem Stadtgeschehen ist ablesbar, dass schon seit 

einiger Zeit wieder mehr Begegnung möglich ist- und dass es 

ein großes Bedürfnis nach persönlichem Austausch gibt. 

Nicht nur der heutige Stadtempfang zeigt dies sehr schön. 

Über das Jahr fanden wieder einige traditionelle 

Großveranstaltungen statt, auf die wir zwei Jahre lang 

verzichten mussten- nennen möchte ich hier beispielhaft 

unseren Kramermarkt, das Kartoffelfest, aber auch den 

Weihnachtsmarkt - in bislang schönster Gestalt – all das 

konnte und kann wieder mit großem Erfolg und viel 

Engagement ohne Einschränkungen stattfinden. 

 

Ganz besonders feiern konnten wir in diesem Jahr unser 

Stadtjubiläum zu 650 Jahren Stadtgeschichte. Auch dieses 

Event musste aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben 

werden. Am 17. September dieses Jahres war es dann aber 

endlich soweit und wir konnten in zwei Festakten 

zusammenkommen und diesen einmaligen Anlass gemeinsam 

feiern. Als Höhepunkt des zweiten Festaktes gab es eine 
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beeindruckende Illumination – projiziert auf die Fassade 

unseres Rathauses – zu sehen.  

 

Ihnen allen möchten wir heute zum Ende des Stadtempfangs 

die Weihnachtsgrüße der Stadt Delmenhorst im Namen von Rat 

und Verwaltung mitgeben. Auf der Grußkarte finden Sie auch 

einen QR-Code, mit dem Sie die Rathausillumination nochmals 

verfolgen können, wenn Sie mögen. 

 

 Ukraine  

Das Jahr 2022 hielt leider nicht nur schöne Ereignisse für uns 

bereit. Es brachte auch neue einschneidende, für uns kaum 

fassbar schreckliche Ereignisse mit sich.  

Im Februar beginnt Russland einen Angriffskrieg gegen die 

Ukraine. Dieser Krieg dauert bis heute an. Ohnmächtig hören 

und sehen wir täglich neue Greueltaten. Menschen aus der 

Ukraine verlassen seit Kriegsbeginn ihre Heimat und begeben 

sich auf die Flucht. Auch hier bei uns in Delmenhorst finden Sie 

Schutz und ein vorübergehendes Zuhause. 

 

Nach dem Zustrom geflüchteter Menschen 2015 ist die 

Hilfsbereitschaft in der Stadt erneut beeindruckend groß.  

Hilfsgüter, viele anpackende Hände und das Angebot privater 

Unterkünfte machten es möglich, diese Herausforderung 

gemeinsam zu bewältigen und den in Not geratenen 

Menschen zu helfen. Allen Haupt- und Ehrenamtlich 

Aktiven dafür meinen ganz herzlichen Dank! 
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Die mit der Flüchtlingsankunft verbundenen Aufgaben sind auch 

eine immense Teamleistung für unsere Stadtverwaltung.  

Wir haben alle Kräfte gebündelt, um die große Zahl der zu 

uns kommenden Menschen mit all dem zu unterstützen, was es 

braucht.  

Ein besonderer Dank gilt hier auch meinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die sich unermüdlich und unter hohen 

Belastungen den immer größer werdenden Aufgaben rund um 

die Beratung und Betreuung von geflüchteten Menschen 

annehmen. Einen ganz herzlichen Dank an Sie und Euch- Ihr 

macht das großartig! 

 

Ein weiteres Zeichen unserer Solidarität und Hilfsbereitschaft 

können wir als Rat und Verwaltung Anfang kommender Woche 

setzen. 

Nachdem wir bereits einen hier bei uns ausgedienten 

Rettungswagen den Sanitätskräften der Ukraine zur 

Verfügung stellen konnten, wird derzeit ein nicht mehr 

benötigtes Tanklöschfahrzeug für die Überführung in die 

Stadt Charkiw vorbereitet.  

 

Rund 1.000 Menschen aus der Ukraine und aus anderen 

Kriegsgebieten dieser Welt haben bis zum Herbst dieses Jahres 

bereits Zuflucht in unserer Stadt gefunden. Bedingt durch die 

andauernden Kriegsgeschehnisse mit dem tlw. Zusammenbruch 

der Energieversorgung und sicherlich auch durch den 
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hereinbrechenden Winter sind die Zahlen der nach Deutschland 

flüchtenden Menschen noch einmal soweit angestiegen, dass 

wir nach der Ankündigung des Landes Nds. weitere 1.000 

Menschen in den kommenden Monaten aufnehmen werden.  

 

Mit dieser Ankündigung galt es, schnellstmöglich zu reagieren 

und binnen kürzester Zeit weitere Unterbringungsmöglichkeiten 

zu finden- stets mit dem Ziel vor Augen, eine Unterbringung in 

Sporthallen zu vermeiden, die dringend für den Schulsport und 

von den Vereinen benötigt werden. 

 

Ich bin froh darüber, dass sich so zügig neue 

Unterbringungsoptionen aufgetan haben. Vor allem bin ich auch 

dankbar dafür, dass das DRK Delmenhorst seine eigenen 

Umbauplanungen zurückgestellt hat und uns seine Gebäude für 

die vorübergehende Unterbringung von rund 250 Menschen am 

Standort Reinersweg angeboten hat. 

 

Eine weitere Unterkunftsmöglichkeit wird derzeit im Altgebäude 

des ehemaligen Josef-Hospitals in der Stadtmitte für rund 

300 Personen hergerichtet. 

 

Ich danke ganz ausdrücklich unserem Stadtrat, dass er 

diese sicherlich nicht einfache, aber in unseren Augen dennoch 

richtige und sinnvolle Entscheidung, mittragen konnte. 
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 Innenstadt 

 

Eines kann ich Ihnen versichern: diese vorübergehende 

Nutzung des ehemaligen JHD wird einer positiven und 

langfristigen Entwicklung unseres Marienviertels nicht im 

Wege stehen.  

Vor einigen Tagen durften wir den Fördermittelbescheid des 

Landes entgegennehmen. Die Aufnahme in das 

Städtebauförderprogramm eröffnet uns als Stadt 

Delmenhorst tolle Möglichkeiten zur Entwicklung dieses 

zentralen Stadtraums in der westlichen Innenstadt. Umfasst 

sind hiervon neben dem ehemaligen JHD auch die Lange 

Straße, die Bahnhofstraße, Wittekind- und Louisenstraße, die 

Kleine Delme und weitere Flächen.  

 

Auch die Entwicklung unserer östlichen Innenstadt schreitet 

voran- ein weiteres Areal mit hohem Potential zur Steigerung 

der Aufenthaltsqualität in unserer City. 

Die vorbereitenden Untersuchungen zu den Abbruchplanungen 

der Hertie-Immobilie laufen. Das Baudezernat arbeitet unter 

umfassender Bürgerbeteiligung am integrierten 

Entwicklungskonzept rund um Hertie und das 

Kirchenquartier. Durfte selbst als Zeitzeugin in der 

vergangenen Woche von meinen Erinnerungen an das damalige 

Warenhaus erzählen. 
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Im Jahr 2021 eröffnete sich uns eine weitere Chance, unsere 

Innenstadt wirkungsvoll zu stärken. Um die von der COVID-19-

Pandemie betroffenen Kommunen zu stärken, hat das Nds. 

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und 

Regionale Entwicklung das mittlerweile allseits bekannte 

Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ bekannt 

gegeben, auf das wir uns als Stadt erfolgreich beworben haben. 

Uns wurde ein Budget in Höhe von 1,8 Millionen Euro 

zugesprochen.  

 

Im Januar dieses Jahres hat der Rat auf unseren Vorschlag hin 

eine ambitionierte Zahl von Teilprojekten beschlossen. Seither 

arbeiten viele Kräfte unter der Leitung von unserer StBR Urban 

und einer tollen Zuarbeit durch unsere Delmenhorster 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft unter der Leitung von Herrn 

Hots-Thomas an der Umsetzung – wohlwissend, dass wir 

gemeinsam mit dem Stadtrat bei der Vielzahl an angedachten 

Projekten stets flexibel auf mögliche Veränderungen reagieren 

und Anpassungen werden vornehmen müssen.  

Bisher konnten bereits mehrere Projekte erfolgreich 

durchgeführt oder begonnen werden – bspw. die Pop-Up-Stores 

oder das Coworking-Space. 

 

Vor wenigen Tagen haben wir endlich auch die Fördermittel-

bescheide zur Anschaffung einer Winterbeleuchtung in Form 

von verschiedenen Skulpturen sowie zur Anschaffung einer 

elektronisch betriebenen Delmenhorster Wegebahn erhalten. 
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Besonderen Dank hier nochmals an unseren MdL, Deniz Kurku, 

der hier durch persönlichen Einsatz und intensive Gespräche 

der notwendigen Verfahrensbeschleunigung bei der NBank den 

„erforderlichen Nachdruck“ verliehen hat. 

 

Ein weiterer Baustein wird das darauf aufbauende und auf 5 

Jahre ausgelegte Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ 

sein.  

Mit Ratsbeschluss aus März dieses Jahres konnten wir uns für 

das EU-Programm bewerben. Im Juni erhielten wir dann den 

positiven Bescheid zur Aufnahme der Stadt in das Programm 

und die Zusage einer Förderung im Rahmen eines 

zugesprochenen Budgets in Höhe von 4,2 Millionen Euro aus 

dem Niedersächsischen Förderprogramm. 

 

Sie merken alleine an dieser Aufzählung: Es gibt jede Menge 

Gestaltungspotenziale, mit denen wir nachhaltige Impulse 

zur Stabilisierung und Aufwertung der Innenstadt setzen 

können. 

 

 Stadtgebiet 

 

Nicht nur in der Innenstadt bewegt sich viel; im gesamten 

Stadtgebiet wurden und werden Großprojekte angestoßen:  
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Die Gesamtsanierung der Syker Straße schreitet weiter 

planmäßig voran; hier hat unsere Bauverwaltung hervorragende 

Arbeit geleistet und das Projekt gut vorbereitet und begleitet. 

 

Ein weiteres Projekt wurde im Bereich des Wolleparks 

angestoßen. Mitten im Herzen unserer Stadt bietet das Gebiet 

zwischen Wohnviertel und Nordwolle-Gelände mit besonderem 

Landschaftspark eine außergewöhnliche 

Entwicklungsmöglichkeit. Auf 14.000 Quadratmetern in direkter 

Bahnhofsnähe möchten wir gemeinsam mit Menschen, die 

Inspirationen und Vorschläge für Delmenhorst haben, sich 

engagieren und investieren möchten, den gesamten Stadtteil 

neu entwickeln und haben hierfür ein groß angelegtes 

Interessenbekundungsverfahren begonnen.  

Ich denke, wir dürfen alle gespannt sein, welche Ideen, 

Projekte und Akteure am Ende zusammenkommen werden – 

Um unseren Wollepark zu einem Wonnepark werden zu lassen. 

 

Eines unserer größten und bedeutsamsten Bauprojekte für die 

kommenden Jahre ist und bleibt unser Krankenhausneubau. 

Dieses werden wir, und auch ich persönlich, weiterhin ganz eng 

begleiten, denn es ist auch für mich als OBin ein 

Herzensanliegen, mit dem Neubau den Menschen in 

Delmenhorst und dem Umland eine optimale 

Gesundheitsversorgung bieten zu können. 
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Die Politik hat hier, schon in der Vergangenheit, regelmäßig die 

richtigen Weichen gestellt und sich zusätzlich auch auf Landes- 

und Bundesebene immer wieder für unsere Stadt eingesetzt. 

Mit Susanne Mittag als Bundestagsabgeordnete und Deniz 

Kurku als Ratsmitglied und Landtagsabgeordneten haben wir 

starke politische Vertreter an unserer Seite und das weiß ich 

sehr zu schätzen.  

 

Diese Vielzahl an Entwicklungschancen in jeglicher Hinsicht 

gab es für die Stadt Delmenhorst seit Langem nicht mehr und 

ich möchte sie mit Ihnen gemeinsam bestmöglich und 

zukunftsorientiert nutzen.  

 

Was unsere Stadt betrifft, ziehen wir alle an einem Strang und 

verfolgen das gleiche Ziel – Delmenhorst voranzubringen.  

 

Ausblick: 

 

Auch im neuen Jahr werden wir lfd. Maßnahmen stringent 

weiterverfolgen und neue Projekte auf den Weg bringen: 

 

In 2023 möchten wir beispielsweise das dringend benötigte 

Gewerbeflächenentwicklungskonzept fertigstellen.  

Es braucht diese Entwicklungsmöglichkeiten, die uns als 

Kommune wettbewerbsfähig für ansiedlungsinteressierte oder 

expansionsbereite Unternehmen halten.  



- 13 - 

 

Gemeinsam mit unserer dwfg arbeiten wir stetig daran, 

Delmenhorst als Wirtschaftsstandort zu stärken.  

 

Wie dies gelingen kann, zeigt sich beispielsweise an den 

Planungen für den Neubau eines Gewerbecampus an der 

Annenheider Straße. 

Auf der Grundlage guter Gespräche zwischen der Stadt und 

dem Investor Deutsche Logistik Holding werden hier in naher 

Zukunft ansiedlungswilligen Unternehmen Flächen angeboten- 

die es braucht in unserer Stadt, die Nachfrage zeigt uns dies. 

 

Gemeinsam mit der dwfg bin ich zudem seit meinem 

Amtsantritt in unserer Stadt unterwegs und besuche regelmäßig 

Delmenhorster Betriebe, um mit Unternehmerinnen und 

Unternehmern in den direkten und vertrauensvollen Austausch 

zu gehen. 

 

Diese Unternehmensbesuche werde ich auch in den 

kommenden Jahren weiterführen und freue mich auf den 

direkten Kontakt zu Ihnen. 

 

Ein weiteres Großprojekt möchte ich nicht unerwähnt lassen: 

Für das DLW Areal mit einer Gesamtfläche von 14 Hektar 

nördlich der Bahn konnte mit der Deutschen Habitat wiederum 

ein geeigneter Investor gefunden werden, der gemeinsam mit 

Rat und Verwaltung ein neues Quartier entwickeln möchte.  
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Bereits in diesem Jahr konnten wir zusammen mit dem Stadtrat 

für den Neubau des Betriebshofes unserer Delbus die 

Weichen stellen. Hier möchten wir auf eine emissionsfreie 

Busflotte umrüsten, um einen Beitrag in der Verkehrswende für 

mehr Klimaschutz leisten zu können. Wir werden damit auch 

unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit steigern – auch, um 

die Arbeitsplätze langfristig zu sichern. 

 

 Schulen & Kitas 

 

Es bleibt eine unserer herausforderndsten Aufgaben, den 

Bedarf an Kita-Plätzen mit dem stetigen Ausbau von weiteren 

Einrichtungen entgegen zu treten. 

 

Anfang 2023 werden wir die fertiggestellte KiTa Stickgras mit 

insgesamt 5 Gruppen eröffnen können. 

 

Zu Beginn des neuen KiTa-Jahres soll auch die KiTa 

Westfalenstraße fertiggestellt werden. Hier handelt es sich um 

eine Zwischenlösung in Mobilbauweise, da im Rahmen der 

Neukonzeptionierung des Gebietes Wollepark/Wonnepark ein 

KiTa-Neubau für insgesamt 5 Gruppen geplant wird.  

 

Weitere Erweiterungen an Bestands-KiTas sind in Arbeit und 

werden voraussichtlich in 2023/2024 fertiggestellt. Hier sind wir 

in einem engen Austausch mit den jeweiligen Trägern. 
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Neben den Bauprojekten wird uns auch der Fachkräftemangel 

beschäftigen, dem wir mit dem Start einer Fachkräfteoffensive 

mit verschiedensten Maßnahmen entgegentreten wollen. 

 

Die Umsetzung der in 2021 beschlossenen 

Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe 1 und die 

Sekundarstufe 2 läuft auf Hochtouren. Hier sind wir in engem 

Austausch mit den Schulleitungen, dem regionalen Landesamt 

für Schule und Bildung, Schüler- und Elternvertretungen und 

der Politik. 

 

 Sport  

 

Im Sportbereich konnten wir in diesem Jahr eine 

Sportstättenentwicklungsplanung vorstellen. In den 

kommenden Jahren werden wir gemeinsam mit der Politik die 

festgestellten Sanierungsbedarfe strukturiert nach Prioritäten 

angehen.  

 

 Kultur  

 

Zeitnah wird der Stadtrat auch über den Sanierungsumfang des 

Theaters Kleines Haus entscheiden.  

Der Spielbetrieb im Kleinen Haus konnte mittlerweile wieder 

regulär anlaufen. Ich selbst hatte in diesem Jahr oft die 

Gelegenheit, an den verschiedensten Kulturveranstaltungen im 

Kl. Haus teilzunehmen, zuletzt am vergangen Samstag beim 
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jungen Ensemble des Niederdeutschen Theaters. Ich kann 

Ihnen nur sehr ans Herzen legen, diese oder eine unserer 

anderen Kultureinrichtungen im kommenden Jahr zu besuchen, 

es lohnt sich in jedem Falle. 

 

Und ohne einer Beschlussfassung vorweggreifen zu wollen 

(Ratsbeschluss am 21.12.2022) – die Sanierung unseres 

Theaters ist wichtig und richtig! (Die Nutzer begrüßen die 

Sanierungsplanungen ausdrücklich.)  

 

 Katastrophenschutz (Folge der Ukraine-Krise – 

Gasmangellage) 

 

Der Katastrophenschutz hat in den vergangenen Jahren sehr an 

Bedeutung gewonnen. Die Zunahme von Unwetterereignissen, 

gesundheitliche Gefährdungslagen wie eine Pandemie und nicht 

zuletzt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat 

Auswirkungen, auch bei uns vor Ort.  

 

Wenngleich die Gasspeicher in Deutschland mittlerweile gut 

gefüllt sind, können wir drohende Mangellagen nicht vollends 

ausschließen und bereiten uns entsprechend 

verantwortungsbewusst vor.  

 

Die Stadtverwaltung trifft für diese und auch andere mögliche 

Lagen, Vorkehrungen:  

- Materialien werden für Notfallsituationen beschafft 
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- Der Katastrophenschutzstab übt regelmäßig  

- Die Stadt hat einen Katastrophenschutzplan  

- In Arbeitsgruppen (überregional, behördenübergreifend und 

auch intern) werden mögliche Auswirkungen durchdacht und 

analysiert sowie Hilfsmaßnahmen erarbeitet (z. B. Kat-

Leuchttürme)  

- Auch die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung ist im Interesse 

der Bevölkerung zu sichern.   

 

Was ich an dieser Stelle auch betonen möchte, ist die sehr gute 

Zusammenarbeit in der Vorbereitung auf etwaige Krisenlagen 

mit unserer Stadtwerkegruppe – mit Herrn Salmen und seinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

Unsere jeweiligen Krisenstäbe stehen im engen Austausch und 

arbeiten optimal und unterstützend zusammen.  
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Haushalt 2023 

 

Wie ich vorhin schon erwähnte, ist es für unsere Stadt wichtig, 

dass wir sie gemeinsam voranbringen. Unser Haushalt stellt 

hierbei die notwendige Basis dar – er legt den Grundstein für 

das, was uns mit den gebotenen finanziellen und personellen 

Kapazitäten gemeinsam möglich wird.  

 

Seien Sie versichert: wir haben keinen überbordenden Haushalt 

oder Stellenplan eingeplant und – nein, wir beschäftigen auch 

keine Millionäre in unserer Stadtverwaltung. 

 

Wir machen nur Eines- und dass dürfen die Menschen in 

unserer Stadt von uns und vor allem auch von mir als OBin 

erwarten: wir sichern die grundlegende 

Aufgabenerfüllung, damit wir für die Belange der Menschen 

in der Stadt da sein können: 

o Damit ausreichend Kräfte der Feuerwehr und im 

Katastrophenschutz Ihre Sicherheit gewährleisten können 

o Damit ausreichend Kräfte im Jugendamt das Kindeswohl im 

Blick haben und Familien mit Hilfebedarf Unterstützung finden 

o Damit unsere Schulen die Digitalisierung erfahren, die es 

braucht für ein gutes Lernumfeld unserer Kinder und 

Jugendlicher 

o Damit Menschen geringen Einkommens künftig Wohngeld 

beanspruchen können 
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o Damit Geflüchtete aus der Ukraine und aus anderen 

Kriegsgebieten der Welt hier ein vorübergehendes Zuhause 

finden mit allen Unterstützungsleistungen, die es hierfür 

braucht. 

 

Warum nenne ich Ihnen gerade diese Beispiele? Um genau 

diese Stellen geht es. Kein Luxus, kein „nice to have“. Sondern 

ausschließlich Aufgaben, auf deren Aufgabenerledigung die 

Menschen in unserer Stadt vertrauen müssen- und dürfen. 

 

Diese Zeit verschiedenster Krisenlagen braucht mehr denn je, 

dass sich alle konstruktiv beteiligen und das Wohl der 

Menschen vor Augen haben. 

 

Ich möchte in dieser Stadt mit allen Akteuren etwas bewegen- 

und bin mir sicher, dass wir gemeinsam auf dem richtigen 

Weg sind. 

 

Das größte Potenzial von Delmenhorst sind die Menschen, 

die in unserer Stadt etwas bewegen. Engagiert und mit 

Herz, überall dort, wo es gebraucht wird. Das beeindruckt mich 

ständig aufs Neue- und lässt mich gerne Ihre 

Oberbürgermeisterin sein. 
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Schlussworte: 

Sehr geehrte Gäste, 

für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und 

Ihren Familien eine schöne, besinnliche und frohe, aber auch 

erholsame Zeit und für das neue Jahr 2023 Gesundheit, 

persönlichen und beruflichen Erfolg und alles erdenklich Gute. 

 

Mit dem Abschluss meiner Rede darf ich das Buffet eröffnen, zu dem ich Sie 

nunmehr herzlich einlade. 

Genießen Sie den Abend mit leckerem Essen und Getränken 

und vor allem bei guten Gesprächen. 

 

Vielen Dank! 


