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Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste 
 
beim Neujahrsempfang geht es traditionell um das 
große Ganze. Um die groben Linien der Politik, um 
den Rückblick auf die wichtigsten Themen des 
Vorjahres und die Vorausschau auf die 
kommenden zwölf Monate.  
 
Beginnen möchte ich heute jedoch mit einem  
Ereignis, das noch sehr frisch ist: Vor gerade 
einmal 36 Stunden haben wir Uli Hahnen zu Grabe 
getragen und endgültig Abschied genommen von 
einem Menschen, der das Stadtleben und die 
Politik in Krefeld 20 Jahre lang stark geprägt hat. 
 
Für mich ist das einerseits ein großer persönlicher 
Verlust. Ulis Unterstützung, sein Rat und seine 
Erfahrung haben viel dazu beigetragen, dass ich 
heute hier stehe. Und deshalb ist es mir auch 
wichtig, ein weiteres Mal zu betonen, wie sehr es 
schmerzt, dass er nicht mehr da ist. 
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Damit bin ich nicht alleine. Es war tröstend für uns 
alle zu sehen, wie viele Krefelderinnen und 
Krefelder – über alle politischen, kulturellen, 
ethnischen und religiösen Grenzen hinweg – 
gemeinsam Abschied genommen haben. 
 
Doch abgesehen von unserer Trauer bin ich 
überzeugt davon, dass Uli Hahnen mit seinem Tod 
ein Vermächtnis für uns alle hinterlassen hat. Zum 
einen natürlich mit jener Erkenntnis, die uns jedes 
Mal ereilt, wenn jemand, der so aktiv und 
engagiert ist, aus dem Leben gerissen wird: In 
einem solchen Tod liegt die unausgesprochene 
Aufforderung, jeden Tag zu genießen und das 
Beste aus unserem Leben zu machen. 
 
Zum anderen ist Ulis Vermächtnis ganz klar 
politischer Natur: Denn Uli Hahnen, so streitbar 
und klar er in seinen Aussagen war, hat letztlich 
immer das Wohl dieser Stadt im Blick gehabt. 
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Wenn es drauf ankam – wenn es für Krefeld und 
die Menschen drauf ankam –, hat er den Konsens 
gesucht und wichtige Entscheidungen verlässlich 
mitgetragen. 
 
Ich wünsche mir, dass wir im Sinne unserer Stadt 
eine ähnliche Haltung entwickeln. Wir können in 
der Sache diskutieren und sogar hart über die 
Dinge streiten – doch am Ende müssen wir die 
Chance für Krefeld nutzen, die im Moment so 
spürbar in der Luft liegt. 
 
Bei meiner Antrittsrede im Stadtrat vor gut einem 
Monat habe ich ein Gefühl von 
Aufbruchsstimmung beschrieben, das Krefeld 
erfasst hat. Viele Bürgerinnen und Bürger haben 
mir seitdem bestätigt, dass sie ähnlich empfinden 
– und entsprechend hat sich mein Eindruck 
verfestigt, dass ein positiver Wandel begonnen 
hat. 
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Es mag auf der Hand liegen zu fragen, woher diese 
Aufbruchsstimmung kommt. Doch das ist meiner 
Ansicht nach der falsche Ansatz. Es muss viel eher 
darum gehen, wohin dieses neue Wir-Gefühl 
unsere Stadt führen kann. Und was wir dazu 
beitragen können, die Aufbruchsstimmung in 
einen echten Aufbruch für Krefeld zu verwandeln. 
 
Ich bin überzeugt, dass die Gelegenheit so günstig 
ist wie schon lange nicht mehr – und ich möchte 
das an einigen Beispielen deutlich machen.  
 
In wenigen Monaten eröffnen wir am Westwall 
das neue Kaiser-Wilhelm-Museum. Wer es heute 
betritt, kann schon jetzt ein fantastisches Gebäude 
erkennen, ein architektonisches Kleinod, aber auch 
ein Museum, dem man bereits im leeren Zustand 
ansieht, dass es ein Treffpunkt werden kann, ein 
Ort für Dialog und Begegnung. 
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Hinzu kommt, dass wir dort auch personell neu 
ansetzen können. Ich bin Herrn Dr. Hentschel sehr 
dankbar, dass er die Krefelder Kunstmuseen auf 
höchstem Niveau geführt hat und Krefeld als 
bedeutenden Kultur-Standort positionieren konnte 
– ganz besonders unter den außergewöhnlich 
schwierigen Rahmenbedingungen der Umbauzeit 
des Kaiser-Wilhelm-Museum. Für diese geleistete 
Arbeit sind wir dankbar. Wir freuen uns aber auch, 
dass es gelungen ist, mit Frau Baudin eine 
Persönlichkeit für dieses Haus zu gewinnen, die 
der weiteren Entwicklung der Kunstmuseen gut 
tun wird. Sie wird sicher viele neue Idee einbringen 
und das alte, jetzt modernisierte Gebäude zu 
neuem Leben erwecken. Dadurch können wir das 
Kaiser-Wilhelm-Museum als das erfahren, was es 
ursprünglich war: als Museum der Bürger. 
 
Eine ähnliche Situation haben wir übrigens in Linn. 
Auch dort verlässt uns mit Herrn Dr. Reichmann 
ein langjähriger Hausherr – genau genommen 
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Burgherr – der sich nicht nur um das Museum und 
die Burg, sondern ganz besonders auch um die 
Archäologie verdient gemacht. In seiner Nachfolge 
richten wir auch hier den Blick nach vorne. Wir 
halten es für wichtig, dass das Museum Burg Linn 
weiterhin eine eigenständige Leitung hat. Und wir 
suchen für den Posten jemanden, der moderne 
Impulse mit in die Burg bringt und das Museum als 
starkes Stück von Linn und Krefeld in die Zukunft 
führt. 
 
Doch zurück zum Kaiser-Wilhelm-Museum: Die 
Chance, die sich dort bietet, wird umso größer, da 
sich auch im Umfeld des Museums in den 
kommenden Jahren viel tun wird. Der Karlsplatz, 
der künftig Joseph-Beuys-Platz heißt, wird 
aufgewertet, ebenso wie Blumenplatz, 
Dionysiusplatz, Dr. Hirschfelder-Platz, Max-
Petermann-Platz, Von-der-Leyen-Platz und nicht 
zuletzt der Platz an der Alten Kirche mit den 
Plänen für den Schwanenmarkt und „Et Bröckske“. 
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Wir können ein komplettes Quartier der 
Innenstadt und damit ein wichtiges Stück Krefeld 
gemeinsam neu erfinden. 
 
Parallel werden wir sehr intensiv über die Zukunft 
des Seidenweberhauses und des Theaterplatzes 
reden. In der Expertenwerkstatt im Herbst sind 
erste Ideen entstanden, wie dieser 
problembehaftete Bereich künftig Teil einer 
lebendigen Krefelder Innenstadt werden kann. Im 
Februar werden wir in einem nächsten Schritt die 
Bürger einbeziehen und aus den gesammelten 
Anregungen Vorschläge erarbeiten, wie es am 
Theaterplatz weitergehen kann. 
 
Was sich darüber hinaus in der Innenstadt 
entwickelt – Stichwort Wohnstätte, Sparkasse oder 
Ostwall-Passage – und was sich in den 
vergangenen Jahren bereits entwickelt hat, kann 
im Ergebnis dazu führen, dass sich das  Krefelder 
Selbstverständnis zum Positiven verändert. 
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Früher hatten viele in Krefeld so ein Gefühl, man 
müsse Besuchern verschämt gestehen: „Ja ja, die 
Innenstadt ist nicht so doll, aber...“. Nun haben wir 
die Gelegenheit, diese Sichtweise nachhaltig zu 
verändern und uns stärker mit unserer Stadt zu 
identifizieren. 
 
Das ist eine gute Entwicklung, über die wir die 
Stadtteile natürlich nicht vergessen dürfen und 
vergessen werden. Mit dem 
Investitionsförderprogramm des Bundes, das der 
Rat im Dezember für Krefeld auf den Weg gebracht 
hat, liegt ein Schwerpunkt gerade in den 
Stadtteilen. Wichtige Straßen- und 
Radwegesanierungen kommen endlich voran. 
Auch die Bildungsinvestitionen in Schulen und 
Kitas kommen den Menschen im ganzen 
Stadtgebiet zu gute – und zwar gerade den 
Kindern. Das ist dringend nötig! 
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Neue Chancen eröffnen sich auch für die Krefelder 
Wirtschaft. In meinen ersten 100 Tagen, die in der 
kommenden Woche absolviert sein werden, war 
der Austausch mit hiesigen Unternehmen, 
potenziellen Investoren und regionalen Partner ein 
klarer Schwerpunkt meines politischen Handelns. 
 
Ich habe den IHK-Regionalausschuss ins Rathaus 
eingeladen und den Meinungsaustausch mit 
Experten aus der Wirtschaftspraxis gesucht, ich bin 
Mitglied im Aufsichtsrat des Hafens geworden, und 
ich bin Schirmherr der Initiative Zukunft durch 
Industrie – ein Amt, das ich sehr aktiv ausüben 
möchte. 
 
Parallel komme ich intensiv ins Gespräch mit 
unseren Nachbarkommunen – auch jenseits der 
Grenze in unserer Partnerstadt Venlo. Ich bin mir 
sicher, dass wir alle davon profitieren, wenn wir 
unsere Stärken als Region noch besser ausspielen. 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bietet 
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uns dabei besondere Perspektiven. Ich freue mich 
deshalb auf meine Aufgabe im Vorstand der 
Euregio, aber ganz besonders auf die 
Zusammenarbeit mit Antoin Scholten und den 
Freunden aus Venlo. 
 
Darüber hinaus habe ich viele Einzelgespräche mit 
Unternehmern geführt, und viele weitere stehen 
schon in meinem Kalender. Dabei haben sich 
interessante Perspektiven ergeben, die heute noch 
nicht spruchreif sind. Aber wir werden die 
Nachrichten verkünden, sobald alles in trockenen 
Tüchern ist. 
 
Ich kann schon sagen: Es werden gute Nachrichten 
für Krefeld sein. Denn eine gesunde Wirtschaft und 
ein positives Klima für Investoren sind eine 
entscheidende Basis für alle weiteren 
Entwicklungen. So bringen wir mehr Menschen in 
Lohn und Brot, holen neue Bürgerinnen und 
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Bürger in die Stadt und gewinnen über die 
Gewerbesteuer zusätzlichen Gestaltungsspielraum. 
 
Das bringt mich zu einem weiteren wichtigen 
Baustein: Ein ausgeglichener Haushalt ist – so 
trocken es klingen mag – das entscheidende 
Fundament politischen Handelns. Ich denke, dass 
wir da auf einem guten gemeinsamen Weg sind. 
Wir haben den Haushalt so früh in den Stadtrat 
eingebracht wie schon lange nicht mehr – und 
zwar ohne weitere Einschnitte in die Kultur, in den 
Sport oder ins soziale Netz und ohne eine 
Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern. 
 
Nach der quälenden Zeit an der Kandare der 
Bezirksregierung ist das ein wichtiges Signal nach 
innen und außen: Gesicherte Finanzen sind die 
Basis für eine lebendige Gestaltung unserer Stadt. 
Das wird aber kein Selbstläufer und auch kein 
Sonntagsspaziergang. Im Gegenteil: Mit dem 
Haushaltsbeschluss aus dem vergangenen Jahr, 
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sind wir gut gestartet, aber die 
Haushaltskonsolidierung wird kein Sprint, sondern 
ein Marathon, und wir haben gerade die ersten 
Kilometer hinter uns gelassen. Wir werden noch 
kämpfen müssen – können aber langsam auch 
anfangen zu gestalten. 
 
In diesem Zusammenhang haben wir mit den 
Maßnahmen aus dem erwähnten Investionspaket 
auch inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Wir legen 
damit ein erstes Bekenntnis ab für Themen, die 
uns in den kommenden Jahren wichtig sind: für 
Bildung, für eine Stärkung der Stadtteile und für 
Krefelder Identitätsprojekte wie die Promenade. 
Weitere Bekenntnisse dieser Art werden folgen. 
Ich halte es für den richtigen Weg, eine gesunde 
Mischung zu schaffen aus dringend notwendigen 
Investitionen in unsere Substanz und visionären 
Projekten, die unsere Stadt mittel- und langfristig 
verändern werden. 
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Sie wissen vielleicht, dass ich dem Fußball 
besonders zugetan bin. Vielleicht liegt es am 
morgigen Start in die Rückrunde der Bundesliga – 
leider immer noch ohne Beteiligung meines KFC – 
dass ich die ersten 100 Tage mit einer 
Saisonvorbereitung vergleiche. 
 
Hier wie dort geht es darum, eine gesicherte Basis 
zu schaffen für die kommenden 
Herausforderungen: taktische Aufstellung,  
flüssiges Zusammenspiel, die richtigen Laufwege, 
eine gute Kondition und effektive Standards. 
Darüber hinaus müssen natürlich die Finanzen und 
das Umfeld stimmen, damit es auf dem Platz 
funktioniert. Diese Basis haben wir in vielen 
Bereichen geschaffen, aber selbst das ist noch 
keine Erfolgsgarantie. Wie schon Adi Preißler 
unnachahmlich zusammengefasst hat: „Grau is‘ 
alle Theorie – entscheidend is‘ auf’m Platz.“ Das ist 
im richtigen Leben wie im Fußball. 
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Und deshalb sage ich ganz klar: 2016 wird für uns 
alle ein Arbeitsjahr.  
 
Es gibt keine Lorbeeren, auf denen wir uns 
ausruhen könnten, es gibt keinen Grund, einen 
Gang zurückzuschalten. Wer den Fußball kennt, 
der weiß: Das geht jedes Mal schief. Wir müssen 
uns anstrengen, müssen die Spannung hochhalten 
und das Jahr 2016 zur dauerhaften 
Vollgasveranstaltung machen. 
 
Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen – nicht 
nur, weil wir eine gute Mannschaft haben, sondern 
weil wir von der Begeisterungsfähigkeit der 
Krefelder getragen werden.  Die Leute hier sind ein 
echter zwölfter Mann. Hier ist es nicht wie in 
Hoffenheim, Leverkusen oder Wolfsburg, sondern 
eher wie in Dortmund, Schalke, Köln oder 
Liverpool. 
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Viele Krefelder bringen eine ungeheure 
Leidenschaft für ihre Stadt mit, und diese 
Leidenschaft möchte ich gerne noch sichtbarer 
machen. Ich freue mich jetzt schon auf den 
Rosenmontagszug in gut zwei Wochen, auf den 
Flachsmarkt und das Folklorefest im Sommer, auf 
die neue Erdmännchen-Burg im Krefelder Zoo, auf 
all die Märkte, Feste, Sportevents und kulturellen 
Höhepunkte, die das Jahr 2016 bringt. Hinter all 
diesen Veranstaltungen stehen engagierte 
Krefelder, die Zeit und Geld investieren, um ihre 
Stadt besser und lebenswerter zu machen. 
 
„Wir brauchen Euch!“ – das Motto dieses 
Neujahrsempfangs ist in Krefeld zum Glück 
vielseitig verwendbar. Es gilt auch für den sozialen 
Bereich, wo sich viele Bürgerinnen und Bürger 
ehrenamtlich für die Schwachen stark machen und 
dort helfen, wo die Hilfe am Nötigsten ist. 
 



Neujahrsempfang / 21.1. 2016 / Stadtwaldhaus 

 

\\M350D1S01\DatenE$\a13a2\Documents\Reden\2016\Januar\210116 Neujahrsempfang für online.docx 

Seite 16 von 21 

„Wir brauchen Euch!“ – das gilt natürlich auch für 
die Bürgervereine und Bürgergesellschaften, die in 
den einzelnen Stadtteilen großartige Arbeit leisten 
und viel bewegen. Sie tragen vor Ort ganz konkret 
dazu bei, Krefeld ein Stück lebenswerter zu 
machen. Mehr noch: Sie vermitteln den Menschen 
ein unmittelbares Gefühl von Heimat. 
 
Ich bin stolz darauf, in einer so aktiven Stadt 
Oberbürgermeister zu sein. Und im Gegenzug 
möchte ich ein aktiver Oberbürgermeister für 
diese Stadt sein. 
 
Das beginnt damit, dass ich mir Zeit nehme und 
zuhöre. Das gilt im Rathaus, das gilt digital in den 
sozialen Netzwerken, das gilt aber auch persönlich 
vor Ort: Ab März werde ich in den Stadtteilen 
regelmäßige Bürgersprechstunden abhalten, um 
mit den Menschen noch enger ins Gespräch zu 
kommen. 
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„Wir brauchen Euch!“ – dieser Satz gilt auch den 
freiwilligen Helfern, die uns nach wie vor auf 
unschätzbare Weise dabei unterstützen, die 
Herausforderungen rund um die Zuwanderung zu 
meistern. Er gilt auch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, die beim 
Thema Flüchtlinge seit Monaten bis an ihre 
Belastungsgrenzen gehen – und zum Teil weit 
darüber hinaus. Nur so lassen sich die täglichen 
Herausforderungen bewältigen, die entstehen, 
wenn binnen kurzer Zeit tausende hilfsbedürftige 
Menschen in unsere Stadt kommen. 
 
Mir ist bewusst, dass die Ereignisse von Köln die 
Diskussion zum Thema Flüchtlinge deutlich 
komplizierter gemacht haben. Ich sehe die Gefahr, 
dass die Stimmung umschlägt. Ich respektiere die 
Sorgen und Ängste der Menschen, wie sie auch bei 
der Bürgerversammlung am Montag im 
Gymnasium Horkesgath spürbar wurden. Genau 
deshalb ist es der richtige Weg offensiv und 
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transparent zu berichten, was die Stadt im 
Zusammenhang mit der Unterbringung von 
Flüchtlingen und in der Integration tut. Das 
werden wir auch zukünftig so halten. Offenheit 
und Transparenz, auch das Reden über die 
Schwierigkeiten, sind die besten Argumente gegen 
die Sorgen mancher Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. 
 
Wir müssen uns aber auch gegenseitig dazu 
anhalten zu differenzieren. Wir dürfen nicht denen 
auf den Leim gehen, die nun pauschal erklären, die 
Integration sei gescheitert oder ein sinnloses 
Unterfangen. Ich kenne so viele Beispiele, die 
diesen Satz eindrucksvoll widerlegen. Viele dieser 
Beispiele haben zwei Beine und stehen heute 
Abend in diesem Saal. 
 
Bei aller Emotionalität müssen wir uns immer 
wieder klar machen, dass in Köln nicht „die“ 
Flüchtlinge oder „die“ Migranten diese 
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scheußlichen Angriffe begangen haben. Es waren 
schlicht und einfach Straftäter – und deren 
Verhalten können und dürfen wir nicht dulden, 
nicht verharmlosen und nicht ungesühnt lassen. 
 
Ich bin dennoch überzeugt davon, dass wir hier in 
Krefeld einen gewissen Vorsprung haben. Wir 
leben in einer Stadt, in der sich Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Religion kennen, 
schätzen und auf Augenhöhe begegnen. So wird es 
auch mit den Flüchtlingen sein. Wir müssen auf sie 
zugehen und diese Menschen als Krefelder 
willkommen heißen. Denn viele von ihnen werden 
bleiben und unsere Stadt bereichern. 
Überhaupt müssen wir unser Denken umstellen. 
Gingen wir aufgrund der allgemeinen 
Bevölkerungsentwicklung bis vor kurzem noch 
davon aus, in einer schrumpfenden, älter 
werdenden Stadt zu leben, so hat sich dies 
geändert.  
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Krefeld wächst wieder – und das ist zunächst eine 
gute Nachricht. Aber es stellt uns vor große 
Herausforderungen: im Wohnungsbau, in der 
Infrastruktur, der Integration von Zuwanderern 
und bei vielem mehr. Aber die Entwicklung bietet 
auch Chancen. Aus der Krefelder Geschichte 
heraus kennen wir diese Chancen und was wir 
erreichen können, wenn wir sie nutzen.  
 
Ich glaube fest daran, dass diese Stadt ihre tollen 
Möglichkeiten nutzen wird – im Jahr 2016 und 
darüber hinaus. 
 
Der englische Nationalspieler und Hobby-Rüpel 
Paul Gascoigne hat mal gesagt: „Ich mache nie 
Voraussagen und werde das auch niemals tun.“ 
Daran möchte ich mich heute halten. 
 
Niemand weiß, wo Krefeld in fünf Jahren steht. 
Aber ich weiß ganz sicher: Diese Stadt hat das Zeug 
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dazu, über sich hinaus zu wachsen. Lassen Sie uns 
gemeinsam daran arbeiten. 


