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Rede des Wedeler Bürgermeisters Gernot Kaser  
Zum Neujahrsempfang am 8. Januar 2023 im Wedeler Ratssaal 
 
Sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen,  

Sehr geehrte Mitarbeiter und MitarbeiterInnen,  
Sehr geehrte Bürger, die das Ehrenamt hochhalten,  
Sehr geehrte Vertreter der Politik und Wirtschaft,  
Sehr geehrte Gäste,   
 
wie Sie wissen bin ich jetzt seit 8 Monaten Bürgermeister unserer schönen Stadt 
Wedel. Es ist heute eine Premiere und Ehre zugleich eine Rede vor Ihnen halten zu 
dürfen.  
 
Schon unmittelbar nach Beginn meines Amtsantrittes habe ich eine Vielzahl von 
Mails sowohl privat als auch dienstlich erhalten, ebenso zig persönliche Briefe und 
Anrufe. Besonders in Erinnerung ist mir ein handgeschriebener Brief eines 9 
jährigen Jungen, aber auch der persönliche Besuch von drei Kindern ebenfalls in 
ähnlichem Alter. In dem handgeschriebenen Brief steht auszugsweise folgender 
Text:  
 
Lieber Herr Bürgermeister der Fahrradweg in unserer Strasse müsste mal erneuert 
werden, auch wäre es wichtig, daß auf unserem Spielplatz die Schaukel repariert 

wird, ebenso, daß eine neue Ampel (Pinneberger Strasse) errichtet wird, damit wir 
sicher die Strasse überqueren können. Ein anderer Junge (so um die 5 Jahre alt) 
fragte mich bei der Neueröffnung eines Spielplatzes ob der Herr der neben mir 
steht mein Bodyguard wäre (es war der Kollege Pressesprecher Sven Kamin) und die 
drei anderen Kinder brachten mir Bilder in das Büro mit die sie nur für mich 
malten.  
Jetzt frage ich Sie worauf sollten wir bei der Gestaltung und Weiterentwicklung 
unserer Stadt achten ? ´Welche Prioritäten sollten wir setzen wenn wir an Natur 
und Umwelt, an die Finanzen, an Wohnen, an die Gestaltung der Innenstadt und 
unsere „Wohlfühlzonen“ denken ? Was gilt es zu beachten wenn wir diesbezüglich 
Entscheidungen zu treffen haben ? 
 
Nicht das Kind sollte sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die 
Umgebung dem Kind anpassen. (so eine Aussage von Frau Montessori) Genau das 
sind eine der Hauptgründe warum ich heute hier vor Ihnen stehe. Es geht hier um 
die Zukunft unserer Stadt. Es geht hier um Sinnstiftung. Es geht darum die Welt 
wieder stärker aus Kinderaugen zu sehen. Es geht darum darüber nachzudenken, ob 
das Geld, das wir heute ausgeben gut investiert in die Zukunft unserer Kinder ist.  
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Ob der Wohnraum den wir heute schaffen genügend Platz für die Kinder bietet und 
für deren Eltern bezahlbar ist. Und ob die Verkehrswege und die Innenstadt 
kindgerecht gestaltet werden. und die Bildungseinrichtungen einen in die Zukunft 
gerichteten Standard bekommen um für die Zukunft gerüstet zu sein. Zitat 
Kennedy: Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: nämlich keine 
Bildung.  

 
Gebt den Kindern das Kommando denn sie berechnen nicht was sie tun. Ein Satz 
eines Liedertextes von Herbert Grönemeyer.  
 
Ich appelliere an alle politisch Verantwortlichen und an die Verwaltung ihre Ziele, 
Prioritäten und Entscheidungen und ihre Maßnahmen stärker aus Sicht der Kinder 
und deren Zukunft zu betrachten.  
 
Bevor ich einen Blick auf die Zukunft unserer Stadt und auf die damit notwendigen 
Veränderungen richte, möchte ich Sie mit auf die Zeitreise des vergangenen Jahres 
nehmen. 
 
Im Hinblick auf unsere Verkehrssituation hier in Wedel war es wichtig das 
Mobilitätskonzept zu finalisieren. Ein Konzept, das zukunftsweisend ist und bei der 
weiteren Stadtentwicklung berücksichtigt werden muss. Ein Konzept dass den 
Fußgänger, den Radfahrer, den ÖPNV und unsere Umwelt stärker in den Mittelpunkt 
rücken wird.  

 
Auch wenn wir zugegebenermaßen noch lange nicht die anstehenden Probleme 
unserer Kita- und Schullandschaft gelöst haben, so wurden mit der Bündelung der 
Kräfte der Mitarbeiter – und Mitarbeiterinnen und den Entscheidungen der politisch 
Verantwortlichen eine Vielzahl an Projekten in Millionenhöhe auf den Weg 
gebracht. Ja wir sind noch lange nicht da wo wir sind, aber Sie wissen ja, es ist 
leichter ein Fahrrad zu schieben als einen vollbeladenen LKW. Es ist leichter den 
Aussendeich zu erklimmen als den Mount Everest…..Vor dem wir jetzt - gefühlt - 
stehen…..Das Jahr 2023 wird diesbezüglich eine besondere Herausforderung für uns 
sein.  
 
…………….Und welch ein Glück, daß Luftschlösser keiner Baugenehmigung bedürfen ! 
 
Zum wichtigen Thema Klimaschutz wurde mit der Erstellung eines kommunalen 
Wärme - und Kälteplans für das gesamte Stadtgebiet begonnen, ebenso wurden die 
Impulse und die Ideen aus der 5. Wedeler Klimakonferenz und mit der Abstimmung 
konkreter Maßnahmen begonnen. Das gleiche was die Vorarbeiten zum Aufbau 
eines kommunalen Energiemanagements angeht ebenso wie eine 

Strategieerarbeitung zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt. 
Kinder haben sich aus einer Vielzahl von Kitas mit ihren Ideen – Stichwort 
Klimafrösche – beteiligt und wurden dafür ausgezeichnet. Applaus  
 
Einer meiner weiteren Ziele die ich mir als Bürgermeister gesteckt habe, ist dass 
die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wedel sich zukünftig besser über die Arbeit 
der Stadt Wedel und die der Politik informieren können. Welche Zlele, welche 
Strategien und welche Maßnahmen werden ergriffen ? Wo stehen wir mit den 
Projekten und den Finanzen ?  
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Mehr Transparenz ist der Schwerpunkt eines neuen Aktionsplans den ich 
beschlossen habe. Unmittelbar nach Amtsantritt habe ich mit meinen Mitarbeitern 
ein Kommunikationskonzept erarbeitet. Wenn Sie bereits auf unsere Homepage 
waren, dann werden Sie schon Veränderungen bemerkt haben. Wir berichten 
projektbezogen und es gibt die Wedeler Woche wo sie sich sowohl über die 
vergangenen Wochen als auch über die zukünftige Woche informieren können. 

 
Kommen wir zu dem Bereich Haushalt. Wie bereits in meiner Haushaltsrede im 
Dezember erwähnt, ist die finanzielle Situation der Stadt Wedel dramatisch, aber 
nicht hoffnungslos. Wir müssen von unseren Schulden runterkommen, damit die 
Stadt Wedel, Sie als Bürger, ja unsere Kinder wieder in Zukunft finanzielle Luft zum 
Atmen haben. Deshalb habe ich im Oktober mit meinem Team ein Projekt „Abbau 
des Haushaltsdefizites“ gestartet. Wir werden in Zukunft mit Hilfe einer eigens 
eingerichteten Lenkungsgruppe gemeinsam mit der Politik über strategische 
Zielsetzungen und Kennzahlen und vereinbarten Handlungsfeldern unsere Finanzen 
strategisch steuern und somit besser in den Griff bekommen. Wir, die Politik und 
die Verwaltung gemeinsam tragen dafür die Verantwortung ebenso wie für die 
dafür notwendigen Leidensprozesse.    Ein Commitment mit der Politik wurde 
bereits erreicht. Dafür danke ich den Vertretern der Politik besonders.  
 
Damit in Zukunft große Projekte besser – auch fachübergreifend - gesteuert werden 
können und um projektbegleitend zu wissen wie unsere Projekte die Stadt in 
Zukunft rein investiv und von den Folgekosten her belasten werden, habe ich die 

Einführung eines Projekt – und Prozessmanagements und Projektcontrollings 
beschlossen. (Dies wird auch die bereits laufenden Projekte Wedel Nord und Hafen 
betreffen.)  
 
Die Babyboomer gehen in Scharen in Rente – und das hat gravierende Auswirkungen 
auf den öffentlichen Dienst. Unsere Stadtverwaltung aber auch die städtischen 
Unternehmen stehen vor einem Generationswechsel. Es fehlen in Wedel u.a. 
Verwaltungsfachkräfte, Erzieher, Ingenieure usw. Deshalb erleichtern wir jetzt 
auch Quereinsteigern den Einstieg in den öffentlichen Dienst. Zusätzlich werden 
wir nächste Woche ein Rekruitment und Mitarbeiterbindungskonzept präsentieren 
um dem Fachkräftemangel zumindest zum Teil entgegentreten zu können.  
 
Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen, all unseren 
vielen ehrenamtlichen Helfern danken, die einen Teil dieser großen Last abfedern. 
Dafür bitte ich um einen speziellen Applaus.  
 
In den Bereichen Kunst – und Kultur, Gebäudemanagement (speziell was die 
städtischen Gebäude u.a. Sportanlagen), aber auch Sport haben wir mit Hilfe von 

Gesprächen, Analysen und konkreten Maßnahmen Initiativen ergriffen. Im ersten 
Quartal werden wir den schon seit langer Zeit dringend benötigten 
Schulentwicklungsplan präsentieren lassen.  
 
Es würde den zeitlichen Rahmen sprengen, all die erbrachten Leistungen der 
gesamten Stadt Wedel an dieser Stelle auf aufzuzählen. Dafür bitte ich meine 
anwesenden Mitarbeiter um Verständnis. 
 
…………..Hier an dieser Stelle möchte ich mich für den herausragenden Einsatz und 
das Engagement in 2022 bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (die es in 
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den 8 Monaten mit mir nicht immer leicht hatten, und gegen eine hohe 
Krankheitsquote und dem Fachkräftemangel ankämpften) und bei allen 
Verantwortlichen der Politik ausdrücklich bedanken. Der Diskurs gehört zum Wesen 
der Demokratie, ich freue mich auf weitere konstruktive Auseinandersetzungen.  
 
……………. 

Sie hören, uns wird nicht langweilig. Aber schon der Philosoph Heraklit sagte: 
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Wenn der Wind der Veränderung weht, so 
kann man entweder Mauern oder Windmühlen bauen. Den Wind der Veränderung 
spüren wir als Gesellschaft und die Wirtschaft schon seit geraumer Zeit und jetzt -  
so glaube ich - in 2023 mehr denn je. In fast allen Kommunen betrifft das die 
Bereiche Wohnen, die Vergreisung der Innenstädte, die ärztliche Versorgung, die 
Digitalisierung, die Energiekrise, die Finanzen, den Fachkräftemangel, die sich auf 
der Flucht befindlichen Menschen…..aber auch die Politikverdrossenheit. 
 
Ich jedenfalls habe mich gemeinsam mit meinen MitarbeiterInnen für die 
Windmühlen entschieden…………Ja es ist alles leichter gesagt als getan, aber was 
wäre die Alternative ? 
Veränderungen sind am Anfang nun mal hart, …….in der Mitte chaotisch, und am 
Ende………. wunderbar. 
 
Davon leite ich nun ab dass man die Zukunft dann am besten voraussagen kann, 
wenn man sie selbst gestaltet.  

 
Kommen wir nun zu den Herausforderungen und den Chancen in 2023 
Ich habe bereits – bei der Reflexion des letzten Jahres einige Bereiche 
angesprochen, die angestoßen wurden, und die es gilt in 2023 und den 
darauffolgenden Jahren umzusetzen.  
 
Nun wir werden über die schon seit langer Zeit laufenden Projekte wie das 
Neubauquartier Wedel Nord, Sanierungsgebiet Stadthafen und Hafenbecken - und 
da bin ich mir sicher – noch eine Menge zu diskutieren, zu erarbeiten und zu 
entscheiden haben. Ich für meinen Teil appelliere an die Politik bei diesen 
Projekten Klarheit, Mut und Entscheidungsfreude über das weitere Vorgehen und 
über die Konsequenzen, insbesondere was die zukünftige Finanzbelastung der Stadt 
Wedel angeht, herbeizuführen.  
 
Bezüglich der Schulbauten werden wir die für 2023 geplanten Sanierungen und 
Neubauten weiter vorantreiben. Sofern uns die Unwägsamkeiten der unsicheren 
Wirtschaft nicht einen Strich durch die Rechnung macht.  
 

Noch im ersten Quartal wird es einen runden Tisch mit den Schulvertretern, der 
Verwaltung, den Schulelternbeiräten, dem Schulrat und weiteren Experten geben 
der sich mit der weiteren Entwicklung der Schullandschaft in Wedel 
auseinandersetzt. Hier gilt es – um im August neue Schüler einschulen zu können – 
mutige Entscheidungen zu treffen, die aus meiner Sicht übergangsweise 
kompromissbehaftet sein müssen. Es bedarf eines Mutes eben nicht die perfekte 
Lösung finden zu müssen. Dann gilt es in diesem Jahr langfristige Konzepte über 
neue Schulbauten, Anbauten und Ganztageskonzepte für die nächsten Jahre zu 
entwerfen.  
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Im neuen Jahr wird der Endbericht des Mobilitätskonzeptes erarbeitet und den 
politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Die Innenstadt wandelt sich. Ich rate zu einem Mix aus Läden, Handwerk, Kunst, 
Kultur, Gesundheitsangeboten und sozialen Treffpunkten neben der Gastronomie. 
Sitzgelegenheiten auf Plätzen und Rasenflächen ohne Konsumzwang sind wichtig. 

Zur Klimaanpassung muss ohnehin viel mehr Grün in das Zentrum. Gebäude sollen 
multifunktional genutzt werden, ebenso ein attraktiver ÖPNV. Hier geht es auch 
um die Weiterentwicklung und der Unterstützung des Einzelhandels. Ein 
entsprechendes Stadtmarketingkonzept wird noch im Frühjahr von mir präsentiert. 
Hier geht es nicht nur um die Bahnhofstrasse, sondern auch um eine zukünftige 
Synergie mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Wedel.  
 
Bezüglich der weiteren Transparenz, wird die Verwaltung – gemäß des erstellten 
Kommunikationskonzeptes – sich noch bürgernäher präsentieren. Gemäß der 
Aussage: Tue Gutes und rede darüber. Wir werden eine Videoserie drehen um den 
BürgerInnen dieser Stadt ein wenig mehr Einblick in die Arbeit der Verwaltung zu 
geben.  
 
Dann wird es einen Tag der offenen Tür im Rathaus für Jugendliche und Kinder 
geben.  
Auch mit dem Thema Integration werden wir uns weiterhin intensiv 
auseinandersetzen, da eine Vielzahl von neuen Mitbürgern aus anderen 

Kulturkreisen nach Wedel gekommen sind.  
 
Die Stadt Wedel hat sich für die Ansiedelung eines Gründungszentrums beworben. 
In der ersten Bewerbungsphase haben wir schon mal brilliert. In den nächsten 
Wochen wird es eine zweite Präsentation geben. Drücken Sie uns die Daumen, dass 
wir den Zuschlag erhalten. Mit der Fachhochschule Wedel haben wir einen 
ausgezeichneten Partner mit an Bord, der das gesamte Projekt erfolgreich 
unterstützen kann und wird. Wedel würde mit diesem Gründungszentrum ein 
verlässlicher Partner für alle Kommunen des Kreises PI werden.  
 
Und wir werden mit der Digitalisierung in der Verwaltung voranschreiten.  
 
In unserer Stadt verbringen wir den größten Teil unseres Leben, hier wohnen wir, 
hier verdienen viele Menschen ihren Lebensunterhalt, hier wachsen unsere Kinder 
und Enkelkinder auf. Daher ist für mich die Lebensqualität zentral …..für ein 
nachhaltiges Wedel der Gegenwart und Zukunft. Es geht mir darum ein gerechtes 
Umfeld (z.B. Wohnen) zu schaffen, gegen den Klimawandel zu kämpfen, Mobilität 
als zentrale Herausforderung zu begreifen, und darum dass wir unsere Stadt als 

eine Stadt für alle Interessensgruppen entwickeln. Es geht hier darum, daß wir 
Stadtentwicklung unter dem Gesichtspunkt des Wohlfühlens und ein Stück weit 
mehr - wie schon erwähnt - aus den Augen unserer Kinder betrachten.  
 
Woran erkennt man eine lebenswerte Stadt wurde mal eine sehr betagte Dame 
gefragt. Sie antwortete folgendermaßen: Schauen Sie doch mal, wie viele Kinder 
und alte Menschen auf Straßen und Plätzen unterwegs sind. Eine Stadt ist dann 
lebenswert, wenn Sie das menschliche Maß respektiert.  
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Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2023. 
Auch wenn die Wege die es zu beschreiten gilt nicht leicht sein werden, so bin ich 
zuversichtlich für die anstehenden Herausforderungen und vertraue uns allen für 
die gemeinsame Sache.  
 
……….Ich danke allen die zum Erfolg des letzten Jahres beigetragen haben. Ihnen 

gilt meine besondere Wertschätzung. Und Ihnen liebe Bürger – und BürgerInnen 
danke ich für Ihre Ideen und Anregungen aber auch für Ihre Kritik und für Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit.   
 
Vielen Dank an das Elbsound Jazz Orchestra für ihre heutige musikalische 
Begleitung. Musik tut immer gut.  
 
Prosit Neujahr ! 

 


