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REDEMANUSKRIPT VON BÜRGERMEISTER RALF HOPPE ANLÄSSLICH 

DES NEUJAHRSEMPFANGS DER STADT ITZEHOE AM 08. JANUAR 2023 IM THEATER 

ITZEHOE. ES GILT DAS GESPROCHENE WORT. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich heiße Sie – auch im Namen unseres Bürgervorstehers Dr. Markus Müller -  ganz herzlich 

willkommen zum Neujahresempfang 2023. Traditionell wird der gemeinsame Neujahrsemp-

fang des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe wechselseitig ausgerichtet In diesem Jahr 

können wir nach corona-bedingten Ausfällen endlich wieder den Neujahrsempfang stattfinden 

lassen und so habe ich heute die Ehre, die Neujahrsansprache halten zu können. Aber zuerst 

begrüße ich ganz herzlich den Kreispräsidenten Peter Labendowicz und seine Frau Karin. 

Eine besondere Freude ist es für mich, unseren neuen Landrat Claudius Teske und seine Frau 

begrüßen zu dürfen. Wir hatten in den vergangenen Wochen schon des Öfteren die Gelegen-

heit, uns auszutauschen und ich bin sehr optimistisch, dass wir gut zusammenarbeiten wer-

den. 

Ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte ich den stellvertretenden Landrat Dr. Heinz Sepp-

mann, der in den vergangenen drei Jahren über weite Strecken die Geschicke der Kreisver-

waltung gelenkt hat. 

Ein schöner Brauch ist es, dass im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt Itzehoe  Bürge-

rinnen und Bürger, die sich um das Gemeinwohl der Stadt Itzehoe verdient gemacht haben, 

zu ehren, die ich auch herzlich begrüßen möchte. Die Laudatio wird gleich unser Bürgervor-

steher übernehmen. Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass so viele aktive und auch ehe-

malige Politikerinnen und Politiker von der Bundes-, Landes- und der kommunalen Ebene 

heute hier sind, genauso wie zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Kreis 

Steinburg. Sie alle begrüße ich ebenfalls aufs Herzlichste. 

Für das Gemeinwesen von hoher Bedeutung sind die Institutionen und Unternehmen unserer 

Region, insbesondere auch die Unternehmen in kommunaler Trägerschaft, deren Vertreter ich 

hier heute auch sehr gern begrüße. 

 

Eine Rede zum Neujahrsempfang nutzt man gemeinhin dazu, einen Ausblick auf das zu wa-

gen, was uns im gerade begonnenen Jahr so erwartet. Angesichts der Erfahrung aus den 

letzten drei Jahren kann man sich jedoch berechtigterweise fragen, was so ein Ausblick An-

fang Januar eigentlich wert ist, wenn doch, wie zunächst in 2020 durch den ersten Corona-

Lockdown und dann nochmal in 2022 durch den Beginn des Krieges in der Ukraine schon vor 

Ablauf des ersten Quartals die Welt aus den Fugen geraten ist, zumindest aus unserer mittel-

europäischen Sichtweise.  
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Viele von uns haben sich für das Jahr 2023 gewünscht, dass es besser werden möge als die 

vorangegangenen Jahre, dass der Krieg bald vorbei sein möge, Energie wieder günstiger und 

Covid-19 der Vergangenheit angehört. Ob diese Wünsche in Erfüllung gehen, ist ungewiss. 

Gleichsam ziehen weitere dunkle Wolken am Horizont auf. Drohgebärden Russlands gegen-

über weiteren Nachbarländern, Säbelrasseln auf dem Balkan, intensive Bemühungen des 

Irans und Nordkoreas, die eigene Position durch ein großes Nuklearwaffenarsenal zu verbes-

sern, politisch fragwürdige Bewegungen in verschiedenen Ländern Europas, die immer mehr 

an Einfluss gewinnen können – das Potenzial an neuerlichen Krisen ist groß.  

 

Und selbst wenn all diese Krisenherde durch Vernunft und Diplomatie in diesem Jahr im Zaum 

gehalten werden können – eine Dauerkrise wird uns auch im Jahr 2023 und in den Folgejahren 

massiv beschäftigen: Der Klimawandel. Obwohl wir von Temperatur-Rekord zu Temperatur-

Rekord jagen, fällt es uns noch immer schwer, den Handlungsbedarf wirklich ernst zu nehmen 

und unsere Lebensweise so zu verändern, dass wir das ambitionierte 1,5-Grad-Ziel noch er-

reichen. Dieses globale Ziel nicht zu erreichen, ist kein leichtfertiges Ärgernis wie wenn man 

die gewünschte Zielzeit beim Störlauf nicht schafft. Es ist eben auch kein Ziel, für dessen 

Erreichung man einen zweiten oder dritten Versuch hat. Wir MÜSSEN dieses Ziel erreichen, 

wenn wir nicht in einen noch viel massiveren Dauerkrisenmodus, der sich möglicherweise über 

Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt, hineinschlittern wollen.  

Eine weitere Dauerkrise zeichnet sich ebenfalls seit einigen Jahren ab – der demografische 

Wandel. Wir befinden uns aktuell in einer Phase, in der wir vermehrt spüren, dass die gebur-

tenstarken Jahrgänge in Rente gehen und das Potenzial an Fach- und überhaupt an Arbeits-

kräften immer kleiner wird. In Befragungen von Unternehmen wurde der Fachkräftemangel in 

den vergangenen Jahren als eine der größten Herausforderungen bewertet. Wir alle merken 

es mittlerweile vermehrt in bestimmten Branchen, dass Dienstleistungen nicht mehr so schnell 

abrufbar sind wie noch vor einigen Jahren, dass in der Gastronomie die Öffnungszeiten ein-

geschränkt werden, weil das Personal knapp ist und dass eine bestimmte Qualität nicht mehr 

gehalten werden kann, weil zu wenige Menschen zu viel Arbeit leisten müssen. Was in der 

Gastronomie vielleicht einfach mal ärgerlich ist, kann bei der Betreuung und Pflege alter Men-

schen zu entwürdigenden Zuständen führen, die es unbedingt zu vermeiden gilt. 

 

So schlimm uns das alles in den letzten Jahren mit Corona und dem Krieg und der Energiekrise 

vorkam – global betrachtet leben wir in Schleswig-Holstein auf der Insel der Glückseeligen. 

Bei uns herrscht kein Krieg, bei uns sind die Lebensumstände nicht derart schlecht oder ge-

fährlich, dass massenhafte Auswanderungstendenzen zu beobachten wären. Ganz im Gegen-

teil – Menschen aus vielen Regionen der Welt zieht es hierher, weil sie sich hier ein besseres 

Leben erhoffen. Denn bei uns findet man Bedingungen, die in weiten Teilen der Welt nicht 

selbstverständlich sind: 

- Rechtssicherheit, 

- innere und äußere Sicherheit, 

- soziale Sicherheit, 

- handlungsfähige Verwaltungen, 
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- vernunftgeleitete Politik, 

- ein mildes Klima, 

- über das ganze Jahr verteilt ziemlich viel Regen, 

- ein funktionierendes, vielfältiges Gemeinwesen.  

 

Und hier, meine Damen und Herren, möchte ich den Bogen spannen zu denjenigen, die wir 

heute im Rahmen des Neujahrsempfangs ehren möchten. Denn vieles von dem, was unser 

Gemeinwesen ausmacht, was unsere Region so lebenswert macht, wird getragen vom Ehren-

amt. Die heute zu ehrenden verdienten Bürgerinnen und Bürger  haben sich in besonderem 

Maße in ihrem Aufgabenfeld ehrenamtlich für das Gemeinwesen eingesetzt.  

 Hier wird das weite Spektrum der ehrenamtlichen Arbeit, die in unserer Region geleistet wird, 

offensichtlich 

- die Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz und damit auch die Absicherung von größeren 

Veranstaltungen in der Region, 

- die Sterbe- und Trauerbegleitung im Hospizverein, 

- die Förderung von Kunst und Kultur durch eigene künstlerische Leistungen aber auch 

durch das Engagement in der Wenzel-Hablik-Stiftung, 

- das ehrenamtliche Engagement in der Kirchengemeinde, 

- den Einsatz für das Solidarprinzip und die soziale Selbstverwaltung, 

- das Wirken im Sportverein zur organisatorischen Vorbereitung und Absicherung des 

Trainings- und Spielbetriebs. 

 

Selbstverwaltung und Verwaltung können oftmals nur den Rahmen setzen für ein gedeihliches 

städtisches Leben. Mit Leben gefüllt wird dieser Rahmen durch aktive Menschen wie Sie. Viele 

der ehrenamtlichen Tätigkeiten sind nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, weil es oft-

mals bürokratische Aufgaben sind, die von irgendjemandem erledigt werden müssen. Sie tun 

das, fast immer klaglos, ganz häufig fast im Verborgenen, weil hinter den Kulissen. Umso mehr 

freue ich mich, dass wir Sie heute hier öffentlich dafür ehren und Ihnen im Namen der Stadt 

Itzehoe unseren Dank dafür aussprechen dürfen. 

 

Trotz aller Krisen – das Leben geht weiter. Es ging trotz Corona weiter und es geht auch trotz 

Krieg und Energiekrise weiter. Und es sind gerade auch engagierte Menschen wie Sie, die 

auch in Krisenzeiten nicht den Mut verlieren, die in neuen Situationen neue Ideen entwickeln 

und damit dazu beitragen, unsere Region noch attraktiver zu machen.  

 

Denn eine attraktive Region bedeutet, dass Menschen gern hier bleiben und hierherkommen. 

Das ist im Wettbewerb um Fach- und Arbeitskräfte von enormer Bedeutung und wird es künftig 

noch mehr sein. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Einnahme 

von Gewerbesteuern. Es geht vor allem auch darum, dass wir auch in Zukunft die Waren und 

Dienstleistungen bekommen, die wir im Alltag benötigen.  
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Und es geht darum, dass die Region Itzehoe Fachkräfte benötigt, um zur Rettung der Welt 

beizutragen. Denn wie cool ist das – wir haben hier in Itzehoe, und zwar vor allem im Innova-

tionsraum Firmen, die mit neuen Technologien die Energiewende mitgestalten und damit dem 

Klimawandel etwas entgegensetzen können. Die Auswirkungen des Klimawandels, die spüren 

wir ganz konkret vor Ort. Aber einen Teil der Lösung des Problems, den haben wir auch hier 

vor Ort und darauf können wir, wie ich finde, sehr stolz sein. Besonders stolz kann darauf Herr 

Brommer sein, den wir heute zwar für sein Wirken als langjähriger Vorsitzender der Wenzel-

Hablik-Stiftung auszeichnen, der aber als damaliger Bürgermeister der Stadt Itzehoe Weitblick 

bewies, als er dafür sorgte, dass hier der Innovationsraum und das IZET entstanden. Für die-

sen Weitblick, lieber Herr Brommer, und dafür, dass wir die Früchte der Saat ernten dürfen, 

die Sie gelegt haben, unseren ganz herzlichen Dank! 

 

Auch wenn wir nicht wissen, wieviel von einem Ausblick zu Jahresbeginn im Verlauf des Jah-

res tatsächlich Bestand haben wird, möchte ich dennoch einen kurzen Ausblick auf das Jahr 

2023 wagen. Denn wie heißt es so schön: „Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum“, insofern 

wollen wir auch planvoll ins neue Jahr starten. Was also erwartet uns im Jahr 2023: 

Da wären einige liebgewonnene Veranstaltungen: 

Es wird wieder den Abendmarkt geben. Am 13. Mai findet der Störlauf statt, das Weinfest kehrt 

zurück. In diesem Rahmen wird es auch wieder Begegnungen mit unseren Partnerstädten 

geben. Für Ende August ist darüber hinaus ein Fußballturnier mit den Partnerstädten in Itzehoe 

geplant, auch um den Beziehungen zu unseren Partnerstädten neue Impulse zu geben. 

Die Freiwillige Feuerwehr möchte im 153. Jahr ihres Bestehens endlich ihr 150-jähriges Jubi-

läum nachfeiern und außerdem die neue Feuerwache in Betrieb nehmen. 

In Betrieb genommen werden voraussichtlich einige neue Wohneinheiten der Firma Semmel-

haack am Coriansberg, während auf dem Inefa-Gelände ebenfalls fleißig weitergebaut und 

Wohnungen errichtet werden.  

Für ein weiteres größeres Wohnbaugebiet werden Ende Januar zumindest die kreativ-plane-

rischen Grundlagen gelegt, wenn das Preisgericht im Rahmen des aktuell laufenden städte-

baulichen Wettbewerbs entscheidet, welcher Entwurf im Gebiet Lehmwohld / Suder Höhe um-

gesetzt werden soll. Bevor dort tatsächlich gebaut wird, müssen dann aber erst noch die for-

malen planerischen Voraussetzungen geschaffen und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Auch bei der Störschleife wird so schnell noch nicht gebaut werden – hier werden wir aber im 

Februar erfahren, welcher Entwurf des ebenfalls gerade laufenden freiraumplanerischen Wett-

bewerbs umgesetzt werden soll. 

Tatsächlich gebaut werden soll aber auch: Für die Sanierung der Delftor-Brücke und für die 

die Erneuerung von Teilen der Lindenstraße sowie den Weiterbau der Velo-Route im Bereich 

der Itzehoer Versicherung wurde Geld in den Haushalt eingestellt. Richten Sie sich also schon 

mal auf die ein oder andere Baustelle ein und nutzen Sie gern so oft wie möglich die Chance, 

die dort entstehenden Staus fröhlich lächelnd mit dem Fahrrad zu umfahren.  
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Nicht ganz unwesentlich für die künftige Stadtentwicklung wird auch der Tag nach dem Stör-

lauf sein, also der 14. Mai. An dem Tag finden die Kommunalwahlen statt, d.h. dann wird über 

die künftige Zusammensetzung von Kreistag, Ratsversammlungen und Gemeindevertretun-

gen in Schleswig-Holstein entschieden. Auf die dann frisch gewählten Ratsherrinnen und Rats-

herren in Itzehoe werden sehr bald sehr spannende Diskussionen und Beschlüsse mit großer 

Tragweite zukommen, weil wir in diesem Jahr nahezu parallel mit der Neuaufstellung des In-

tegrierten Stadtentwicklungskonzeptes und des Verkehrsentwicklungskonzeptes beginnen 

werden. Damit werden die planerischen Grundlagen für die künftige Stadtentwicklung, für 

Klimaanpassung und Mobilitätswende in Itzehoe gelegt. 

 

Kommunalpolitik bedeutet ehrenamtliches Engagement. Das Ehrenamt hat an vielen Stellen 

mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Am wirkungsvollsten zur Nachwuchsgewinnung erwei-

sen sich oftmals gute Vorbilder. Der Kreis Steinburg nimmt aktuell teil am bundesweiten Akti-

onsprogramm Kommune – Frauen in die Politik! Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, 

Frau Dr.in Natalie Nobitz hat mit sehr großem Engagement erfahrene Kommunalpolitikerinnen 

und Kommunalpolitikern gewinnen können, die hier im Landkreis als Vorbilder ihre Erfahrun-

gen weitergeben an Frauen, die Interesse daran haben, in die Kommunalpolitik reinzuschnup-

pern. Zu dem Aktionsprogramm und insbesondere zur Vorbilder-Kampagne gibt es im Thea-

ter-Foyer eine kleine Ausstellung. Nutzen Sie nachher gern die Gelegenheit, mit Frau Nobitz, 

dem ein oder anderen Vorbild und vor allem auch untereinander ins Gespräch zu kommen. 

 

Bevor uns nun gleich Das Tanzstudio mit „Get’cha“ tänzerisch in den Veranstaltungsteil der 

Ehrungen überleitet, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die bei der Vorberei-

tung der heutigen Veranstaltung mitgewirkt haben, und dabei ganz besonders bei Frau Bar-

kowski, bei der wirklich alle Organisationsstränge zusammenliefen. 

 

Ich wünsche uns allen heute noch einen tollen Tag und  anregende Gespräche. Ihnen allen 

wünsche ich für das Jahr 2023 alles Gute,  vor allem Gesundheit und dass Sie alles, was Sie 

so engagiert tun, mit viel Freude auch in diesem Jahr weitermachen. 

Herzlichen Dank! 

 


