
Passionspunkt Ostersamstag
Lebensende! Ein Blick zurück

Die Südzentrale - erbaut ab 1908 - steht heute vergessen, un-
geliebt, am Fuße der K-W-Brücke.
In ihren 103 Jahren hat sie so einiges erlebt.

Ihre rückwärtige Fassade zeigt nichts von dem einstigen Stolz
ihrer Architektur. Ihrem Sinnbild für die Stadt. Sondern steht
für ihre Zweckmäßigkeit und Tüchtigkeit.

Die Südzentrale gehört untrennbar zusammen mit unserer Kai-
ser-Wilhelm-Brücke. 
Gebaut wurden sie beide, im Ensemble, um allen Wilhelmsha-
venern, allen Marinern, allen Besucher dieser Stadt zu zeigen:
Wir sind im Aufschwung - wir sind modern, rational, industri-
ell. Eisenfachwerk, wie in der Weltausstellung in Paris - zeit-
genössisches High-Tech - hier in Wilhelmshaven.

In den Aufbaujahren der kaiserlichen Werft wurde den Planern
schnell klar: Wir brauchen Strom zum Aufbau der Flotte! Die
Grundstückslage der Südzentrale bot dazu Anschluss ans Ha-
fenbecken für Kühlwasser. Und den Anschluss an die Eisen-
bahn, um die benötigte Kohle so nah wie möglich anzuliefern.

Sämtliche Werkstätten und Werftanlagen zum Bau der Schiffe
sowie die angrenzenden Wohnbebauungen wurden von hier
aus versorgt.

Der weithin sichtbare Giebel des Kraftwerks, die Monumenta-
lität der Gesamtanlage, musste auf solch einem exponierten
Gelände sorgsam geplant werden. Architekt Fritz Riekert er-
hielt dazu Anmerkungen und Anregungen vom Kaiser persön-
lich. Das Ensemble am Hafen von Brücke und Kraftwerk re-
präsentierte den Stolz dieser Zeit. Und den Zeitgeist eines mo-
dernen Monarchen, der ein Projekt umgesetzt hat, das aktuell
vielleicht vergleichbar ist mit der Hamburger Hafencity.

Auf Vergrößerungen ausgelegt, wurde dieser Bau mehrfach er-
weitert. Es war seinerzeit das größte und anspruchvollste
Kraftwerk Deutschlands.

Schwere Turbinen standen in der Maschinenhalle sicher und
fest auf massiven Betonfundamenten und setzten Tag und
Nacht, ununterbrochen und mit viel Lärm und Bewegung,
Energie frei.
Tausende von Tonnen an Kohle waren nötig, um die Kesselan-
lagen zu speisen, damit diese Energie erzeugt werden konnte.
Die Bauingenieure betraten das Herzstück der Anlage, die Ma-



schinenhalle, nur mit Filzpantoffeln. Und das sicher nicht nur
aufgrund der statischen Aufladung, sondern voller Erfurcht vor
diesem wichtigen Gebäude.
Viele Schichtarbeiter gingen in all den Jahren ihrer anstren-
genden Arbeit beharrlich nach und pflegten ihren besonderen
Arbeitsplatz...

Das waren die goldenen Jahre unserer Südzentrale. Exponier-
tes Gelände, Deutschlandweit anerkannte, einzigartige Kraft-
werksarchitektur, stetiger Ausbau zu stattlicher Größe.
Tag und Nacht im Einsatz - selbst in den Jahren der Kriege un-
versehrt geblieben.

Was hat sich also geändert...?

Heute steht die Südzentrale, stark gealtert und allein gelassen,
vergessen, ungewollt und ungeliebt für viele nur noch als
Schandfleck da.
Der einstige Stolz ist verblasst, ihr Nutzen vor nun 18 Jahren
ausgesetzt.
Lebensende.... die Südzentrale verfällt vor unseren Augen.
Und keiner kommt und hilft. 
Wie ein ausrangiertes, städtisches Möbelstück auf dem Ab-
stellgleis.
Während unsere K-W-Brücke nach wie vor als Wahrzeichen
der Stadt fungiert: Sie wird renoviert und restauriert. Und ihr
Ansehen hat sich bis heute nicht geschmälert.

Ungenutzt, das wird es sein. Wer dieses Gebäude nicht wirk-
lich kennt, weil es keinen Zutritt zu ihm gibt, der kann meine
Liebe zu diesem Kraftwerk nicht verstehen.
Aber ich kann nur anhand ihrer Wichtigkeit für Wilhelmsha-
ven versuchen zu erklären, dass dieses Gebäude seinen eige-
nen Wert hat. Nicht nur für Akademiker und Fachleute, son-
dern für uns alle!
Zu Recht steht die Südzentrale wegen ihrer stadtgeschichtli-
chen Prägung und ihrer einzigartigen Architektur seit 1987 un-
ter Denkmalschutz.

Jeder, der sich nur einmal in die Hallen der Südzentrale wagte,
ist fasziniert von der Gewaltigkeit und der Monumentalität.
Aber auch beeindruckt von der Ablesbarkeit der geschichtli-
chen Spuren und dem massiven Verfall.
Zu sehen und zu spüren, welche Wichtigkeit dieses Kraftwerk
gehabt haben muss, entgeht hier niemandem. Auch, wenn uns
das heutige Bild etwas anderes sagen will.
Man hört noch immer irgendwie das Rauschen und Rattern der
Anlage. Und man sieht den großen Laufkran und meint, er
würde sich jeden Moment in Bewegung setzen können.



Aber: Es ist still geworden in dieser Halle, im Kesselhaus, in
allen angrenzenden Gebäudeteilen. Hier rauscht nur noch der
Wind durch das marode Dach und beschert eine ganz neue At-
mosphäre. Nur mit einer neuen Nutzung kann dieses Gebäude
überleben. So wie wir, eine Zukunft haben.

Vielleicht ist ihr Werdegang kein Zufall... rascher Aufstieg, gi-
gantischer Höhenflug, geachtet als Katherdale der Arbeit - 
...danach der Absturz. 
Vielleicht sollte die Südzentrale gar nicht neu genutzt werden.
Vielleicht dachte man, irgendwann wird dieses Gebäude zu-
sammenbrechen. Und dann wäre der Weg frei zum Abräumen
dieses wunderbaren Geländes.
Allen Spekulationen zum Trotz steht aber diese Südzentrale,
selbst 18 Jahre nach ihrer Stillegung noch immer hier. Und
denkt gar nicht daran, zusammenzubrechen.
Verschämt zeigt sie ihre verborgene Schönheit, die durch poli-
tische und wirtschaftliche Spielchen immer weiter in den Hin-
tergrund gerückt ist - zu einem traurigen, aber zähen Ringen
gegen Verleumdung, Vandalismus und dem ständig nagenden
Zahn der Zeit.
Auch eine Form von Lebensende.
Abgeschrieben, verlassen und totgeredet.
Aber die charmante alte Dame der Architektur behält ihren
Stolz. Genau dieser Stolz ist es wohl auch, der ihr verbietet,
einfach zu sterben. Dafür war sie immer zu wichtig für die
Stadt und für die Werft. Für die Menschen, die sie ernährt und
versorgt hat.

Dem Architekt sei Dank gesagt für diese massive Umsetzung
einer Architektur, die ohne große Kraftaufwendung wohl gar
nicht gehen kann.
Das letzte architektonische Wunderwerk aus der Kinderstube
der Stadt. Unserer Heimatstadt Wilhelmshaven.

Jan Delay, Musiker aus Hamburg hat dazu passende Zeilen in
einem Lied verfasst: 

Und das die Hoffnung als allerletztes stirbt...

 

     


