
Podcastrede von Oberbürgermeister (OB) Belit Onay und Regionspräsident 
(RP) – Hauke Jagau zum Jahreswechsel 2019/2020 

 

OB Onay: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

ein herzlicher Gruß aus dem Rathaus. Ich freue mich sehr, Ihnen zusammen mit 
Regionspräsident Hauke RP Jagau die besten Wünsche für das neue Jahr 
überbringen zu können.  

RP Jagau: Dem schließe ich mich gern an. Wie schön, dass wir die kleine Tradition 
des Podcasts zum Jahreswechsel mit einander fortsetzen! 

OB Onay: Ein spannendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Sicherlich war es auch für 
Sie persönlich von vielen schönen und weniger guten Momenten geprägt. Für mich 
zählten zu den Highlights der zehnte Geburtstag unserer großartigen Kunstfestspiele, 
die großen Konzerte von Phil Collins bis Rammstein und natürlich, dass wir weiter 
auf dem Weg zur Kulturhauptstadt sind. Aber auch die kraftvollen Auftritte junger 
Leute für das Klima oder die Solidarität gegen Rechtsextremismus. Und nicht zuletzt 
natürlich meine vor einem Jahr noch nicht denkbare Wahl zum Oberbürgermeister 
dieser tollen Stadt.  

RP Jagau: Die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist eine tolle Chance für die ganze 
Region. Ich freue mich, wenn wir in den nächsten Monaten als Stadt und Region 
gemeinsam daran arbeiten, dieses Ziel für 2025 zu erreichen. Aber auch in anderen 
Themen werden wir an einem Strang ziehen – zum Beispiel beim Kampf gegen den 
Wohnungsmangel. Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen müssen eine 
Chance auf bezahlbaren Wohnraum haben. Dafür müssen Stadt und Region die 
Weichen stellen. 

OB Onay: In der Tat, die Herausforderungen sind bekannt: Klimawandel und 
Wohnungsnot, Mobilität, sozialer Ausgleich, die Gefahr politischer Extreme, der 
Aufbruch in eine neue Zeit der Verwaltung. 

RP Jagau: Sicher ist: Wir brauchen eine Verkehrswende. Bus- und Bahnfahren 
muss noch attraktiver werden. Das Umland darf nicht abgehängt werden. Mit Beginn 
des Jahres tritt die GVH-Tarifstrukturreform in Kraft. Sie löst das System 
unterschiedlicher Zonen für Tages- und Monatskarten endlich auf. 

OB Onay: Freuen wir uns auf das neue Jahr. Tolle Ereignisse warten auf uns – 
Deutscher Feuerwehrtag, die Jubiläumsausgabe vom Fest der Kulturen, Paul 
McCartney im Stadion, der Zuschlag für die Kulturhauptstadt…  
Und packen wir die Herausforderungen zusammen an. Ich bin gern und mit ganzen 
Herzen dabei! 

RP Jagau: Wir freuen uns, wenn Sie uns Region und Stadt ihre Anregungen geben.. 
Wir leben in Zeiten, in denen wir mit schnellen Hauruck-Lösungen und einfachen 
Parolen nicht weiterkommen. Zugleich habe ich eine Bitte an Sie: Leider nutzen 
Populisten immer mehr die Unübersichtlichkeit und versuchen Gruppen 
auszugrenzen. Der würde ich mich freuen, wenn sie Rassismus und Antisemitismus 



aktiv entgegentreten, damit unsere Lebenswelt in Region und Stadt so freundlich 
bleibt, wie sie ist.    

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein schönes, gesundes und friedliches Jahr 
2020! 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 


