
EinE Zukunft für unsErE VErgangEnhEit

Unser Verein möchte die Südzentrale in Wilhelmshaven als unwiederbringliches Kulturdenkmal der Gründungsgeschichte der Stadt und 
Industriedenkmal von internationalem Rang erhalten. Er macht es sich zur Aufgabe, das bürgerschaftliche Engagement zum Erhalt der 
Südzentrale zu vertreten und konstruktiv Planungen, Ideen und Mitteleinwerbung zu diesem Zwecke zu betreiben. 

hierfür benötigen wir auch ihre ideen und Mithilfe – werden sie Mitglied und Mitstreiter unseres gemeinnützigen 
                     „Vereins zum Erhalt der südzentrale e.V.“

© Alexander Zeugner - www.wilhelmshaven-panorama.de

rüdiger nietiedt  
1. Vorsitzender
Oda griesemann 
stellv. Vorsitzende
Corinna nickel 
stellv. Vorsitzende

Weserstraße 78a · Havenhaus 
26382 Wilhelmshaven
info@suedzentrale.de
www.suedzentrale.de

Sparkasse Wilhelmshaven
Kto.-Nr. 35 03 40 40
BLZ 282 501 50

Fotos
Corinna Nickel, Alexander Zeugner 
(Panoramabild)

Design + Druck
16quadrat - agentur für marketing, 
werbung + druck

Verein zum Erhalt der südzentrale e.V.



Denkmalwert
Städtebaulicher Wert - Ortsbild prägendes 
Bauensemble von Südkraftwerk und Kaiser- 
Wilhelm-Brücke

Historischer Wert - der siedlungs- und  
sozialgeschichtliche Wert zeigt sich deut-
lich an der Lage im Stadtgrundriss

Künstlerischer Wert - gestalterische Qua-
lität der Architekturteile, ablesbar in den 
Maßverhältnissen, Proportionen, dem 
Baumaterial und seiner Bearbeitung

Wissenschaftlicher Wert - Übergangsbau 
zur Moderne, herausragender und in seiner 
Art einzigartiger Bau in seiner architekto-
nischen Gestaltung und Formensprache.

Architekt Fritz Rieckert, Betriebsdirigent 
der kaiserlichen Marine, plante und errich-
tete ab 1908/ 1909 dieses monumentale 
Kraftwerksgebäude, welches im Ensemble 
zur Kaiser-Wilhelm Brücke ein einzigar-
tiges architektonisches Zeugnis unserer 
Stadtgeschichte darstellt. Während fast 
unsere gesamte Stadt im 2. Weltkrieg den 
Bomben zum Opfer fiel, ist es ein Wunder, 
dass uns dieses industrielle Ensemble er-
halten geblieben ist.

Mit seiner Gestaltung spiegelt die Südzen-
trale den Weg in die Moderne wider. Als 
Vorstufe zu Bauten wie den Fagus Werken 
in Alfeld von Walter Gropius, welches heu-
te als Weltkulturerbe unter Schutz steht.

85 Jahre verrichtete das Südkraftwerk 
seinen Dienst und versorgte die  
damalige Neubauwerft und später das 
Marinearsenal mit Strom und Wärme. 1993 
wurde die Produktion eingestellt und das 
Gebäude vom Bund an private Investoren 
verkauft. Mit dem kompletten Leerstand 
ab Ende 1998 begann der Niedergang die-
ses einst so wichtigen Gebäudes der Werft. 
Auch die Ausweisung zum Kulturdenkmal 
im Jahre 1987 hat der Südzentrale dem  
Gebäude nicht helfen können, in  
ihrem Wert gerecht behandelt zu werden.  

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

Geschichte der Südzentrale

Gerade in großen Städten führt die Au-
thentizität und die uns erhaltene ables-
bare Geschichte zur aktiven Kulturarbeit 
– und ist damit auch ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor. Eine intakte, historische sa-
nierte Hafenkante würde für unsere Stadt 
eine kulturtouristische Wertsteigerung 
bedeuten, die letztlich auch zur Ansiede-
lung von Wirtschaftsunternehmen führen 
wird. Der in seiner Architektur und Kubatur 

erhaltene Binnenhafenbereich zwischen 
Südstrandpromenade und Südzentrale hat 
identitätsstiftende Wirkung. Er wird auch 
als touristische Attraktion überregional kul-
turhistorische Bedeutung erlangen. Und 
uns Wilhelmshavenern ein wichtiges Stück 
Geschichte erhalten.
setzen wir ein zukunftsweisendes 
signal: Erhaltet die südzentrale – für 
Wilhelmshaven – für uns! 

BEitrittsErkLÄrung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verein zum Erhalt der Südzentrale e.V.“

Name, Vorname ................................................................................................................................................................................................................................

Straße .................................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ/Wohnort .........................................................................................................................................................................................................................................

Telefon ..............................................................................................................................................................................................................................................................

eMail ....................................................................................................................................................................................................................................................................

BankEinZugsErMÄChtigung
Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass der „Verein zum 
Erhalt der Südzentrale e.V.“ den von mir zu zahlenden Jahresbeitrag in Höhe von 
24,00 Euro von meinem nachstehend genannten Konto mittels Lastschrift einzieht.

Kto.-Nr. / BLZ ..............................................................................................................................................................................................................................

Bankinstitut .............................................................................................................................................................................................................................................

Ort, Datum ..................................................................................................  Unterschrift ...................................................................................................

Bitte 
ausreichend 
frankieren.

Verein zum Erhalt der Südzentrale e.V.
Weserstraße 78a
Havenhaus

26382 Wilhelmshaven


