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Rüstersiel hat sich seinen
dörf lichen Charakter be-
wah rt. U nser Kartenaus-

schnitt zeigt den Stadtteil
zwischen Frei I i g rathstraße

und Rüstersieler Deich.
Grundlagenkarte: Verklei-
nerte Deutsche Gru ndkar-

te 1 :5000. Verviellälti-
gungserlaubnis erteilt

durch das Katasteramt
Wilhelmshaven.

Rüstersiel hatte um die
Jahrhundertwende
einen guten Ruf als
preistuertes Seebad.
Ein Blick auf das alte
Strandbad an derOst-
seite des Waagegro-
dens.

Rüstringr
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Wenn im Sommer die Boote im
Rüstersieler Hafen liegen, kann man
allenthalben beobachten, daß
selbst Autofahrer, ob Auswärtige,
Wilhelmshavener oder gar Rüster-
sieler auf der Brücke über die Maa-
de die Fahrt verlangsamen, um ei-
nen Blick auf das farbenprächtige
Bild des kleinen Seglerhafens zu
werfen. Dabei wird sich mancher
noch an die Zeiten zurückerinnern,
da der Hafen ein weitaus idyllische-
res Bild abgab als heute, an die Zeit
nämlich, als Rüstersiel noch einen
intakten Siel hatte, der das Wasser
der Maade aus dem Binnenland ins
ollene Meer abfließen ließ.

Hieran der Maade ist
Rüstersiel noch ganz
idyllisch. Die Bäume im
ersten Frühlingsgrün
spiegeln sich im
Wasser.

debucht, die als Meeresbucht weit
ins Binnenland hineinreichte und
den Orten Friedeburg, Gödens und
Steinhausen eine Hafenfunktion zu-
kommen ließ.

Die schnelle Verschlickung der
Bucht jedoch hatte zur Folge, daß
Heppenser und Neuender Bürger
Eindeichungsmaßnahmen forder-
ten. So entstand um 1520 zum einen
der Neuengrodener Deich zwischen
Heppens und der Hofstelle Kreuzel-
werk, etwa entlang der heutigen
Freiligrathstraße - für seinen Bau
war das Land Rüstringen zuständig.
Zum anderen wurde der Kniphauser
Deich unter dem Häuptling Fulf von
ln- und Kniphausen, als quasi nörd-
liche Fortsetzung entlang der heuti-
gen Möwenstraße geschaffen.

Der geschlossene Deich machte
den Bau eines Siels zur Entwässe-
rung des Binnenlandes erforder-
lich, den ersten Kniphauser Siel. Da
der schon 1572 erneuerte Siel seine
Funktion aufgrund seiner Lage an
der heutigen alten Maade nicht voll
erfüllte, beschlossen die Rüstrin-
ger, einen eigenen Siel zu bauen
und gruben zu diesem Zweck ein
neues Binnen- und Außentief, um
1607 den ersten Rüstringer Siel ein-
zusetzen.

Aber auch die Herrschaft Knip-
hausen sah sich gezwungen, 1609
einen dritten Siel mit Hafen zu bau-
en. Er lag an der Stelle, wo heute,
nach der Umgestaltung des Dorf-
platzes im Sielort, mit dicken Holz-
planken und -balken eine Kaimauer
nachempfunden ist, und ein Fuß-
weg in das Neubaugebiet der ,,Ta-
sche" führt, jenen sogenannten
Kolk, der übrig blieb, als schon 1625

bei der Fastnachtsflut der Siel er-
neut zerstört wurde.

Nachdem die Maade also eine
Zeitlang zwei Siele und Sielhäfen
gehabt hatte, gab es jetzt nur noch
den Rüstringer Siel der von Knip-
hausern und Rüstersielern benutzt
wurde, nicht ohne daß es auch man-
ches Mal Streit gab.

,,De Annersieler", so bezeichne-
ten die jeweiligen Bewohner ihre
Nachbarn auf der anderen Seite der
Maade, die einen Rüstringer, die an-
deren Kniphauser.

Man kann davon ausgehen, daß
beide Orte - Rüstersiel und Knip-
hausersiel - seit 1520 besiedelt wa-
ren. Die im Laufe der Jahre zuneh-
mende Hafenaktivität war f"- Hand-
werker, Kaufleute und - yirt-
schaften ei ne g ute Geschäftsg,rü nd-
lage.

Noch in den 20er Jahren war Rü-
stersiel im Welthafenregister einge-
tragen, und in dieser Zeit legten im
Hafen noch regelmäßig Schiffe an,
die Steine aus der Himmelreicher
Ziegelei abholten.

Waagen und Lagerhäuser für die
eingeschifften Kolonialwaren und
Baustoffe gab es in beiden Sielor-
ten. Der heutige Gasthof ,,Zum alten
Friesen" beherbergte eine solche
Waage, und auch andere Gebäude
entlang der Rüstersieler Straße erin-
nern noch an diese Zeit der hafen-
wi rtschaftl ichen Aktivität.

Eine zusätzliche wirtschaftliche
und gesellschaftliche Belebung er-
fuhr der Sielort um die Jahrhundert-
wende durch zahlreiche Bade- und
Erholungsgäste. Der Badestrand
befand sich an der Osts r des
Waagegrodens und war au-giestat-
tet mit Badebuden und Strand-
körben.

Die Besucherzahlen stiegen von
Jahr zu Jahr und selbst in Zeitungen
des Rheinlandes wurde unter dem
Motto geworben: ,,Wenn Erholung,
nicht Luxus das Ziel, dann wähle als
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Dabei ist diese Veränderung, die
mit dem Bau des Maadedeiches
1948 einherging, nur ein relativ kur-
zerAbschnitt in der langen Entwick-
lungsgeschichte des Ortes. Zur Zeit
der großen Antoniflut im Januar
151 1 war das Gebiet des ehemali-
gen Doppelorües Kniphausen/Rü-
stersiel eingenommen von der Maa-'
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für Sozialwissenschaften auf dem
Gelände ehemaliger Arbeiterunter-
künfte im westlichen Teil der Sied-
lung. Neue bildungspolitische We-
ge - als Teil der Hochschulreform
nach dem 2. Weltkrieg wurden be-
schritten: Studenten, Professoren
und Dozenten wohnten und arbeite-
ten gemeinsam im ,,Hochschul-
dorf". Neben Abiturienten wurde
auch begabten und im Beruf be-
währten Arbeitern der Weg zum wis-
senschaftlichen Studium geöffnet.

Als die Pädagogische Hochschu-
le für Gewerbelehrer 1958 und die
Hochschule f ür Sozialwissenschaf-
ten 1962 nach Hannover bzw. Göt-
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tingen zogen, war dies für Rüster-
siel eine weiterer herber Verlust.
Hochschullehrer und Studenten ha-
ben sich hier sehr wohl gefühlt und
viele persönliche Kontakte ge-
knüpft, die bis heute fortbestehen.

Heute werden die Gebäude des
Hochschuldorfes von der Marine
genutzt. Rüstersiel ist nicht nur at-
traktiver Wohnstandort, sondern
hat auch als Arbeitsplatzstandort in
Wilhelmshaven Bedeutung.

Dies gilt in gleicher Weise für das
lnstitut für Vogelforschung, Vogel-
warte Helgoland, auf dem Gelände
des ehemaligen Forts Rüstersiel, wo
neben Forschungs- und Arbeitsräu-
men und Volieren eine große Aus-
stellungshalle, die Heinrich-Gätke-
Halle, Wissenschaftler und interes-
sierte Besucher anzieht.

Der letzte Siel der ,,Rüstersiel",
1880 erbaut, mußte 1971 aus * wie
es hieß - wasserwirtschaftlichen
Gründen im Zuge einer Verbreite-
rung des Binnentiefs der Maade
weichen. Ohnehin hatte er nur bis
1951 noch seine Funktion erfüllt;
denn von diesem Zeitpunkt an über-
nahm der Maadesiel - etwa 3 km
weiter östlich in der neuen Deichli-
nie zwischen dem heutigen Ölhafen
und dem Geniusstrand - die Aufga-
ben des Rüstersiels.
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Neu gestaltetworden
ist Rü ste rsie ls O rtsm it-
te. Wo heute das Spar-
kassengebäude steht,
befand sich früher das
Siel-Theate r. U n se r Bi I d
zeigtden Blickvon dort
in die Rüstersieler
StraBe.

Nordseebad nur Rüstersiel." Rü-
stersieler Bootsbesitzer unternah-
men mit Gästen Ausflugsfahrten
nach Butjadingen, Mellum oder
Minsener Oog. Die bereits 1877 als
Theaterverein,,Silentium" gegrün-
dete Laienbühne sorgte darüber
hinaus mit selbsteinstudierten
Theateraufführungen für Unterhal-
tung.

Bedingt durch die Eindeichungs-
und Sielbaumaßnahmen für den
Maadesiel nach dem 2. Weltkrieg,
wurde auch der Badebetrieb lang-
sam eingestellt.

Entscheidendes Datum für viele
Rüstersieler ist dasJahr 1928129. Am
7. September 1928 beendete ein

I letztqz4patenstich den Deichbau
zwi(- i Rüstersiel und Voslapp.
Das\-ebiet des Waagegrodens - im
Laufe von Jahrhunderten aufge-
schwemmtes Gelände-war mit Hil-
fe von mehreren hundert sogenann-
ten Notstandsarbeitern dem Meer
abgerungen worden und sollte Rü-
stersiels neues Siedlungsgebiet
werden.

Nach dem Durchstich des Knip-
hauser Deiches im April 1929 und
dem Bau der Haupterschließungs-
straßen - der heutigen Waage- und

I Flutstraße - begannen Ende Juni
, die ersten von damals 34 Siedlern

mit dem Hausbau.
Aus den 34 Erstsiedlern sind mitt-

lenveile über 150 geworden, und
noch heute können die zum Teil
sehr großen Grundstücke - zu-
nächst für die Selbstversorgung mit
Obst und Gemüse sowie die Klein-
tierhaltung erforderlich - geteilt
undf bebautwerden.

AÄ.. 4. 1937 erfolgte der Zusam-
menschluß der Ortsteile Rüstersiel
und Kniphausersiel unter Beibehal-
tung des Namens Rüstersiel zur
Stadt Wilhelmshaven.

1949 war das Jahr der Gründung
der Hochschule für Arbeit, Politik
und Wirtschaft später Hochschule
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geplätzen für Segel- und Motorboo- Waagegrodens, wo noch in den 
I

te erhalten geblieben, ein Aushän- 60er Jahren ein Schwimmbad ent- 
|

geschild für Rüstersiel, aber auch stehen sollte, wird er derzeit ange- 
|

für die Stadt Wilhelmshaven. Der legt. 
I

Rüstersieler Segler-Club (RSC), ge- Wie schon in den Jahren zuvor, 
I

gründet 1927, die Segelkamerad- wird hier am 21. April ein großes 
I

schaft Geniusbank (SKG), gegrün- Osterfeuer angezündet, und am 26./ 
|

det 1952 und der Wassersportverein 27. Mai soll - zusammen mit einem 
I

(WSV) Maadesiel, gegründet 1970, Hafenkonzert am 27. - die Einwei- 
|

sorgen für Leben im Hafen. hung des neuen Platzes gefeiert 
I

Die Tatsache, daß im Zuge der werden. 
I

Osttangente (Friesendamm) eine Als lnitiator gilt die ,,Gemein- |

weitere Maadebrücke erforderlich schaft Rüstersiel von 1958" - so der 
I

werden sollte, sorgte Ende der 70er Name seit Februar 1984. Sie ist her- 
|

Jahre in Rüstersiel für Aufregung. vorgegangen aus dem Zusam--l
Eine feste Brücke hätte den letzten menschluß von Siedlern aus der,
Rest an Hafenaktivität zunichte ge- Waagegroden im Deutschen Sied-
macht, weil Liegeplätze im Hafen lerbund 1949 und hat sich 1958 als
unattraktiv geworden wären: Die ,,Gemeinschaft Rüstersiel, Himmel-
Segelboote hätten jedes Mal den reich, Coldewei" verselbständigt.
Mast umlegen müssen, um die Unter ihrem Vorsitzenden Dieter
Brücke zu passieren. So waren sich Brams ist die ,,Gemeinschaft" be-
schließlich alle Rüstersieler, ob müht, Rüstersieler lnteressen ge-
Segler oder auch nicht, einig: Die genüber den Verantwortlichen in
neue Brücke durfte nur eine Klapp- der Verwaltung der Stadt zu vertre-
brücke sein. Eine solche ist 1981 ten, um sicherzustellen, daß hierein
auch gebaut worden und wird in weniganTraditionundldylleweiter-
Verantwortung des RSC während lebt. Dazu gehörte auch die Grün-
der Sommermonate bedient. dung eines Fördervereins für eben

Ein Wahrzeichen
Rüste rsiels, das E h re n-
mahl für die Gefallenen

des l.Weltkriegesan
der Maade, vom Rüster-
siele r Hei matve re i n u n-

ter Georg Coldewey
sen. geplant, am 28.5.

1922eingeweiht. Die
Kyffhäuser-Kamerad-

schaft Rüstersiel ließ ei-
ne Gedenktafel für die
Toten des 2. Weltkrie-

ges anbringen.
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Verlags-GmbH
Das Titelfoto zeigt einen Blick
von der Gaststätte ,,Zur schö-
nen Aussicht" aut den Rüster-

sieler Hafen.
Bisher erschienen: Siebeths-

burg, Altengroden, Sande.

Trotz des funktionalen und bauli-
chen Wandels, den Rüstersiel im
Laufe seiner Geschichte erlebt hat,
ist ein lokales Zentrum mit verschie-
denen Geschäften und Dienstlei-
stungen an der Rüstersieler Straße
erhalten. ln den kleinen Einzelhan-
delsgeschäften kaufen nicht nur
Rüstersieler gern ein.

Eine Werft und verschiedene
Handwerksbetriebe sorgen neben
Gaststätten und Restaurants f ür
wirtschaftliche Vielfalt.

Die Hauptschule Achtern Diek er-
möglicht es, daß Rüstersieler Kinder
auch in ihrem Stadtteil die Schule
besuchen können, wohingegen die
Kirchengemeinden für die Rüster-
sieler im benachbarten Altengroden
und in Fedderwarden beheimatet
sind.

Trotz vieler Veränderungen ist
aber doch der Hafen mit seinen Lie-

Der Seglerhafen von
Rüstersiel ist in den
Sommermonaten ein
Anziehungspunkt.

Früher schon, neben allen bauli-
chen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten, mochten die Rüstersieler gerne
feiern. 1885 veranstaltete der Gast-
wirt Hermann Tiesler für die Kinder
des Sielortes ein Sommerfest, das
als Jugendschützenfest bis 1973
fast alljährlich am ersten Sonntag
im Juli gefeiert wurde, unter ande-
rem wegen eines lehlenden geeig-
neten Platzes aber aufgegeben
wurde.

Bald hat Rüstersiel jedoch wieder
einen Platz: im Gelände des Kleinen

jenen Freizeitplatz an der Maade.
Auch an der Gestaltung des Plat-

zes neben der Bäckerei Siemens
wird die,,Gemeinschaft" tatkräftig
mitarbeiten. Nicht zuletzt haben
sich die Aktiven im Verein, der mitt-
lerweile 300 Familien als Mitglieder
zählt, vorgenommen, die Neubürger
Rüstersiels - dazu gehört seit eini-
gen Jahren das Neubaugebiet de
Maadetasche - immer wieder anzl
sprechen und zu Veranstaltungen
einzuladen, damit auch sie in Rü-
stersiel bald ,,zu Hause" sind.

inKüre
Rüstersiel

Einwohnerzahl
Kirchen
Kindergarten
Kinderspielplätze

1349

(geplant im Baugebiet Maadeta-
sche)
Schulen
Hauptschule Achtern Diek 200
Schüler
Fachlehranstalt für Handels-
und lndustriesicherheit
Einzelhandelsgeschäfte und
Handwerker 12
Supermärkte 1

Gaststätten 4
Hotels 2
(90 Betten)
Sportplatz des SV Wilhelmsha-
ven, Rüstersieler Straße
lnstitut für Vogelforschung


