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Neujahrsempfang 2018 der Stadt Emden 

 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

sehr geehrte Gäste. 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Neujahrsempfang der Stadt 

Emden hier in der Johannes a Lasco Bibliothek. Ich hoffe, Sie sind 

gut in dieses neue Jahr gekommen, und ich wünsche Ihnen, dass 

sich Ihre guten Wünsche, die Sie mit 2018 verbinden, erfüllen 

mögen. 

 

Ich freue mich, dass wieder viele Emderinnen und Emder und 

auch viele Gäste der Einladung zu einer ersten Begegnung im 

neuen Jahr und zu einem ersten Gedankenaustausch über die 

nahe Zukunft unserer Seehafenstadt gefolgt sind. 

 

Ich danke Ihnen für die guten Wünsche zum neuen Jahr 2018, die 

meine Frau und ich von Ihnen für die Stadt Emden 

entgegennehmen durften, erneut hier an diesem immer wieder 

beeindruckenden Ort, auf den wir Emderinnen und Emder sehr 

stolz sind, der Johannes a Lasco Bibliothek. 

 

Ihr Kommen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ehemalige 

Mitglieder des Emder Rates und Persönlichkeiten aus Emden und 

den umliegenden Gebietskörperschaften, aus Politik und 

Wirtschaft, aus den Kirchen und Religionsgemeinschaften, aus 
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den Medien, der Bundeswehr, aus den Vereinen, Verbänden und 

gemeinnützigen Organisationen, aus den Banken und 

Sparkassen, aus den Behördenleitungen, aus den 

Gewerkschaften und aus den Personal- und Betriebsräten werte 

ich vor allem als hohe Wertschätzung der ehrenamtlichen 

Mitglieder des Rates der Stadt Emden und der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Verwaltung. Dafür danke ich Ihnen herzlich. 

 

Einige Persönlichkeiten möchte ich stellvertretend für alle 

namentlich willkommen heißen: 

 

 

(…) 

 

 

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich ein glückliches und 

gesundes Jahr 2018. 

 

2017, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind Menschen 

verstorben, die vielen von Ihnen persönlich nahestanden. 

 

Stellvertretend für viele möchte ich nennen 

 

- Heinrich Benjamins, Schiffsbau-Ingenieur und Segler, 

Erfinder der Benjamin-Jolle, die er Anfang der 60er Jahre als 

Boot mit wenig Tiefgang für das Kleine Meer entwickelt hat. 

Über 100 dieser leicht zu bauenden Jollen sind im Emder 

Segelverein in Serie für die Kleinen, die „Benjamins“, gebaut 

worden.  
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- Hassan Darbani, der aus dem Iran stammende Emder 

Geschäftsmann hat sich über ganz viele Jahre unermüdlich 

für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit 

ausländischen Wurzeln und aus einfachen Verhältnissen 

vor allem im Stadtteil Barenburg eingesetzt. Seine 

ehrenamtliche Arbeit in vielen Funktionen u. a. als 

Vorsitzender von Blau Gelb Barenburg und später beim BSV 

Kickers Emden war vorbildlich. 

 

- Christoph Dallinga, ehrenamtlich engagiert im Emder 

Bunkermuseum. Mit der von ihm erstellten Liste der Namen 

der in Emden durch Bomben Getöteten hinterließ er seiner 

Heimatstadt Emden Vermächtnis und Mahnung. Durch diese 

Arbeit werden die Bombentoten unserer Stadt unvergessen 

bleiben. 

 

- Rachel Kanner geb. Blum. Sie war die Tochter des letzten 

Emder Rabiners Dr. Samuel Blum. Die Familie konnte sich 

1939 in die Niederlande retten. Sie starb im Alter von 99 

Jahren am 30. April in Ashdod/Israel. 

 

- Ruth Kleinschmidt, gestorben am 2. Juni. Sie war Initiatorin 

des Museumsladens des Ostfriesischen Landesmuseums 

und engagierte sich sehr an der Seite ihres Ehemannes, 

Oberstadtdirektor Dr. Heinrich Kleinschmidt. Ob mit ihrem 

Ehemann oder später ohne ihn war sie immer ein farbiger 

Blickpunkt im Emder Stadtbild. 



  4/45 

 

- Rolf „Tullum“ Trauernicht. Mit ihm verliert Ostfriesland eine 

außergewöhnliche und hoch geachtete Persönlichkeit, 

einen herausragenden Unternehmer mit großem Weitblick 

und besonderer Zielstrebigkeit. Er nahm regelmäßig an den 

Neujahrsempfängen und an vielen anderen Veranstaltungen 

in der Stadt Emden teil. Unvergessen bleibt er weit über die 

Grenzen Ostfrieslands hinaus allein schon wegen seiner 

Initiative zum Lückenschluss der Autobahn A 31. 

- Heinz Greifenhain, seit 1948 fast 70 Jahre Mitglied der CDU. 

Auf Grund dieser Mitgliedschaft wurde er 1949 von einem 

sowjetischen Militärtribunal wegen Spionage zu 25 Jahren 

Zwangsarbeit verurteilt, von denen er 7 Jahre u.a. in Bautzen 

verbüßen musste. Von 1972 bis 1997 Mitglied im 

Kreisvorstand der Emder CDU, davon 2 Jahre als 

Vorsitzender. Ratsherr der Stadt Emden von 1979 bis 1981. 

 

- Anna Wilts, Gründungsmitglied des Fördervereins van-

Ameren-Bad. Von 1993 bis 2005 im Vorstand für Finanzen 

und Mitgliederverwaltung zuständig. Ihr großer 

ehrenamtlicher Einsatz bis zu ihrem Tod hat maßgeblich 

dazu beigetragen, dass das van-Ameren-Bad durch den 

Förderverein sehr erfolgreich weitergeführt werden konnte. 
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- Arnold (Onni) Bruns, gestorben im Alter von 86 Jahren am 

26. Dezember. Zeit seines Lebens engagierte er sich 

ehrenamtlich. Der Sport und die Dorfgemeinschaft in 

Wolthusen haben eines ihrer Urgesteine verloren. Mehr als 

70 Jahre lang war er Mitglied im Sportverein Amisia Stern. 

Schon im Alter von 15 Jahren übernahm er den Posten des 

Jugendleiters.  

Er galt als großer Förderer der Dorfjugend, die über 

Jahrzehnte den Maibaum auf dem Wolthuser Marktplatz 

aufstellte. Arnold Bruns war zudem einer der Männer der 

ersten Stunde bei der Rettung und der Restaurierung des 

Kleine-Leute-Hauses in Wolthusen, an dessen 

Wiederaufbau er maßgeblich beteiligt war. 

 

 

Den Verstorbenen sind wir für ihr unermüdliches Wirken, 

insbesondere auch im Ehrenamt, zu großem Dank verpflichtet. 

Sie alle haben auf unterschiedliche und vielfältige Art ihren Platz 

in der Emder Nachkriegsgeschichte gefunden. 

 

 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfanges, 

 

Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns ab, / von uns allen.“ 
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Mit diesem Zitat des Philosophen Karl Popper, mit seiner 

Aufforderung zum Handeln und zur Gestaltung der Zukunft, 

möchte ich mit Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auf unsere Stadt Emden schauen. 

 

Bevor wir uns allerdings der Zukunft widmen, gilt es 

zurückblicken auf das vergangene Jahr, denn eine gute und 

nachhaltige Entwicklung baut immer auch auf dem in der 

Vergangenheit Erreichten auf. 

 

Besonders geprägt hat uns 2017 das Jubiläum 500 Jahre 

Reformation. 

 

Dabei haben wir in Emden als Reformationsstadt Europas ganz 

stark das Thema „Flucht und Migration“ in den Fokus genommen. 

Gemeinsam haben die Evangelischen Landeskirchen in 

Niedersachsen, die evangelischen Kirchengemeinden vor Ort 

einschließlich der Mennoniten Gemeinde in Emden sowie die 

Johannes a Lasco Bibliothek, das Ostfriesische Landesmuseum 

Emden und die Stadt Emden ein umfangreiches Programm mit 

zahlreichen Ereignissen und Veranstaltungen gestaltet. 

 

Gerne will ich einige zur Rückschau nennen. 

 

- Zum Auftakt der Besuch des durch 19 Länder von Genf nach 

Wittenberg führenden „Europäischen Stationenwegs“ mit 

dem Geschichtenmobil der Evangelischen Kirche in 

Deutschland am Emder Hafentor. Ehrengast die Präses der 

Synode der EKD, Frau Irmgard Schwaetzer. 
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- Ankunft und Dauerliegeplatz des Reformationsschiffs 

„Schepken Christi“ der Evangelisch-reformierten Kirche als 

Symbol und als Erlebnisort für 500 Jahre Reformations-, 

Migrations- und Integrationsgeschichte im Ratsdelft. 

 

- Sehr gute und informative Veranstaltung der Stadt Emden 

und der Evangelisch-reformierten Kirche in der Johannes a 

Lasco Bibliothek. 

Unter dem Motto:  „Ich bin fremd gewesen. 500 Jahre 

Reformation – 500 Jahre Migration“ wurden im Gespräch, 

mit Musik, Film und Theater Migrationsgeschichten aus fünf 

Jahrhunderten erzählt. 

- „Luther – Rebell wider Willen“, Rock-Oratorium der 

Landesbühne Nord in der Neuen Kirche. 

 
- Die „Lukaspassion“ von Krzysztof Penderecki in der 

Kulturkirche Martin Luther. 

 
- Ausstellung „Luther in Emden“ von und für Emder mit 

Luther-Gegenständen in der Kulturkirche Martin Luther. 

 
- „Your Story! Geschichten von Flucht und Migration“. 

Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle 

Emden. 

 
- „Reformation und Flucht – Emden und die 

Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrhundert“. 

Gemeinschaftsausstellung von Ostfriesischem 

Landesmuseum und Johannes a Lasco Bibliothek von Mai 

bis November. 
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- „Flucht und Identität – Die religiösen 

Flüchtlingsgemeinschaften im frühneuzeitlichen Europa“. 

Internationale Tagung der Johannes a Lasco Bibliothek in 

Zusammenarbeit mit den Universitäten Amsterdam und 

Loewen und der Hochschule Emden-Leer. 

 
- Präsentation der Reformationsstadt Emden im Juli in der 

Lutherstadt Wittenberg. 

 

- „Mystiker der Moderne“, Ausstellung mit Werken des 

Bildhauers Ernst Barlach und des Malers Jorge Rando in der 

Kulturkirche Martin Luther. 

Eröffnung mit einem themenbezogenen Gottesdienst. 

 

- Vortragsveranstaltungen der Naturforschenden 

Gesellschaft zu Emden und der 1820 die Kunst  zu Themen 

der Reformation. 

 
- „Gesichter des Christentums“. Wanderausstellung zur 

kulturellen und konfessionellen Vielfalt in Niedersachsen in 

der Neuen Kirche. 

 

- „Frauen – Folgen“ - Reformation und Bildung. Vortrag in der 

Mennoniten-Kirche Emden. 

 

- Die Emder Reformationswoche mit dem Festgottesdienst 

und der Abschluss-Andacht mit Aufführung der Bach-

Kantate am 31. Oktober in der Martin-Luther-Kirche. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Dies waren nur Teile des Programms, die allerdings die 

Dimension der Ereignisse deutlich machen und ich wollte diesem 

insgesamt - aber gerade auch für die Stadt Emden - bedeutsamen 

Ereignis einen angemessenen Raum zukommen lassen. 

Schließlich werden wir dieses Ereignis erst nach weiteren 500 

wieder feiern können. 

Das Gesamtprogramm war eine herausragende 

Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten. 

Dafür danke ich ganz herzlich. 

 

Dabei ist ganz wichtig, dass das Reformationsjubiläum und die in 

dessen Rahmen durchgeführten Projekte nicht nur an 

Vergangenes erinnern, sondern auch einen Blick auf die 

Gegenwart und Zukunft der Religionen und Konfessionen werfen. 

Bis 2022 werden wir in Emden die gemeinsame Arbeit fortsetzen 

und mit spezielle Aktivitäten nicht nur an die Zeit der Reformation 

und deren Besonderheiten erinnern, sondern zugleich einen 

Bogen in die Neuzeit schlagen, um das Bewusstsein für die vor 

500 Jahren in Gang gesetzte Erneuerung der Kirche zu schärfen. 

Besonders das Thema Flucht und Aufnahme von Flüchtlingen 

wird uns intensiv weiter beschäftigen. 

Dazu darf ich Herrn Kirchenpräsident Dr. Heimbucher zitieren, der 

im Rahmen der Veranstaltungen sagte: 
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„An der Geschichte Emdens vom 16. Jahrhundert bis in die 

Gegenwart wird deutlich, wie eng Reformation und Migration 

zusammenhängen und wie Integration sinnvoll gelingen kann.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Migrantinnen und Migranten waren und sind – trotz aller 

Herausforderungen die wir nicht verschweigen wollen und 

werden – selbstverständlicher Teil unserer Stadt. Wir sind als 

Hafenstadt stolz auf unsere lange Zuwanderungstradition, die seit 

je her unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere 

Geschichte bereichert hat.   

 

 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 

 

Emden hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum 

hochkarätiger nationaler und internationaler Tagungen und 

Vorträge entwickelt. 

Ich erinnere  

 

- an die 2015 ins Leben gerufene Vortragsreihe der Emder 

Vorträge zu wichtigen gesellschaftspolitischen Themen mit 

herausragenden Referenten wie Dr. Hartmut Graßl oder Prof. 

Dr. Uwe Schneidewind. 

Eine mindestens einmal jährlich stattfindende 

Kooperationsveranstaltung der Hochschule Emden-Leer mit 

der Johannes a Lasco Bibliothek und der Stadt Emden. 
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- an die Vorträge anlässlich der jährlichen Forschertage des 

Johannes Althusius Gymnasiums. 

Im vergangenen Jahr mit dem ESA Flugleiter Dr. Paolo Ferri. 

Er hielt als Leiter der Mission Rosetta einen unglaublich 

fesselnden Vortrag über den Flug der Sonde Rosetta über 

6,5 Milliarden Kilometer zur Landung auf dem Kometen 

Tschuri. 

 

- An die jährlichen hochkarätigen wissenschaftlichen 

Tagungen der Johannes a Lasco Bibliothek, die mit dem 

neuen wissenschaftlichen Vorstand Herrn Dr. Kestutis 

Daugirdas sicher nicht weniger werden 

 

- und an die wissenschaftlichen Tagungen der Hochschule 

Emden-Leer, 

 
- im Juli 2017 die internationale Fachtagung INDIN 2017 

zum Thema Industrie 4.0 mit mehr als 200 

Wissenschaftlern aus rund 50 Ländern von allen fünf 

Kontinenten. Die dreizehn vorherigen Konferenzorte 

waren u. a. Perth, Singapur, Wien, Peking, Lissabon, Porto 

Alegre, Cambridge und jetzt eben Emden. 

 
- sowie ebenfalls an der Hochschule Emden-Leer das 

große Energie Seminar zum Jubiläum 40 Jahre 

Gasanlieferung aus Norwegen durch das Unternehmen 

GASSCO. Teilnehmer waren u.a. der norwegische 

Gassco-Chef Frode Leversund, der Bürgermeister 

unserer Partnerstadt Haugesund Arne-Christian Mohn, 

der Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff und für den 
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Generaldirektor für Energie der EU-Kommission Herr 

Tudor Constantinescu als Referenten. 

 
 

Die große Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen 

teils internationalen Tagungen stärkt das Hotel- und 

Gaststättengewerbe in hohem Maße, trägt enorm zum 

überregionalen Bekanntheitsgrad Emdens bei und ist ein weiteres 

Standbein neben den touristischen Angeboten von Emden, 

unserer überragenden Museumslandschaft, dem Filmfest Emden-

Norderney, dem maritimen Flair unserer Stadt und unseren 

großen Festveranstaltungen. 

Die jährlichen Übernachtungszahlen in unserer Stadt haben 

inzwischen fast die Marke von 300.000 erreicht. 

 

Am 24. Mai titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung bundesweit 

ganzseitig: 

Matjes und noch vieles mehr. Emden. Eine Stadt voller Visionen: 

Nicht nur die Kunsthalle, sondern auch Heringslogger, ein 

Bunkermuseum und viel Bürgersinn machen Emden zu einem 

attraktiven Reiseziel. 

 

Wir sehen in den kommenden Jahren eine weitere 

Aufwärtsentwicklung und erwarten deshalb mit großer Spannung 

die Eröffnung des neuen Hotels der Leda Gruppe am Hafentor. 

Sehr geehrte Herren Fischer sen. und jun. 

Wir wünschen Ihnen bei der Fertigstellung in den nächsten 

Wochen bestes Gelingen und können heute schon mit großer 

Freude deutlich erkennen, dass die Planzeichnungen nicht zu viel 

versprochen haben. 



  13/45 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

im Jahr 2017 konnten wir in Emden wieder eine ganze Reihe von 

Jubiläen und besonderen Ereignissen feiern und erleben. 

 

- Am 25. Februar die Eröffnung der neuen Filiale des Sozialen 

Kaufhauses mit dem schönen Namen „Himmel – das gute 

Kaufhaus“. 

Mein Dank gilt dem Synodalverband Nördliches Ostfriesland 

als Träger, der die Idee hatte und das Projekt realisierte. Ich 

danke aber genauso allen, die bereit waren, die Gründung 

und Einrichtung dieser ansprechenden Filiale tatkräftig zu 

unterstützen. Ohne diesen Idealismus wäre es nicht möglich 

gewesen, das Projekt anzugehen. 

 

- Im März konnte die Emder Tafel endlich in die dringend 

erforderlichen größeren Räume am neuen Standort an der 

Fritz-Liebsch-Straße umziehen. Großer Dank gilt dem 

Caritas-Verband für den Betrieb dieser segensreichen 

Einrichtung. 

 

 

- Bei beiden Ereignissen, so erfreulich sie für sich gesehen 

auch sind, kommen bei mir und sicher auch bei Ihnen, sehr 

geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, gleichzeitig 

zwiespältige Gefühle auf. 



  14/45 

Beide Ereignisse sind Ausdruck dafür, dass die Schere 

zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, 

dass auch in Emden Menschen an der Armutsgrenze leben. 

Armut entwürdigt, sie reduziert Leben auf Überleben. Leben 

in relativer Armut bedeutet, jeden Tag Einschränkungen und 

Demütigungen zu erfahren. Armut kann zwar einem 

Menschen die Würde nicht nehmen, aber sie hindert den 

Menschen, in Würde zu leben. 

 

Nun wieder zu wirklich freudigen Ereignissen: 

 

- am 9. Februar die Verleihung des dritten Johann-Friedrich 

Dirks Preises. Dieser Plattdeutsche Literaturwettbewerb 

unterstreicht, dass das Plattdeutsche wieder eine größere 

Bedeutung erlangt hat: Kindergärten, Schulen und 

Abendschulen bieten unsere Sprache wieder an. 

 

Aber auch und insbesondere als Schriftsprache für Literatur 

wird dem Plattdeutschen eine immer größere Bedeutung 

zugemessen. Hiervon zeugen die vielseitigen 

Wettbewerbsbeiträge. Das Plattdeutsche gewinnt neue 

Freunde; Menschen, die stolz sind auf ihre Sprache. Ich 

danke vor allem der Familie Dirks für ihre Preisstiftungen 

aber auch der Sparkasse Emden für die Förderung des 

Kinder- und Jugendwettbewerbs. 

 

- Am 1. März die Präsentation der Otto-Sonderbriefmarke 

„Bunter Gruß vom Ottifant“. Sie ist eine Botschafterin der 
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Seehafenstadt Emden und der Gemeinde Krummhörn und 

eine schöne Würdigung unseres Emder Jung Otto Waalkes. 

 

- Am 29. April die Einweihung von „Hinni“ dem Delftspucker. 

Lieber Bernhard Brahms, Du kennst die Delftspucker noch 

aus Deiner Kindheit und es war Dein großer Wunsch an 

diese Emder Originale mit einer Bronze-Statue zu erinnern. 

Das ist Dir gelungen. Hinni ist ein absoluter 

Anziehungspunkt für die vielen Besucherinnen und 

Besucher unserer Stadt geworden und er erwartet noch in 

diesem Jahr seine beiden Kollegen, für die es ebenfalls 

großzügige Spender gibt und auf die wir uns alle freuen. 

Lieber Bernhard, ich danke Dir im Namen aller Emderinnen 

und Emder für dieses weitere tolle Geschenk, das Du Deiner 

Stadt mit dem Delftspucker Hinni gemacht hast. Es zeugt 

von Deiner tiefen Heimatverbundenheit und Deinem 

großartigen bürgerschaftlichen Engagement. 

 

- Am 29. April die Eröffnung des Ems-Jade-Fahrradweges von 

Emden nach Wilhelmshaven. Ein Interkommunales 

touristisches Großprojekt zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Tourismuswirtschaft und 

strategischen Weiter-entwicklung der Tourismusregion 

Ostfriesland. 

 

- Vom 7. bis 14. Juni erlebten wieder mehr als 24.000 

begeisterte Besucherinnen und Besucher das 

28. Internationale Filmfest Emden-Norderney. Ein absolutes 

Highlight und ein strahlender Leuchtturm im kulturellen 
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Jahreskalender der Stadt Emden mit mehr als 95 Filmen, 

darunter Deutschland-Premieren und sogar Uraufführungen 

in rund 180 Vorführungen. 

Wir freuen uns auf das 29. Internationale Filmfest vom 6. bis 

13. Juni in diesem Jahr. 

- Am 8. September fand das 6. Deutsch – Polnische Musik- 

und Kulturfestival zum ersten Mal in unserer Seehafenstadt 

Emden statt. Ich freue mich, dass es der OBW mit Herrn Prof. 

Zirpins gelungen ist, eine so beeindruckende Veranstaltung 

nach Emden zu holen. Es war faszinierend, wie Musik, Tanz 

und Theater die Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 

auf Anhieb verbunden haben – auch ohne dass die 

Kunstschaffenden und ihr Publikum die gleiche 

Muttersprache sprachen. 

Kultur baut Brücken und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag zur Völkerverständigung, zur Verständigung von 

Mensch zu Mensch. 

- Am 18. November die Eröffnung der fantastischen 

Ausstellung „The American Dream“ Liebe Frau Nannen, 

lieber Herr Dr. Borchardt, Ihnen und Ihrem Team ist mit 

dieser grenzüberschreitenden Ausstellung wieder einmal 

etwas Großartiges gelungen. Die Ausstellung wird ein 

weiteres Mal ein herausragender überregionaler 

Anziehungspunkt für Ihr Haus und damit für unsere Stadt 

Emden sein. Ich bin davon überzeugt, dass diese 

Ausstellung auch ganz viele Besucherinnen und Besucher 

aus den Niederlanden erreichen und damit im kulturellen 
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Bereich die Gemeinsamkeiten mit unseren 

Niederländischen Freunden enorm vertiefen wird. 

Auch wir sollten diese wunderbare Gelegenheit nutzen und 

die Ausstellung im Drents Museum in Assen besuchen; ich 

kann dies nur empfehlen! 

 

Die Jubiläen und runden Ereignisse des Jahres 2017 waren: 

 

- 125 Jahre Emder Tennis- und Hockey-Club 

- 100 Jahre Sozialverband, Ortsverein Emden 

- 50 Jahre DRK Widdelswehr-Petkum 

- 30 Jahre Kinder- und Jugendhaus Barenburg 

- 20 Jahre Kontakt- und Beratungsstelle „Kumm´rin“ 

- 15 Jahre „Gemeinsam vorbeugen – echt stark“ 

- 10. Emder Friedenstage 

- 10. Stolpersteinverlegung 

- 10. Emder Hafenmeile 

 

Alle diese Ereignisse, Veranstaltungen, Jubiläen zeigen auf welch 

herausragender Grundlage unser Gemeinwesen in der Stadt 

Emden aufgebaut ist. 

Ganz wichtig ist dabei aber zu wissen, dass die dahinter 

stehenden Mühen und Leistungen auch oder sogar ganz 

besonders nur durch ehrenamtliches Engagement denkbar und 

leistbar sind. 

 

Es ist eine große Stärke unserer Stadt, dass viele Emderinnen und 

Emder Verantwortung übernehmen und sich für ihre 

Mitmenschen und das Gemeinwohl engagieren. 
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Vieles, was Emden lebens- und liebenswert macht, geht auf ihr 

Handeln oder ihre Initiativen zurück. 

 

450 Ehrenamtskarten sind seit 2011 an Emder Bürgerinnen und 

Bürger für herausragenden ehrenamtlichen Einsatz verliehen 

worden und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch mit 

Unterstützung der Koordinierungsstelle Ehrenamt der Stadt 

Emden engagieren sich in unglaublich großer Zahl Bürgerinnen 

und Bürger unserer Stadt. Ob im Sport, in der Kultur, im sozialen 

Bereich, in Hilfsorganisationen, in der Flüchtlingshilfe, im 

Seniorenhilfsnetzwerk „Netwark“, in den Kirchengemeinden, bei 

der Emder Tafel und in den sozialen Kaufhäusern der Caritas und 

der reformierten Kirche, bei der Arbeiterwohlfahrt und an so 

vielen anderen Stellen. 

Mit dieser aktiven ehrenamtlichen Stadtgesellschaft kann in 

Emden auch weiterhin unglaublich viel Gutes erreicht und bewegt 

werden. 

 

Dafür sage ich im Namen der ganzen Stadt Emden meinen 

herzlichsten Dank. 

 

Mit großer Freude sehe ich, dass ehrenamtliches Wirken immer 

wieder auch große Anerkennung erfährt, wie im vergangenen Jahr 

 

- mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande 

an Johannes Barghoorn für seinen mehr als 50 Jahre 

währenden stillen Dienst bei der Diaconie der Fremdlingen 

Armen zur Unterstützung der sogenannten „verschämten 
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Armen“, von denen es gerade heute mehr gibt als man ahnt, 

und die ihre Bedürftigkeit oftmals nicht zeigen mögen. In 

den meisten Fällen handelt es sich um ältere, alleinstehende 

und oftmals vereinsamte Bürger. 

 

- oder mit der Verleihung der Niedersächsischen 

Verdienstmedaille an Frau Hildegard Krüger für vorbildliche 

Verdienste um den Nächsten, und das heißt, für ihre Arbeit 

mit Demenzkranken und ihren Angehörigen als 

Mitbegründerin und Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft 

Emden-Ostfriesland. 

 

In diesem Sinne ist auch die Aktion „Bürger des Jahres“ der 

Ostfriesischen Volksbank und der Emder Zeitung als vorbildlich 

anzusehen, mit der Menschen, die oftmals im Verborgenen Gutes 

tun, eine verdiente Anerkennung erhalten. 

 

Ein jüngstes Beispiel für die Leistungen des Ehrenamtes in 

unserer Stadt ist die Gründung der ersten Emder Kinderfeuerwehr 

bei der freiwilligen Feuerwehr Emden im November letzten 

Jahres. Durch zusätzliches ehrenamtliches Engagement der 

Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Stadtmitte werden 

im ersten Schritt 13 Jungen und Mädchen im Alter von 

6 bis 10 Jahren sinnvolle und verantwortungsvolle Aufgaben und 

technische Kenntnisse vermittelt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Seehafenstadt Emden ist stolz auf ihre leistungsfähigen 

Hilfsorganisationen. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass 
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so viele gut ausgebildete und motivierte ehrenamtliche und 

hauptamtliche Hilfskräfte, die mit den unterschiedlichsten 

Einsatzsituationen fertig werden müssen, für die Menschen da 

sind und bereit sind in Notsituationen zu helfen!  

 

Für ihre außergewöhnlichen Leistungen spreche ich allen 

Helferinnen und Helfern nochmals meinen Dank aus. 

 

Neben dem großen ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen 

und Bürger wären viele Ereignisse, Veranstaltungen, Hilfs- und 

Unterstützungsaktionen aber auch ohne großzügige Förderer und 

Sponsoren nicht möglich. 

In Emden gibt es glücklicherweise eine ganze Reihe von 

Bürgerinnen und Bürgern und auch von Unternehmen, die bei 

vielen Gelegenheiten ansprechbar sind und immer wieder einen 

großen Beitrag leisten. 

Auch dafür sage ich im Namen der Stadt Emden ganz herzlichen 

Dank. 

 

Zwei Beispiele aus dem vergangenen Jahr: 

 

Das Unternehmen Gassco feierte nicht nur den 40. Geburtstages 

der Norpipe, sondern nutze diesen Anlass um mit einer Spende 

ein weiteres Mal Emder Kinder und Jugendliche zu fördern. Als 

Hauptsponsor des Jugendfördervereins Eintracht Emden 

überreichten der norwegische Gassco Chef Frode Leversund und 

der General Manager Deutschland Svein Birger Thaule dem 

Stadtsportbund einen Scheck über 10.000,00 Euro für den im Bau 

befindlichen Kunstrasenplatz. 
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___________________ 

Und, meine Damen und Herren, ganz besonders erwähnen 

möchte ich noch einmal das herausragende Engagement der 

Eheleute Isensee für ihre Stadt Emden. 

 

Nach dem Bau der Altenwohnungen noch zu Lebzeiten konnten 

wir im Sommer 2017 das neue Emder Tierheim feierlich eröffnen. 

 

Ohne die Stiftung Isensee wäre eine so großartige Vorzeige-

Einrichtung nicht realisierbar gewesen. 

Aber damit nicht genug, die Stiftung Isensee arbeitet schon 

wieder intensiv an einem neuen Projekt – in Emden soll ein 

stationäres Hospiz an der Boulardusstraße entstehen. 

 

Es wäre eine besonders gute Sache, wenn diese segensreiche 

Einrichtung – die sicherlich auch - und davon bin ich überzeugt - 

von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ideell 

und material unterstützt werden wird - realisiert werden kann. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es ist die wichtigste Aufgabe des Oberbürgermeisters, des Rates 

und der Verwaltung im Rahmen des Leitziels der Stadt, d. h. unter 

der Vorgabe des Erhalts der finanziellen Eigenständigkeit und 

Handlungsfähigkeit, die drei Top-Ziele der Stadt Emden zu 

erreichen. Zur Erinnerung: Die Top-Ziele sind die nachhaltige 

Entwicklung der Rahmenbedingungen für Arbeit und der 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger sowie die 
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dynamische Entwicklung Emdens als Einkaufs-, Wohn- und 

Freizeitstadt. 

 

Dieser Aufgabe haben wir uns auch im Jahre 2017 mit vielen 

Maßnahmen gestellt. 

 

In den Straßenbau sind im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Euro 

geflossen, darunter 260.000 Euro für die Friesenstraße und 

350.000 Euro für die Daaler Straße mit angrenzendem Parkplatz. 

860.000 Euro betrug der städtische Anteil am 1,8 Millionen teuren 

Umbau der Bahn- und Lichtzeichenanlagen im Bereich Larrelter-, 

Schlesier- und Ubier-Straße. 

Davon wurden 516.000 Euro über GVFG-Mittel gefördert. Bei der 

Wolthuser Straße ist bereits mit dem nächsten Bauabschnitt 

begonnen worden. 

Dazu eine kleine Anmerkung am Rande: Ich komme in sehr viele 

Städte in Niedersachsen und darüber hinaus und was glauben 

Sie, was ich dabei immer häufiger sehe? Richtig: Schutzstreifen 

für Fahrradfahrer auf der Straße! 

 

 

Im Hochbau hat die Stadt im zurückliegenden Jahr 4,7 Millionen 

Euro investiert. Fast eine Million Euro flossen in den Bau der 

neuen Mensa an der Oberschule Herrentor und 1,2 Millionen in die 

Mensa Grüner Weg. Der Musikpavillon am Max-Windmüller 

Gymnasium wurde für insgesamt 550.000 Euro fertiggestellt. 

600.000 Euro wurden in Sanierungsmaßnahmen an der BBS II 

investiert und für 400.000 Euro wurde die Welle am Stadtgarten 



  23/45 

für die Emder Marketing und Tourismus GmbH und das 

Kulturbüro grunderneuert. 

 

Mit der bevorstehenden Fertigstellung der beiden Mensen ist die 

große Emder Schulstrukturreform nunmehr auch baulich fast 

abgeschlossen. 

 

Es fehlen jetzt noch der Anbau an der IGS Emden zur Aufnahme 

der fast vollständig aufgebauten Oberstufe, der für dieses Jahr 

2018 geplant ist 

 

und der Anbau am Johannes Althusius Gymnasium, der durch die 

Wiedereinführung des G 9 erforderlich ist. 

 

Für diesen Anbau werde ich dem Schulausschuss am 25. Januar 

und dem Rat im Februar eine Baumaßnahme mit 6 großen 

allgemeinen Unterrichtsräumen und 2 Nebenräumen 

vorschlagen, da nur diese Größenordnung den Anforderungen 

der Schule gerecht werden kann. Ich bitte dafür um Zustimmung 

des Rates. 

 

In den Folgejahren werden wir im Wesentlichen in 

Sanierungsmaßnahmen an den Schulen investieren, allein mit 

einer Million Euro jährlich in die BBS II. 

 

Zur Fortsetzung des Ausbauprogramms für Ganztagsschulen 

kann ich auf Grund unserer Finanzlage heute keine 

Versprechungen abgeben. 
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Sehr gespannt bin ich an diesem Punkt seit gestern allerdings auf 

das Regierungsprogramm und die Finanzierungsangebote für 

den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztag. Daraus wird sich 

hoffentlich eine neue Ausgangsposition ergeben. 

An dieser Stelle will ich mich persönlich auch klar festlegen. Für 

uns als Stadt wünsche ich mir in Berlin eine große Koalition, allein 

schon zur Sicherung stabiler Verhältnisse und verlässlicher 

Rahmendaten für die Kommunen in Deutschland.  

 

Zugesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich den 

Grundschulen Constantia und Westerburg die umgehende 

Wiederherstellung ihrer Großspielgeräte. Der traurige Zustand für 

die Jungen und Mädchen an den beiden Grundschulen muss 

schnellstens ein Ende haben. 

Außerdem hat die Verwaltung ein jährliches Budget für die 

Erneuerung und Instandhaltung der Schulhofspielplätze im 

Haushaltsplan des Gebäudemanagements vorgesehen. 

 

 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 

 

sehr intensiv haben wir uns als Stadt mit der Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen und dazu mit dem 

Auf- und Ausbau eines Sozialisations- und 

Bildungsmanagements begonnen. 

Im Jahr 2017 wurde im Zusammenwirken mit weiteren 

Förderprojekten des Bundes (Bildungskoordination für 

Neuzugewanderte) und des Landes (Regionale 

Sprachförderkoordination) der Projektverbund „BILDUNG leben 
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in Emden“ eingerichtet und nachfolgend ausgehend von einer 

Bildungskonferenz mit mehr als 100 Teilnehmern im Frühjahr ein 

Leitbild und eine umfassende Zielkaskade abgeleitet und in die 

politische Diskussion eingebracht. Parallel dazu wurden Ende des 

Jahres 2017 mit dem partizipativen Prozess „Freiraumplanung“ 

innerhalb des Projektes „Soziale Stadt Port-Arthur/Transvaal“, 

dem Elternzentrum in der Ringstraße und der Vorbereitung eines 

Modellprojektes „Lebendiger Ganztag“ bereits erste 

Leuchtturmprojekte auf den Weg gebracht. Ziel für das Jahr 2018 

ist ein politischer Beschluss über das Zielsystem und unter 

partizipativer Nutzung einer zweiten Bildungskonferenz die 

Ergänzung um weitere Impulsprojekte. 

 

Ein zweites strategisches Projekt im gemeinsamen 

Aufgabenkontext der beiden Fachbereiche Jugend, Schule und 

Sport sowie Gesundheit und Soziales widmet sich dem Aufbau 

einer kommunalen Struktur für Gemeinwesenarbeit unter 

Einbeziehung der derzeit dezentral vorhandenen Strukturen. 

Gemeinwesenarbeit wendet sich stadtteilbezogen den 

Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger zu und soll mit 

aktivierender Arbeit in den Quartieren die vorhandenen 

Strukturen unterstützen und ausbauen. 

Für die Schaffung einer nachhaltigen Gemeinwesenarbeit auch 

durch Vernetzung mit z. B. der Flüchtlingssozialarbeit, wurden mit 

der erfolgreichen Bewerbung um zwei Förderprojekte des Landes 

erste Schritte bereits 2017 getan. Nun gilt es in 2018 die Projekte 

„Lebenswertes Borssum“ zum Ausbau der Gemeinwesen-

Aktivitäten und Unterstützung der vorhandenen Stadtteilinitiative 

in Borssum sowie „Quartiersbrücken“ zur inhaltlichen 
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Vernetzung mit den bestehenden Strukturen in Barenburg und 

Port-Arthur/Transvaal mit Leben zu füllen. 

 

Beide beschriebenen strategischen Projekte fußen auf der 

Einführung der integrierten Sozialplanung im Jahr 2015 und 

werden mit meiner ausdrücklichen Unterstützung und in enger 

Abstimmung mit mir vorangetrieben. 

 

In einem dritten strategischen Projekt arbeiten die Fachbereiche 

500 und 600 intensiv am Ausbau des kommunalen 

Integrationsmanagements. 

Auf Grundlage der Ende 2016 vom Rat beschlossenen 

Sprachförderrichtlinie wurden insgesamt 47 Kurse bei 

vier Kursträgern initiiert, in denen 583 Modulteilnehmer 

sprachlich qualifiziert und weiterqualifiziert wurden. 

 

Dieses Programm ist eine wichtige Ergänzung zu den 

Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge, zu denen nicht alle Neuzugewanderten Zugang 

haben. 

 

Über dieses Instrument konnten auch spezielle Frauenkurse mit 

Kinderbetreuung bereitgestellt werden. 

Neben der finanziellen Zuwendung stellt die Stadt Emden die 

Barenburgschule als Schulungszentrum für die geförderten 

Maßnahmen zur Verfügung. Die Vorbildung aus diesen 

Maßnahmen ermöglicht mit dem Wechsel in die Betreuung durch 

das Jobcenter eine schnellere Entwicklung in Richtung Arbeit und 
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Ausbildung und hilft bei der Vermeidung von 

Beschäftigungslosigkeit und Frustration. 

 

Die Stadt Emden leistet an dieser Stelle einen erheblichen Beitrag 

zu einer unserer aktuell wichtigsten Aufgaben, der Integration von 

Flüchtlingen und Zugewanderten in unsere Gesellschaft, in unser 

Bildungssystem und unseren Arbeitsmarkt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Steuereinnahmen der Stadt Emden lagen im abgelaufenen 

Jahr 2017 mit über 82 Mio. € trotz der Folgen der Abgaskrise bei 

Volkswagen immer noch auf einem sehr guten Niveau. 

Insbesondere unsere mittelständischen und kleineren Betriebe 

haben entscheidend zu dieser insgesamt tollen Entwicklung 

beigetragen – das zeigt, die Wirtschaft in Deutschland und auch 

in Emden floriert. Deutlich wird dies auch an der Zahl der mehr als 

34.000 in unserer Stadt sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten. 

Dies ist trotz der bekannten negativen Einschnitte in den 

vergangenen Jahren ein nie dagewesener Höchststand und eine 

Steigerung um 15,7 % seit 2010. 

Was mir als Oberbürger allerdings Sorgen bereitet, sind die 

zunehmenden Ausgabelasten, die die Stadt zu tragen hat. 

Leider hat im abgelaufenen Jahr die Zahl der Menschen, die von 

Transferleistungen abhängig sind, zugenommen. Das führt dazu, 

dass wir für das Jahr 2017, trotz der sehr guten Entwicklung bei 

den Steuereinnahmen, mit einem Jahresergebnis zwischen minus 

8 und minus 9 Mio. Euro abschließen werden und damit das 
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schlechteste Ergebnis seit Einführung des neuen kommunalen 

Rechnungswesens erwarten. 

Damit werden unsere glücklicherweise immer noch vorhandenen 

Rücklagen weiter aufgebraucht - und wenn diese Entwicklung 

sich so fortsetzt voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2018 

vollständig in Anspruch genommen werden müssen. 

Rat und Verwaltung müssen sich in den Beratungen in der 

Haushaltsstrukturkommission auf schwierige Diskussionen 

einstellen und zwingend zusätzliche Einsparmaßnahmen 

identifizieren.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Menschen in unserer Stadt werden sich auf zusätzliche 

Belastungen einstellen müssen, damit unser oberstes Leitziel, der 

Erhalt der finanziellen Eigenständigkeit und die 

Handlungsfähigkeit der Stadt Emden sicherzustellen auch über 

das Jahr 2018 hinaus noch erreicht werden kann. 

Nichts wäre in meinen Augen schlimmer, als wenn uns von außen, 

von der Aufsicht aus Hannover, Sparmaßnahmen aufgezwungen 

würden. Wir wollen gemeinsam mit dem Rat, der im engen Dialog 

mit den Menschen ist, weiterhin selbst entscheiden, wofür in 

Emden Geld ausgegeben wird. 

Aber eins ist für mich auch klar, die Kommunen werden die vielen 

gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der Zukunft nicht alleine 

stemmen können. Die noch nicht absehbaren 

Kostensteigerungen für die Eingliederungshilfe unter dem 

Eindruck des gerade verabschiedeten Bundesteilhabegesetzes, 
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die steigenden Ausgaben für die Sozialhilfe sowie die 

zunehmenden Probleme in Familien mit Kindern können nicht von 

den Kommunen allein getragen werden. 

Hier müssen wir gemeinsam mit unseren Verbänden darauf 

drängen, dass Bund und Länder, denen es finanziell deutlich 

besser geht als den meisten Kommunen, sich noch stärker 

engagieren und die Gebietskörperschaften entlasten. 

Die positiven Schritte aus den vergangenen Jahren begrüßen wir 

auch an dieser Stelle ausdrücklich. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

trotz aller Sparmaßnahmen und finanzieller Zwänge wird in 

Emden auch in diesem Jahr wieder kräftig investiert. Wir haben 

dem Rat vorgeschlagen, für 2018 ein Investitionsprogramm mit 

einer Größenordnung von rund 15 Mio. Euro auf den Weg zu 

bringen. Unser Schwerpunkt wird dabei auf den schon genannten 

Schulinvestitionen, dem weiteren Ausbau von Kindergärten und 

Krippen und insbesondere auf geförderten 

Investitionsmaßnahmen liegen. Beispiele sind die 

Innenstadtsanierung, die Programme Soziale Stadt Barenburg 

und Port-Arthur/Transvaal, die Dorf-erneuerungen 

Uphusen/Marienwehr sowie Twixlum und der Ausbau der 

Wolthuser- und Uphuser Straße. 

 

Verschweigen möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht, dass 

diese Investitionen einen weiteren Anstieg der 
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Nettoneuverschuldung alleine für den Kernhaushalt von über 3 

Mio. Euro nach sich ziehen. 

Die Kommunalaufsicht wird uns die geplanten Investitionen und 

die damit verbundenen notwendigen Kreditermächtigungen für 

die nächsten Jahre nur genehmigen, wenn es gemeinsam mit dem 

Rat gelingt, unsere laufenden Ausgaben nachhaltig zu reduzieren. 

Diese Erfahrung haben wir zuletzt beim Nachtragshaushalt in 

Höhe von 1,2 Mio. Euro für das Freibad Borssum Ende des letzten 

Jahres gemacht. Die Kommunalaufsicht hat uns diese zusätzliche 

Kreditermächtigung mit dem Verweis auf unsere Haushaltslage 

erstmals nicht mehr genehmigt. 

Ziel des Rates war eine dauerhafte große Sanierungsmaßnahme. 

Diese ist auf Grund der Finanzsituation der Stadt nicht mehr 

möglich. 

Jetzt soll versucht werden, mit den vorhandenen 

Haushaltsmitteln in Höhe von rund 600.000 Euro eine Mindest-

Sanierung durchzuführen, damit das Bad möglichst zeitnah 

wieder eröffnet werden kann. Am Montag soll die Vergabe der 

ersten Architekten-leistungen im Verwaltungsausschuss 

erfolgen. 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 

wirtschaftlich und nachhaltig ist dieses Vorgehen allerdings 

nicht. 

 

Meine Damen und Herren, wir haben als Stadt Emden immer noch 

eine gute Ausgangsposition. Wir haben dank der Weitsicht von 
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Rat und Verwaltung in den zurückliegenden außergewöhnlich 

guten Jahren immer noch Rücklagen und mussten auch zum 

Ende des Jahres 2017 noch keine Kassenkredite in Anspruch 

nehmen. Dafür danke ich den Fraktionen der Ratsperiode von 

2011 bis 2016 noch einmal ausdrücklich. 

Der jetzige Rat und die Verwaltung werden auch in dieser heutigen 

Situation gemeinsam die schwierigen finanziellen 

Herausforderungen annehmen und gemeinsam lösen müssen, 

um die Stadt Emden in eine positive finanzielle Zukunft zu führen. 

______________________________ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich habe Sie mit den Worten von Erich Fried: „Wer will, dass die 

Welt so bleibt wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt“, zum 

heutigen Neujahrsempfang eingeladen. 

Dieses Zitat beziehe ich auf den bittersten Tag in meiner 

bisherigen Amtszeit, den 11. Juni 2017. 

An diesem Tag ist trotz der fast vollständigen Einmütigkeit der 

gewählten Frauen und Männer des Emder Rates aus allen 

Fraktionen das Projekt „Zentralklinikum“ zum Scheitern gebracht 

worden. Dieses Projekt war unsere größte Chance, zum einen die 

qualitativ bestmögliche krankenhausmedizinische Versorgung 

für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emden und des 

Landkreises Aurich dauerhaft zu erreichen und zukunftsfest zu 

sichern und zum anderen die sinnvollste Möglichkeit für einen 

wirtschaftlichen Krankenhausbetrieb im Rahmen des 

vorgegebenen deutschen Gesundheitssystems. 
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Ich kann dies heute so klar und widerspruchslos sagen, denn die 

Gegner der Zentralklinik und Initiatoren des dagegen gerichteten 

Bürgerentscheids sind bis heute jeden Vorschlag zur Lösung der 

zukünftigen Krankenhausentwicklung schuldig geblieben. 

Ich kann nur hoffen, dass wir einen gemeinsamen Weg mit dem 

Landkreis Aurich finden, aus dem Schlechten das Bestmögliche 

zu machen. 

Selbstverständlich respektieren wir das Ergebnis des 

Bürgerentscheids und werden mit aller Kraft daran arbeiten, 

dauerhafte Lösungen zu finden. Der bevorstehende Weg wird 

aber nicht leicht und ist ganz sicher mit schmerzhaften 

Entscheidungen verbunden. 

Ich darf deshalb auch sagen, dass nach meiner festen 

Überzeugung die getroffene Entscheidung falsch ist. Dies haben 

mir alle Experten vorher gesagt und dies sagen mir alle Experten 

auch jetzt im Nachhinein. 

An dieser Stelle danke ich noch einmal ganz herzlich allen, die 

sich mit unendlich hohem Einsatz für das Zukunftsprojekt 

„Zentralklinikum“ eingesetzt haben, Überzeugungsarbeit 

geleistet haben und Gesicht gezeigt haben. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die Geschäftsführer, die Ärzteschaft, die 

Kommunalpolitiker, die vielen Institutionen und die vielen 

Personen des öffentlichen Lebens. 

Ich bin froh, dass wir einen gemeinsamen Termin von Kreistag 

und Stadtrat in der kommenden Woche gefunden haben, um uns 

mit den medizinischen Konsequenzen und Möglichkeiten einer 

Zusammenarbeit zu befassen. 
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Ich hoffe wirklich sehr, dass am Ende der weiteren Entwicklung 

nicht die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav 

Heinemann stehen werden. 

Ich zitiere: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, 

was er bewahren möchte.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, was uns seit 

September ebenfalls ganz besonders negativ beschäftigt, die 

Situation bei der ThyssenKrupp Marine Systems GmbH.  

Der ThyssenKrupp Konzern hat bekanntgegeben, auch seine 

letzten schiffbaulichen Aktivitäten in Emden einstellen zu wollen 

und den Standort der TKMS in Emden zu schließen. 

Was mit dem Verkauf unserer Traditionswerft an die Firma SIAG 

im Jahr 2009 seinen traurigen Anfang genommen hat, soll jetzt 

offensichtlich im negativen Sinne zu Ende geführt werden. 

Alle Versprechungen aus dem damaligen Zukunftsvertrag, den 

Standort Emden mit seinen 230 hochqualifizierten Arbeitskräften 

zu erhalten, wirken wie bloße Lippenbekenntnisse.  

Am Freitag nächster Woche werden Horst Jahnke und ich zur 

ThyssenKrupp Hauptversammlung nach Bochum fahren um für 

die Kolleginnen und Kollegen der TKMS unsere Stimme zu 

erheben und gegen die Aufgabe des Standortes Emden zu 

protestieren. 
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In einem Zeitalter, in dem alle von Digitalisierung und Industrie 4.0 

sprechen, wirken die angeblich notwendigen 

Standortverdichtungen wie eine Farce.  

Ich erwarte von ThyssenKrupp, dass sie sich mit dem 

Zukunftskonzept, dass die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam 

mit der IG Metall, mit Unternehmensberatern, mit 

Wirtschaftsprüfern und der Hochschule Emden-Leer entwickeln 

ernsthaft auseinandersetzten und ihrer Verantwortung für den 

Standort Emden gerecht werden.  

 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 

Abschließend möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die 

Entwicklung der Wirtschaft und auf unsere Weichenstellungen für 

die Zukunft werfen. 

 

Ein weiteres Mal können wir uns dabei über viele positive 

Entwicklungen freuen. 

 

- Die von Volkswagen angekündigten Investitionen in das 

Emder Werk in Höhe von 1,1 Milliarden Euro für neue 

Montagelinien für den Passat und eine Arteon Variante sind 

ein großartiges Bekenntnis des Unternehmens zum 

Standort Emden. 

- Die Inbetriebnahme von 10.000 neuen PKW-Stellflächen für 

den Emder Automobilumschlag im September ist ein 

weiteres wesentliches Signal für die Leistungs- und 
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Zukunftsfähigkeit des Hafen- und Wirtschaftsstandortes 

Emden. Ich danke Volkswagen für die bereitgestellten hohen 

Investitionen und für das damit verbundene Vertrauen und 

dieses weitere Bekenntnis zum Standort Emden. Insgesamt 

70.000 Stellplätze stehen jetzt im Emder Hafengebiet zur 

Verfügung. 

- Ich gratuliere der Autoport Emden GmbH mit den beteiligten 

Firmen EVAG, Anker Schifffahrt und Volkswagen 

Konzernlogistik zum neuen Rekordumschlagergebnis von 

1,45 Millionen umgeschlagenen Autos 2017. 

- Ich danke der IG Metall Küste für die Ausrichtung der 

1. Automobilkonferenz in der Emder Nordseehalle, ein 

deutliches Zeichen für den Automobilstandort Emden. 

- Ich danke der Werkleitung von Volkswagen Emden, dem 

Betriebsrat und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

ihre hervorragende Arbeit in Emden. 

- Mit einem Investitionsvolumen von 20 Mio. Euro ist im 

Januar die Modulfertigung der Dirks Group für 

Komplettradsysteme an den Start gegangen. 40 – 50 

Arbeitsplätze sind damit entstanden. Ein bedeutender 

Schritt zur Weiterentwicklung des Frisia Industrieparks. 

- 10 Mio. investierte die Firma Epas (GF Heinrich Schmidt) mit 

1 Mio. Landesförderung in 2 Mobilkräne und in die 

Erweiterung der Umschlagflächen am Nordkai. 

- Die Firma Enercon, die schon lange mit der Firma WEC 

Turmbau am Emder Standort präsent ist und über den 

Nordkai des Emder Hafens ihre Windkraftanlagen 
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verschiffen lässt, wird im Frühjahr mit der Errichtung einer 

Übungsanlage auf dem Cassens-Gelände starten. Eine in 

Emden herzlich willkommene weitere Millionen-Investition. 

- 2,5 Mio. Euro hat das Unternehmen Renewable Energy 

Group (REG), früher Petotec in eine neue hochmoderne 

Destillationsanlage zur Herstellung von abfallbasiertem 

Kraftstoff investiert. 

- Die Emder Nordseewerke bauen seit inzwischen mehr als 

einem Jahr Schiffssektionen für die Meyer Werft. Dabei 

wünschen wir eine weitere gute Entwicklung. 

- Die seit 50 Jahren in Emden ansässige Firma Ivens hat mit 

einem Invest von knapp 2 Mio. Euro ihr neues Büro-, 

Werkstatt- und Lagergebäude an der Württemberger Straße 

fertiggestellt und bezogen. 

- Mit der Fertigstellung der Nesserlander Schleuse ist nicht 

nur ein imposantes, ein außerordentlich beeindruckendes 

Wasserbauwerk mit der darüber liegenden weithin 

sichtbaren einzigartigen Klappbrücke entstanden. Die 

Fertigstellung der Nesserlander Schleuse ist ein Meilenstein 

in der Zukunftssicherung des Emder Hafens. Sie trennt die 

Groß- und Kleinschifffahrt und entlastet die für den Hafen 

lebenswichtige große Seeschleuse. Damit ist der Seehafen 

Emden bestens für die Herausforderungen der Zukunft 

gewappnet und das ist von größter Bedeutung für unsere 

Stadt. 

- Dank gilt der niedersächsischen Landesregierung und 

NPorts mit Ihnen Herr Banik und Ihnen Herr Weiß für die 
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kontinuierlichen Investitionsschritte der vergangenen 

Jahre. In Emden warten wir jetzt auf die abschließenden 

Untersuchungsergebnisse und die daraus abzuleitenden 

Perspektiven für unsere große Seeschleuse sowie die 

weiteren Schritte zum Großschiffsliegeplatz. 

- Dass Emden jetzt die Umsetzung der Fahrrinnenanpassung 

in der Außenems erwartet muss ich wohl nicht besonders 

erwähnen. Nicht nur insoweit freuen wir uns auf eine gute 

Zusammenarbeit mit der neuen niedersächsischen 

Landesregierung. 

 

Als Stadt Emden haben wir 2017 wichtige Weichenstellungen für 

die Zukunft vorgenommen. 

 

- Die Stadt Emden, die Stadtwerke Emden und unsere 

Wirtschaftsförderung haben in Zusammenarbeit mit der 

Hochschule Emden-Leer eine „Digitale Roadmap“ 

entwickelt. Das Konzept war so überzeugend, dass unsere 

Stadtwerke im September 2017 den VKU-Stadtwerke Award 

in GOLD gewonnen haben! 

In der „Digitalen Roadmap“ sind 15 unterschiedliche 

Projekte definiert, von der intelligenten Energiestadt, dem 

Glasfaserausbau, flächendeckendem WLAN über eine 

smarte Regenwassersteuerung bis hin zum autonomen 

Fahren. Alles mit dem Ziel, eine „Smart City Emden“ zu 

schaffen. Stadt und Stadtwerke haben im November mit der 

Firma SIEMENS eine deutschlandweit einzigartige 
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Kooperation für Emdens digitale Zukunft vereinbart. Darauf 

sind wir besonders stolz. 

 

- Gemeinsam mit dem Niedersächsischen 

Wirtschaftsministerium, NPorts, der IHK und der 

Hafenwirtschaft hat die Stadt Emden das Perspektivpapier 

für den Emder Hafen entwickelt. 

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe werden nun die 

Umsetzungsschritte erarbeitet. 

 

- Emden ist mit seiner Lage und seiner Infrastruktur als 

Standort für Servicedienstleistungen und Wartung von 

Offshore Windparks in der Nordsee sehr gut aufgestellt. 

Damit und mit der zielgerichteten Ausrichtung unseres 

Flugplatzes konnten wir den Global Player EnBW 

überzeugen, seine zentrale Service-Station für die Offshore-

Windparks in der Nordsee am Flugplatz in Emden 

anzusiedeln. Ein großartiger Erfolg. 

 

- Im ersten Halbjahr 2018 erwarten wir die Inbetriebnahme des 

neuen Dienstleistungs- und Funktionsgebäudes der Zukunft 

Emden GmbH. Dieses Gebäude wird als zukünftiges 

Zentrum und als Drehscheibe den Wirtschaftsstandort 

Emden regional und überregional repräsentieren. 

Gleichzeitig sollen hier die Kräfte gebündelt werden, um 

aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsbereich der Stadt zu 

begleiten. So soll dieses neue Haus als „Hub“, als 

Drehscheibe fungieren - als Treffpunkt, Kommunikations- 

und Veranstaltungsplattform für Themen „rund um die 
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Wirtschaft“ und es soll gleichzeitig Raum für die 

Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren schaffen. 

 

- Emden verfügt über Flächen mit guter Infrastruktur, die 

Raum für Innovation und Expansion geben. Wir haben 

deshalb auch weitsichtig Vorratsflächen geschaffen. So 

verfügen wir derzeitig über sieben Industrie- und 

Gewerbegebiete, die ca. 174 Hektar Fläche umfassen sowie 

über weitere 134 Hektar am Rysumer Nacken für hafenaffine 

Industrien. 

Ein weiteres Gewerbegebiet entwickeln wir zurzeit 

interkommunal mit unseren Nachbarkommunen Hinte und 

Krummhörn. 

 

- Mit dem Verkauf des ehemaligen Hertie-Gebäudes an das 

Unternehmen List Development ist uns 2017 der Durchbruch 

bei der Entwicklung dieses zentralen Ortes der 

Innenstadtentwicklung gelungen. Nun sehen wir im Laufe 

des Jahres erwartungsvoll den Bauanträgen entgegen. 

- Mit der Einstellung einer City-Managerin bei der Emder 

Marketing- und Tourismus GmbH werden wir uns des 

Themas Einzelhandelsentwicklung verstärkt annehmen. 

Ich bitte hier aber nicht zu hohe Erwartungen zu schüren. 

Bei der Vielschichtigkeit der vorhandenen Problemlagen mit 

örtlichen, regionalen und überregionalen Ursachen kann 
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eine Person die Welt nicht von heute auf Morgen komplett 

verändern. 

- Bei der Sanierung und Umgestaltung des Neuen Marktes 

müssen wir nach Abschluss des umfangreichen 

Beteiligungsverfahrens nunmehr kurzfristig zu endgültigen 

Entscheidungen kommen.  

 

_________________________________ 

Erinnern und Dank sagen will ich von dieser Stelle noch einmal 

einigen Personen die Emden in unterschiedlichster Weise über 

Jahre geprägt haben und die wir im vergangenen Jahr 

verabschiedet haben. 

 

- Günter Kottkamp 

Als Vorsitzender des Fördervereins, Leiter der 

Planungsgruppe und als erster Schulleiter hat er 

wesentlichen Anteil an der Errichtung der Integrierten 

Gesamtschule Emden. 

Damit konnte nach Jahrzehnten die letzte Lücke im Emder 

Schulangebot geschlossen werden. 

Er führte diese Schule, die im kommenden Sommer zum 

ersten Mal den 13. Jahrgang erreicht, mit höchstem Einsatz 

durch die Aufbaujahre. 

 

- Dr. Fokert Hinrichs 

Nach 33 Jahren schied Dr. Hinrichs aus dem Vorstand der 

Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de 

Loo aus. Am 10. März wurde er feierlich verabschiedet. Zu 

würdigen ist vor allem sein umfangreiches und mehr als 
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vorbildliches ehrenamtliches Engagement. Er hat einen sehr 

großen Anteil daran, dass sich die Kunsthalle Emden zu 

einem weit strahlenden, kulturellen Leuchtturm der Region 

entwickelt hat. 

Wie sagte der ehemalige Direktor Dr. Nils Ohlsen zum 

Abschied: „Dr. Folkert Hinrichs wird immer ein Teil der 

Kunsthalle bleiben.“ 

 

- Burghard Klemens, 

Er führte als erster Superintendent den gemeinsamen 

Evangelisch-lutherischen Kirchen-kreises Emden-Leer 

sicher durch die Jahre nach dem Zusammenschluss. 

 

- Jürgen Dietrich 

32 Jahre lang Geschäftsführer beim Emder Kreisverband 

des Paritätischen Wohlfahrts-verbandes. Er hat in sozialen 

Fragen immer deutlich seine Stimme erhoben und sichtbare 

Spuren im sozialen Gesicht der Stadt Emden hinterlassen. 

Bei seiner Verabschiedung bescheinigte ihm mit großem 

Respekt die Niedersächsische Sozialministerin, dass er im 

Laufe seiner Tätigkeit „wenig Neigung gezeigt habe, zentrale 

Vorgaben zu akzeptieren. Er sei per se davon ausgegangen, 

dass die in Hannover keine Ahnung haben.“ Mit ihm hat ein 

allseits geachteter Querkopf Tschüs gesagt. 

 

- Dr. Marius Lange van Ravenswaay 

Acht Jahre hat er als wissenschaftlicher Vorstand 

unermüdlich für die über die Grenzen unserer Stadt weit 
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hinausgehende Reputation und das Renommee der 

Johannes a Lasco Bibliothek gewirkt. 

Er hat mit großer Überzeugungskraft ihre internationale 

Anerkennung als Forschungsstätte und einmalige 

Spezialbibliothek für den reformierten Protestantismus 

gefestigt und mit zahlreichen Tagungen, wissenschaftlichen 

Konferenzen und hochkarätigen Symposien große mediale 

Aufmerksamkeit auf die Bibliothek und damit auch auf die 

Stadt Emden gelenkt. 

Dr. Lange van Ravenswaay hat der JaL im wahrsten Sinne 

des Wortes ein prägnantes Gesicht gegeben. 

 

- Reinhard de Boer 

Als Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Emden 

hat ihn das Thema Wasser stets beschäftigt. Dabei waren die 

Unterhaltung und der Ausbau der Bundeswasserstraße Ems 

für Emden genauso unverzichtbar wie die Überwachung und 

Lenkung des Schiffsverkehrs auf der Ems rund um die Uhr. 

Ob im Hauptamt oder in der Hafenförder-gesellschaft oder 

im direkten Austausch mit der Stadtverwaltung: Sein 

Handeln, seine wichtigen Hinweise und wertvollen Beiträge 

haben in den vergangenen 15 Jahren maßgeblichen Anteil 

an den Zukunftsentwicklungen in Emden gehabt. 

______________________________ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
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die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Emden leisten 

trotz hoher Belastung viel für die Bürgerinnen und Bürger unserer 

Stadt. Dafür danke ich Ihnen sehr. 

Ein überzeugendes Beispiel für ein bürgerfreundliches Angebot 

ist die seit einiger Zeit zur Verfügung stehende Online-

Terminvergabe im Bürgerbüro. 

Mehr als 3.000 Bürgerinnen und Bürger haben im Jahre 2017 

diese Möglichkeit wahrgenommen und konnten ihr Anliegen ohne 

Wartezeit erledigen. 

Insbesondere ältere Personen und Eltern mit Kindern sind 

außerordentlich dankbar für diesen Service. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros würden 

sich freuen, wenn noch mehr Emderinnen und Emder dieses 

Angebot nutzen würden. 

In Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit 

Teilhabeeinschränkungen ist das Bürgerbüro durch absenkbare 

und herausfahrbare Tresen-Elemente sowie elektrische Türöffner 

seit dem Frühjahr letzten Jahres nun auch barrierefrei zu 

erreichen. 

 

 

Mein Dank gilt dem Personalrat, der 

Schwerbehindertenvertretung und der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung für ihre engagierte Arbeit für die 

Belange der Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung. 

Meinen beiden Vorstandskollegen Stadtbaurat Andreas Docter 

und Stadtkämmerer Horst Jahnke danke ich für eine sehr gute 

Zusammenarbeit. 
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Ich bedanke mich bei den Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern 

des Rates für ihren Einsatz und ihr Engagement und das gute 

Miteinander im Sinne der ganzen Stadt Emden über die 

Parteigrenzen hinweg und bei den ehrenamtlichen 

Bürgermeisterinnen Lina Meyer und Andrea Risius sowie dem 

ehrenamtlichen Bürgermeister Thomas Geiken für die von ihnen 

geleistete Repräsentation der Stadt Emden. 

________________________________________________ 

 

Abschließend bedanke ich mich bei Frau Kirsten Smit, die auch in 

diesem Jahr wieder den Neujahrsempfang der Stadt Emden 

organisiert hat, 

bei Frau Claussen und Ratsfrau Regina Meinen für das Backen 

von ca. 1.800 Neujahrsröllchen und  

bei der Firma Thiele Tee, die bereits zum 12. Mal den 

Teeausschank übernommen hat. 

Nachdem die ostfriesische Teekultur im Jahr 2016 in das 

bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 

aufgenommen worden ist, hätte uns der Tee sicher noch besser 

geschmeckt, wenn der Tee der Firma Thiele nicht bereits vor 

diesem Ereignis so hervorragend gewesen wäre, dass eine 

Qualitätssteigerung ohnehin unmöglich war. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Emder Rates, 



  45/45 

liebe Gäste des Neujahrsempfangs, 

ich wünsche uns allen ein weiterhin gutes Miteinander, welche 

Wege wir auch immer beschreiten müssen und welche 

Entscheidungen wir zu treffen haben,  

Ich wünsche uns jetzt anschließend noch gute Gespräche 

sowie Ihnen allen Gesundheit, Glück, Freude, Erfolg und 

Zufriedenheit im Jahr 2018. 

 

 

 


