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Neujahrsempfang 2019 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 und 

ich wünsche Ihnen, dass sich Ihre guten Wünsche, die Sie 

mit 2019 verbinden, erfüllen mögen. 

 

Wieder liegt ein Jahreswechsel hinter uns. Die Zeit 

scheint immer schneller zu laufen in unserer so 

schnelllebigen Epoche. Da ist es vielleicht ganz gut, 

diesen Übergang vom alten ins neue Jahr, diese Spanne 

zwischen Vergangenheit und Zukunft, zu nutzen, um 

einmal innezuhalten. Ich hoffe, Sie haben angenehme 

Feiertage erlebt und sind gut ins neue Jahr gestartet.  

 

Natürlich wissen wir, dass der Jahreswechsel keine Zäsur 

bedeutet. Aber er lädt doch dazu ein, auf das vergangene 

Jahr zurück- sowie auf das neue Jahr vorauszublicken 

und sich zu vergewissern, wo man steht und wohin man 
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gehen will. Das gilt für die einzelnen Menschen wie für 

eine kommunale Gemeinschaft. 

Deshalb freue ich mich, dass wir gleich zu Beginn des 

neuen Jahres zusammenkommen und den bewährten 

Dialog fortsetzen. Dieser Neujahrsempfang bietet eine 

gute Gelegenheit, um sich in lockerer Atmosphäre 

auszutauschen und Themen anzudiskutieren, die uns alle 

beschäftigen. 

 

Ich danke Ihnen für die guten Wünsche zum neuen Jahr 

2019, die meine Frau und ich von Ihnen für die Stadt 

Emden entgegennehmen durften. 

 

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 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. 
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Dafür danke ich Ihnen herzlich. 

Einige Persönlichkeiten möchte ich stellvertretend für 

alle namentlich willkommen heißen: 

 

(…) 

 

 

2018, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind 

Menschen verstorben, die vielen von Ihnen persönlich 

nahestanden. 

 

Stellvertretend für viele möchte ich nennen 

 

- Christian Basse 

Die in Norden erscheinende Tageszeitung 

„Ostfriesischer Kurier“ und der „Soltau-Kurier-

Norden waren sein Lebenswerk. 37 Jahre stand er für 

das Familienunternehmen. Seine klaren und 

deutlichen Worte zu aktuellen Entwicklungen in 

Ostfriesland vermissen wir. 

 

- Enno Künkenrenken 

Vielen Emdern ist er als Bote der Kunsthalle in 

Erinnerung. Er war als guter Geist der Kunsthalle 
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fast jeden Tag in der Stadt unterwegs. Sein 

freundliches, interessiertes und hilfsbereites Wesen 

haben ihn zu einem echten Original gemacht. 

 

 

 

 

- Johann Bruns 

Mit „Joke“ Bruns hat Emden eine herausragende 

und hoch geschätzte Persönlichkeit verloren. 

Seinem vielfältigen Wirken haben Emden und 

Ostfriesland viel zu verdanken, viele große Projekte 

in Emden sind mit seinem Namen verbunden. Joke 

Bruns prägte für viele Jahre das Gesicht der SPD in 

Niedersachsen und Emden und war mit seiner 

gewinnenden Art immer nah bei den Menschen, vor 

allem auch den kleinen Leuten. 

 

- Werner Schikschneit 

Schulleiter der Berufsbildenden Schulen II von 1996 

bis 2007. Er leitete die BBS II Emden mit Weitsicht 

und hat sich dabei insbesondere auch für die 

Belange der ostfriesischen Wirtschaft eingesetzt. 
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- Lilo Haentjens 

Tanz war ihr Leben und Tanz hat sie zu ihrem Beruf 

gemacht. 34 Jahre hat sie in Emden als Tanzlehrerin 

gearbeitet, angefangen 1975 in der Pestalozzischule 

und ab 1988 im Gymnasium am Treckfahrtstief. 

 

 

- Holger Heimann 

Er kam 1980 an die Frauenklinik in Emden und blieb 

34 Jahre. Ab 2004 war er 10 Jahre bis zu seinem 

Ruhestand 2014 Chefarzt der Klinik für Gynäkologie 

und Geburtshilfe des Klinikums Emden. 

 

- Brigitte Bögner 

Sie war seit vielen Jahren Gast des 

Neujahrsempfangs und Teilnehmerin an fast jeder 

öffentlichen Veranstaltung in Emden, zuletzt beim 

Jubiläum des BEE. Ihr offenes fröhliches Gesicht 

fehlt Vielen. 

 

- Dr. Wilhelm Leeker 

29 Jahre Mitglied des Emder Rates, davon viele 

Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD. Seine 

Haushaltsreden sind vielen bis heute als legendär in 



  6/53 

Erinnerung; von seinem Wirken in der 

Kommunalpolitik ist auch heute noch vieles 

geblieben. Von 1969 bis 1996 leitete er die 

Berufsbildenden Schulen II in Emden; maßgeblich 

ist ihm der Neubau dieser Schule zu verdanken. 

Zeitlebens war ihm der Übergang von Jugendlichen, 

gerade auch benachteiligten Jugendlichen, von der 

Schule in den Beruf höchstes Anliegen. Konsequent 

daher auch die Mitbegründung der Emder 

Jugendwerkstatt. 

 

- Enno Benjamins 

Vielen Emdern ist er als Schwimmmeister in Emder 

Badeanstalten bekannt. 1968 kam er zur Stadt 

Emden. Bis zu seinem Ruhestand 1993 arbeitete er 

im Hallenbad als Leitender Schwimmmeister. 

-  

 

 

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. 
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Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfanges, 

 

„Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr 

zu lernen als im Jahr davor.“ 

 

Mit diesem Zitat von Peter Ustinov habe ich Sie zum 

heutigen Empfang eingeladen und mit dieser sehr 

richtigen und für die heutige Zeit absolut aktuellen 

Feststellung möchte ich mit Ihnen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, auf das vergangene Jahr zurück und 

ein wenig in die Zukunft unserer Stadt Emden schauen. 

 

Gerade in einer Kommune ist es von großer Bedeutung, 

in ständigem Dialog zu stehen und gemeinsam am Haus 

der Stadt zu bauen. Wir brauchen den 

Interessenausgleich und Übereinkünfte, um Emden 

weiterentwickeln, um große Projekte und 

herausfordernde Aufgaben bewältigen zu können. Die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich in unserer 

Seehafenstadt zwischen den Unternehmen, den 

Verbänden und Vereinen sowie Rat und Verwaltung 
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entwickelt hat, gehört deshalb zu den Stärken unserer 

Stadt. 

 

 

Wenn man den neuen Kalender aufhängt oder anfängt, 

den neuen Terminplaner zu füllen, dann kann sich wohl 

niemand so ganz dem Eindruck entziehen, mit dem neuen 

Jahr läge ein unbeschriebenes Blatt voller neuer Chancen 

und Möglichkeiten vor einem. 

Allerdings, auch das muss man feststellen, sehen viele 

Menschen zurzeit höchstens verhalten optimistisch, 

wenn nicht eher skeptisch in die Zukunft. 

Viele Menschen sind besorgt. Die Bürgerinnen und 

Bürger fragen sich, wie sicher ihre Arbeitsplätze sind 

oder wie schnell sie eine neue Arbeit finden. Sie 

kalkulieren, wie hoch ihre Rente wohl ausfallen wird oder 

wie sie eine qualifizierte Ausbildung für ihre Kinder 

finanzieren können. Sie fragen sich, welche neuen 

Ausgaben auf sie zukommen werden.  

Hinzu kommt auf der Unternehmensseite der 

Fachkräftemangel, gefolgt von der immer aufwendigeren 

Suche nach Auszubildenden. Angebot und Nachfrage 

stimmen immer öfter nicht überein. 
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Meine Damen und Herren, hier brauchen wir noch mehr 

gemeinsame Initiativen, um zum einen 

Schulabsolventinnen und -absolventen für eine 

Ausbildung zu gewinnen sowie zum anderen junge 

Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, und 

Betriebe, die ausbilden möchten, zusammenzubringen. 

Die Wirtschaft, ja die gesamte Gesellschaft ist auf junge 

gut ausgebildete Kräfte angewiesen – und die jungen 

Menschen brauchen und verdienen eine gute berufliche 

Perspektive. 

Ausbildung ist deshalb unverzichtbar und ein wichtiger 

Weg, dem Fachkräftemangel zu begegnen. 

 

Besonders wichtige Voraussetzung um in Ausbildung 

oder Studium zu gelangen sind Schulbildung und 

Schulabschluss. 

Deshalb war und ist es mir, dem Rat und der Verwaltung 

so wichtig, erneut hohe Summen in unsere Schulen zu 

investieren. 

Die Investitionssummen im Einzelnen: 

- 1,2 Mio. Euro Neubau der Mensa an der Grundschule 

Grüner Weg, 
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- 1,2 Mio. Euro Neubau der Mensa an der Oberschule 

Herrentor. 

- 2 Mio. für Sanierungskosten und das Großprojekt 

Industrie 4.0 im Werkstattbereich der BBS II in 

diesem und im vergangenen Jahr. 

- 1,2 Mio. für diverse Maßnahmen an verschiedenen 

Schulen. 

- 2,0 Mio. in diesem Jahr an für den Anbau an der IGS 

Emden zur Aufnahme der jetzt vollständig 

aufgewachsenen Sekundarstufe II sowie 

- 1,3 Mio. für die auf Grund des G 9 erforderliche 

Aufstockung am Johannes Althusius Gymnasium. 

 

Insgesamt sind dies ca. 9 Mio. wobei noch weitere 

Investitionen für Ausstattungen und die nächsten 

Schritte bei der Digitalisierung hinzukommen. 

 

In Anbetracht unserer Haushaltssituation eine 

gewaltige Leistung, meine Damen und Herren. 

 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
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im Jahr 2018 konnten wir in Emden wieder eine ganze 

Reihe von Jubiläen und besonderen Ereignissen feiern 

und erleben. 

 

- 10 Jahre Alzheimergesellschaft Emden-Ostfriesland 

In dieser gemeinnützigen Selbsthilfeorganisation 

engagieren sich Ehrenamtliche und vertreten die 

Interessen der Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen damit diese in der Gesellschaft 

akzeptiert sind und sich wohl fühlen können. 

Die Annahme einer solchen nicht leichten und sicher 

auch oftmals sehr belastenden Aufgabe ist ein 

weiteres herausragendes Beispiel für selbstlosen 

ehrenamtlichen Einsatz in unserer Gesellschaft. 

Deshalb direkt an dieser Stelle einen riesengroßen 

Dank an alle Ehrenamtlichen in den 

unterschiedlichsten Aufgabenfeldern für ihr 

großartiges Engagement. 

 

- 10 Jahre ostfriesischer Turn- und Sportförderverein. 

 

- 20-jähriges Betriebsjubiläum Bau- und 

Entsorgungsbetrieb Emden. 

Der BEE steht seit seiner Gründung für gesicherte 

Leistungen. Er hat bei seiner Arbeit zuallererst das 

öffentliche Wohl im Auge und orientiert sich an 
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Wirtschaftlichkeit und Effizienz, um Ihnen, liebe 

Emderinnen und Emder, möglichst stabile Preise 

und Gebühren anbieten zu können. 

Bei all seinen Arbeiten setzt der BEE auf hohe 

Umweltstandards. 

Die Abfallentsorgung steht für einen zuverlässigen 

und umwelttechnisch hochwertigen Entsorgungs-

service auf der Grundlage eines ökologischen 

Abfallwirtschaftskonzeptes, die Grundstücks- und 

Straßenentwässerung ist an 365 Tagen im Jahr 

gewährleistet, Schmutz- und Regenwasser werden 

abgeleitet und gereinigt, mit dem Straßenbau, der 

Straßenreinigung und der Pflege der Grünflächen 

trägt der BEE für eine Verkehrsinfrastruktur Sorge, 

bei der der Aspekt Sicherheit höchste Priorität 

genießt. Im Bereich Grün sorgt der BEE im Sinne 

unser aller Lebensqualität für ein schönes und 

farbenfrohes Erscheinungsbild Emdens. 

 

Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des 

BEE. 

 

- Die Förderpreisverleihung Museumspädagogik für 

das Projekt „Die Turmphilosophen“ an eine Gruppe 

von jungen Schülerinnen und Schülern und von 

Senioren. Begegnung von Alt und Jung auf 
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Augenhöhe und gemeinsames Philosophieren unter 

Anleitung mit Blick auf ausgewählte Objekte im 

Landesmuseum.  Ein besonderes Projekt. 

- Ein besonderes Erlebnis die Doppel-Ausstellung 

„The American Dream“ der Kunsthalle Emden und 

des Drents Museums im niederländischen Assen bis 

zum 27. Mai mit 55.000 Besucherinnen und 

Besuchern in Emden, darunter viele Niederländer. 

 

- Vom 6. bis 13. Juni erlebten wieder mehr als 24.000 

begeisterte Besucherinnen und Besucher das 

29. Internationale Filmfest Emden-Norderney. Ein 

absolutes Highlight und ein strahlender Leuchtturm 

im kulturellen Jahreskalender der Stadt Emden mit 

fast 100 Filmen, darunter Deutschland-Premieren 

und sogar Uraufführungen in rund 180 

Vorführungen. 

 

- Die Einweihung der Delftspucker „Joke und Jan“ 

Ein Geschenk von Walter Insel und Manfred Leeling 

an ihre Stadt Emden. „Joke und Jan“ bilden mit dem 

von Bernhard Brahms geschenkten „Hinni“ ein 

tolles Bronzeensemble der drei Emder Originale und 

sind ein absoluter Anziehungspunkt für die vielen 
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Besucherinnen und Besucher unserer Stadt 

geworden. 

Ein großartiges Beispiel für bürgerschaftliches 

Engagement. 

- 25 Jahre Förderverein van Ameren-Bad 

ein Vorzeigemodell bürgerschaftlichen 

Engagements, eine Erfolgsstory mit bundesweiter 

Ausstrahlung. Dank an die aktiven Vereinsmitglieder 

für ihr großartigen ehrenamtlichen Leistungen. 

 

- 25 Jahre Agilio 

Die agilio gGmbH leistet hervorragende Arbeit bei 

der Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung. Viel Erfolg bei der 

Umsetzung der geplanten neuen Projekte. 

 

- 25 Jahre Kindertagesstätte Barenburg 

 

- 40 Jahre AWO Jugendcamp in Grandcamp Maisy in 

der Normandie 

 
- Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Otto Waalkes 

Ein großartiges Ereignis. Die Verleihung des 

Ehrenbürgerrechts ist ein Zeichen höchster 

Wertschätzung und geht weit über das übliche Maß 

einer Auszeichnung hinaus. Sie ist ein Zeichen der 
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Anerkennung, wie sie eine Kommune, die politische, 

demokratische Gemeinschaft freier Bürger, nicht 

eindrucksvoller vergeben kann.  

Der Rat hat damit zum 70. Geburtstag des Künstlers 

seinen Dank dafür zum Ausdruck gebracht, dass 

Otto Waalkes zeit seines Wirkens seiner 

Geburtsstadt Emden immer seine Aufmerksamkeit 

gewidmet und als bester „Botschafter“ für Emden 

und für Ostfriesland gewirkt hat. 

 

- Das Brandmal auf der Wallbühne an der Johanna 

Mühle 

Denkwürdige Abende mit einem großartigen Theater-

Ensemble rund um den Regisseur Werner Zwarte. 

Geschichtsvermittlung vor der Museumstür durch 

das Ostfriesische Landesmuseum als Veranstalter; 

hervorragend gelungen.  

 

- 40 Jahre Diakonisches Werk 

 

- 60 Jahre Emder Wochenmarkt 

Frisch, regional, qualitätsvoll – damit punktet der 

Wochenmarkt, der aus Emden nicht mehr 

wegzudenken ist. Alle schätzen die Vielfalt des 

Angebots, seine hohe Qualität und die 
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liebgewonnenen Begegnungen mit Freunden und 

Bekannten. 

 

 

- 35 Jahre Malschule 

Menschen, die früh mit Kunst in Berührung kommen, 

gehen gestärkt durchs Leben. In diesem Sinne leistet 

die Malschule einen besonders nachhaltigen Beitrag 

für die Entwicklung der Kinder in Emden. Sie ist ein 

Ort des lebendigen und kreativen Miteinanders. 

 

- 75 Jahre Friesenbühne und 25 Jahre „Lüttje Huus“ 

Seit der Gründung im Jahre 1943 hat uns die 

Friesenbühne viele heitere und manch 

nachdenkliche Stunden bereitet. Sie ist zu einem 

Aushängeschild unserer Seehafenstadt geworden 

und bereichert unser kulturelles Leben. Sie hat viele 

Emderinnen und Emder für das Theater begeistert. 

 

- 90 Jahre SV Petkum 

 

- 100 Jahre Frauenwahlrecht, 

gewürdigt vom Rat der Stadt Emden mit einer 

Sonderratssitzung mit Themen und Fragestellungen 

zur Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 



  17/53 

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. 

 

 

Dafür sage ich im Namen der ganzen Stadt Emden meinen 

herzlichsten Dank. 

 

 

Ein jüngstes Beispiel für die Leistungen des Ehrenamtes 

in unserer Stadt war die Gründung der zweiten Emder 

Kinderfeuerwehr bei der freiwilligen Feuerwehr Borssum. 

15 kleinen Löschzwergen im Alter von 6 bis 9 Jahren 

werden durch zusätzliches ehrenamtliches Engagement 

der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr 

Borssum teils spielerisch sinnvolle und 
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verantwortungsvolle Aufgaben und technische 

Kenntnisse vermittelt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Seehafenstadt Emden ist stolz auf ihre 

leistungsfähigen Hilfsorganisationen. Und mit der 

Bereitstellung der Mittel für eine neue Drehleiter, 

immerhin ca. 650.000 Euro, konnte der Rat der Stadt mit 

der Indienststellung im vergangenen Jahr einen wichtige 

Beitrag zur weiteren technischen Leistungssteigerung 

der Emder Feuerwehr leisten. Wir können uns alle 

glücklich schätzen, dass 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, im vergangenen 

Jahr vor allem auch bei den Einsätzen während der 

Moorbrände bei Meppen, spreche ich allen Helferinnen 

und Helfern nochmals meinen großen Dank aus. 

 

Neben dem großen ehrenamtlichen Engagement der 

Bürgerinnen und Bürger wären viele Ereignisse, 

Veranstaltungen, Hilfs- und Unterstützungsaktionen aber 
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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. 

 

 

 

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 

- die dynamische Entwicklung Emdens als Einkaufs-, 

Wohn- und Freizeitstadt 

- die nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität 

unserer Bürgerinnen und Bürger. 
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Dieser Aufgabe haben wir uns auch im Jahre 2018 in 

vielfältiger Weise gestellt. 

Eine Stadt wie Emden braucht Entwicklung und diese 

beginnt beim Wohnangebot. 

In den Jahren von 2010 bis 2018 sind die 

Voraussetzungen dafür geschaffen worden, insgesamt 

945 Wohneinheiten zu bauen. 

945 Wohneinheiten, tatsächlich gebaut in 8 Jahren. 

 

Jetzt sind die großen Baugebiete abgeschlossen und 

auch das ehemalige Kasernengelände bietet so gut wie 

keine weiteren Möglichkeiten zum Neubau oder zur 

Umwandlung von Gebäuden zur Wohnnutzung. 

Auf der kurzfristigen Agenda stehen noch das Ültje-

Gelände, das Bauprojekt am Burgplatz und zwei kleinere 

Baugebiete in Petkum. 

 

Diese Möglichkeiten werden den Bedarf der Stadt Emden 

niemals decken. 

 

Deshalb hat die Verwaltung nach umfangreicher 

Vorbereitung im Herbst letzten Jahres die ersten drei 

Bebauungspläne mit ca. 200 Grundstücken im 

Entwicklungsgebiet Conrebbersweg auf den Weg 

gebracht. 
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Das gesamte Entwicklungspotential liegt hier bei ca. 700 

Grundstücken mit etwa 1.100 Wohneinheiten. 

Entwicklung Schritt für Schritt nach Bedarf. 

Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich: In den 

vergangenen 8 Jahren sind in Emden konkret 

945 Wohneinheiten gebaut worden und jetzt schlagen 

Oberbürgermeister und Verwaltung dem Rat für die 

nächsten 10 bis 15 Jahre ein Plangebiet mit 1.100 

Wohneinheiten vor. 

 

Es ist beim Vergleich dieser Zahlen doch völlig absurd, 

dass einige hier von überdimensionierten Planungen 

sprechen. 

 

Wir erwarten über die nächsten 10 bis 15 Jahre einen 

Bedarf von bis zu 2.000 Wohneinheiten in unserer Stadt. 

Ca. 900 für unsere heutigen Bürgerinnen und Bürger und 

im Zielbedarf weitere gut 1.000 für Neubürgerinnen und 

Neubürger. 

Es ist und muss doch unser Ziel sein, zumindest einen 

kleinen Teil der Menschen die in Emden arbeiten und 

täglich einpendeln mit unseren vielen guten Angeboten 

auch von Emden als Wohn- und Freizeitstadt zu 

überzeugen. Wir erwarten einen Anteil von 5 % der fast 

20.000 Einpendler in den nächsten 10 Jahren. Dies ist für 

eine gesunde Entwicklung der Stadt Emden nicht nur 
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realistisch sondern u. a. auch aus ökologischen Gründen, 

notwendig. 

 

Ich will Ihnen ganz deutlich sagen: Wer die in 

Conrebbersweg möglichen Angebotsflächen verkleinert, 

der wird spätestens mittelfristig die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Emden verbaut 

haben. 

 

Und noch etwas will ich deutlich sagen: Wer die Zahl der 

möglichen Grundstücke verkleinert und anderseits den 

Bau einer 1.800 m langen Durchgangsstraße, einer 

vorübergehenden Baustraße und einer weiteren 

Verbindungsstraße zum Franekerweg fordert und 

erwartet, der macht die Finanzierung des 

Gesamtprojektes unmöglich. Die Grundstückspreise 

würden ins unerträgliche steigen und Anteile von 

sozialem Wohnungsbau in diesem Bereich würden 

vollends unmöglich gemacht. 

 

Beim Stichwort sozialer Wohnungsbau weise ich im 

Übrigen gerne noch einmal deutlich darauf hin, dass wir 

als Stadt es durch unser weitsichtiges und konsequentes 

Handeln waren, die im Stadtteil Barenburg 

480 Wohnungen in ein sozial verträgliches Wohnangebot 
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durch das Unternehmen WBN Wohnbau Nord überführen 

konnten.  

 

Mit Millionen-Investitionen sind im vergangenen Jahr 

bereits 180 Wohnungen modernisiert worden; ein riesiger 

Schritt um gerade auch den Bürgerinnen und Bürgern mit 

weniger Einkommen ein qualitativ gutes und bezahlbares 

Wohnen bieten zu können. 

 

Wenn sich die Gelegenheit ergibt, halte ich viel davon, 

lieber einmal schnell zu handeln, als die Entwicklung 

langwieriger Konzepte abzuwarten, die auf Grund nicht 

steuerbarer äußerer Einflüsse oft nach kurzer Zeit schon 

ihren Wert verlieren können, 

(Siehe die Entwicklung der Zahlen der Schulkinder oder 

der Kinder in Kindertagesstätten vor und nach den hohen 

Zahlen der Flüchtlingszuwanderung in den Jahren 2015 

und 2016 ebenso wie die Erwartungen im 

Stadtentwicklungskonzept Wohnen aus 2013). 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Das Jahr 2018 war in Emden ein Jahr großer 

Entwicklungsschritte. Auch im Amt des 

Oberbürgermeisters muss man lernen Geduld zu haben, 
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umso schöner kann man zum richtigen Zeitpunkt die 

vorbereiteten und erarbeiteten Erfolge feiern. 

 

Am 30. Oktober wurde das neue 4 Sterne+ „Hotel am 

Delft“ der Leeraner Leda Gruppe eröffnet. Das Haus ist 

ein wichtiger und großartiger Baustein für die 

Stadtentwicklung. Es übertrifft in städtebaulicher, 

architektonischer und touristischer Hinsicht alle 

Erwartungen. Zudem stärkt es Emden als 

Wirtschaftsstandort und Touristenziel. Sehr geehrte 

Herren Kuno Fischer sen. und jun. vielen Dank für Ihr 

zweistelliges Millionen-Engagement in Emden und ganz 

viel Erfolg mit Ihrem Haus. 

 

Die Zahl der Übernachtungen in Emden hat sich in den 

letzten Jahren auf ca. 300.000 zwar gut entwickelt, aber 

damit konnten und können wir noch längst nicht 

zufrieden sein. Ausgebuchte Häuser und darüber hinaus 

fehlende Kapazitäten setzten dem Marketing für unsere 

großartigen Evants, wie beispielsweise Filmfest und 

Matjesfest, bisher Grenzen. 

 

Deshalb war bereits die Eröffnung des Hotel Quartiers 96 

Boardinghouse Emden im August mit seinen 79 Zimmern 

und Appartements ein großer Schritt in die richtige 

Richtung. Auch in dieses imposante Gebäude des Blocks 

Ostfriesland aus dem Jahr 1908 auf dem ehemaligen 
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Kasernengelände wurde ein zweistelliger Millionenbetrag 

investiert. Hier geht ein großer Dank an Herrn Ralf 

Werthmann. 

Meine Damen und Herren, wir werden eine enorme 

Zunahme der Übernachtungen in Emden erleben. Aus 

dem Bereich der touristischen Angebote, auf Grund 

unserer überragenden Museumslandschaft, durch 

zusätzliche  Entwicklungen beim Filmfest Emden-

Norderney, durch das einzigartige, immer attraktiver 

werdende maritimen Flair unserer Stadt und unsere 

großen Festveranstaltungen. 

 

Die bereits bisher große und weiter wachsende Zahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an hochkarätigen, teils 

internationalen wissenschaftlichen Tagungen seitens der 

Hochschule Emden-Leer, der Johannes a Lasco 

Bibliothek, der Offshore Medizin, der Forschungstage des 

JAG oder der Emder Vorträge - um nur einige zu nennen 

- stärkt das gesamte Hotel- und Gaststättengewerbe als 

weiteres Standbein in hohem Maße.  

 

Ein ebenso großer Schritt unserer Stadtentwicklung war 

der Aufbruch zum Abbruch der Kaufhalle im November. 

10 Jahre nach dem Kauf des Areals durch die Stadt 

Emden macht das alte Gebäude jetzt Platz für die 

Neutorarkaden. Mit großer Spannung sehen wir dem Bau 

durch List Develop in diesem Jahr entgegen, in 
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Erwartung eines starken Impulses für die Einzelhandels- 

und Innenstadtentwicklung. 

Meine Damen und Herren, das Rückgrat jeder Kommune 

bildet eine stabile erfolgreiche Wirtschaft. Starke 

Unternehmen sichern Arbeitsplätze und Wertschöpfung 

vor Ort, sie bringen der Stadt wichtige Steuereinnahmen. 

Deshalb steht für Rat und Verwaltung, deshalb steht für 

mich die Wirtschaftsförderung oben auf der Agenda. 

 

Mit der Eröffnung des HUB Emden, unseres 

Dienstleistungs- und Funktionsgebäude der Zukunft 

Emden im August, haben wir hervorragende 

Voraussetzungen geschaffen, um den Standort Emden 

weiter zu einem modernen Dienstleistungs- und 

Industriestandort zu entwickeln. Dazu gehört 

Wirtschaftsförderung auf breitester Ebene. Im HUB geben 

wir Raum für Unternehmen und Institutionen, die 

innovative Strategien verfolgen und Vertrauen sowohl in 

ihre eigene wie die Wirtschaftskraft unserer Stadt haben.  

Das Gebäude repräsentiert als Zentrum und als 

Drehscheibe den Wirtschaftsstandort Emden regional 

und überregional, es dient als Treffpunkt, 

Kommunikations- und Veranstaltungsplattform. 
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Gleichzeitig werden hier die Kräfte gebündelt, um aktuelle 

wie zukünftige Entwicklungen im Wirtschaftsbereich der 

Stadt zu begleiten. 

Hier können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 

verschiedensten „Wirtschaftsthemen“ der Seehafenstadt 

Emden integriert bearbeiten und voranbringen. 

Wichtige Bereiche sind dabei die Wirtschaftsförderung 

und die Stadtentwicklung, das Management des 

Industrie- und Gewerbecampus mit dem Zuliefererpark 

Frisia und dem Emder GründerInnenzentrum, die 

Begleitung von Unternehmen sowie von „Start-Up´s“, die 

Zusammenarbeit mit der Wachstumsregion Ems-Achse – 

dabei insbesondere über die Verantwortung und 

Organisation der beiden Kompetenzzentren Logistik und 

Automotive – um nur einige Beispiele zu nennen. 

Und im Übrigen ist Wirtschaftsförderung für mich als 

Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Zukunft Emden längst Chefsache. 

 

Nun aber schauen wir auf die großen Themen der 

Wirtschaft in Emden. 

Dabei überragt die Zeitenwende bei Volkswagen alle 

anderen Nachrichten. 
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Ich begrüße an dieser Stelle herzlich den Leiter Logistik 

von Volkswagen Emden, Herrn Andree Clüver und den 

Betriebsratsvorsitzenden Manfred Wulff. 

Nach einem Jahr zunehmender Probleme, einer ganzen 

Reihe von Schließtagen und Phasen der Kurzarbeit, nach 

abgesenkten Produktionszahlen auf letztendlich 214.000 

statt 290.000 bei Vollauslastung, kam völlig überraschend 

im November der Beschluss des Volkswagen Konzerns 

für Emden eine vollkommene Kehrtwende von der 

Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 

auf Fahrzeuge mit Elektromotoren vorzunehmen. 

Ab 2022 sollen in Emden jährlich 300.000 

Elektrofahrzeuge vom Band laufen; der wohl massivste 

Strukturwandel in der mehr als 50-jährigen Geschichte 

des Emder Volkswagenwerkes. 

Dieser massive Schritt löste zunächst große Ängste aus 

und trifft 500 befristet Beschäftigte ganz hart; sie werden 

ihren Arbeitsplatz verlieren. 

Ihnen werden zwar Beschäftigungsmöglichkeiten in 

Stuttgart oder Baunatal angeboten, dies kann jedoch 

nicht für jeden infrage kommen. Inzwischen hört man, 

dass wohl ca. 240 Kolleginnen und Kollegen die 

Angebote annehmen werden. Wir wünschen ihnen alles 

Gute in der Ferne, denn sie müssen Ostfriesland 

verlassen. 
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Inzwischen reift in Emden und der Region die 

Überzeugung, die Entscheidung bei Volkswagen als 

große Chance anzunehmen. In jedem Fall ist der geplante 

Umstieg auf Elektromobilität mit einer erneuten 

Milliardeninvestition ein klares Bekenntnis von 

Volkswagen in den Zukunftsstandort Emden. 

Emden muss die Chancen die sich aus der 

Elektromobilität für unsere Stadt und die Region eröffnen 

ergreifen. 

Dabei geht es selbstverständlich darum, VW Emden bei 

den Herausforderungen der Werkumstellung zu 

unterstützen. 

Wir alle haben ein überragendes Interesse am Gelingen 

dieses Prozesses. 

Wir müssen aber auch die gesamte Wertschöpfungskette 

sehen, von den Zulieferern, der gesamten Logistik bis hin 

zu allen Unternehmern, die direkt oder indirekt mit VW 

zusammenarbeiten. Auch die Hochschule, die 

Berufsbildenden Schulen und die Ausbildungsbetriebe 

werden von dieser Entscheidung betroffen sein und sind 

in die Diskussion einzubinden. Sicherlich gibt es eine 

Vielzahl weiterer Betroffener, die zu identifizieren und 

mitzunehmen sind. 
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Wir brauchen deshalb vor allem auch ein echtes 

Zukunftskonzept, einen strategischen Masterplan für 

Emden und die Region. 

Es gilt neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue Quellen für 

Gewerbesteuereinnahmen zu generieren und so ein 

Wachstumskonzept für Emden zu entwickeln. Die 

Chance, die wir haben, ist eine Jahrhundertchance. 

Volkswagen schenkt mit der Entscheidung Emden 

Vertrauen, es ist an uns, diese Chance zu ergreifen und 

etwas daraus zu machen. Dass wir das können, haben wir 

mit dem Industriepark bereits bewiesen. Jetzt gilt es 

wieder, dass wir alle an einem Strang ziehen. 

Die Entwicklungen im Hafen und im VW Werk zeigen 

deutlich: Wir brauchen einen besseren Branchenmix, die 

Abhängigkeit von dem Automobil- und Hafensektor allein 

ist riskant. Daher muss das Zukunftskonzept auch 

beantworten, welche weiteren Branchen zu Emden 

passen und wie wir diese hier etablieren wollen. 

 

An dem Thema Ansiedlung einer Batteriezellenfertigung 

und einer Batteriefabrik arbeiten wir bekanntermaßen mit 

all unseren Mitteln bereits seit mehr als zwei Jahren und 

sind dabei im engsten Austausch mit dem 

Wirtschaftsministerium. 
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Zu einer ersten Arbeitskreissitzung habe ich einen 

größeren Kreis von Verantwortlichen aus Wirtschaft, 

Politik, Lehre und Verwaltung noch im Dezember 

eingeladen. Einig waren sich die Beteiligten, dass Emden 

mit einer Stimme sprechen muss, um die 

Herausforderungen, die sich mit der Entscheidung von 

VW ergeben werden, erfolgreich meistern zu können. Das 

Auftaktgespräch soll der Beginn eines strukturierten 

Prozesses sein. Trotz der Risiken, insbesondere 

hinsichtlich des deutlich geringeren Bedarfs an 

Arbeitskräften, waren sich alle Teilnehmer darüber einig, 

die große Zukunftschance für die Region erfolgreich zu 

gestalten, insbesondere dann, wenn alle den Prozess 

aktiv begleiten. 

Den mit der Transformation verbundenen Risiken wollen 

wir mit einer aktiven Wirtschaftsförderung 

entgegenwirken. In diesem Zusammenhang ist es 

geboten, politische Unterstützung – insbesondere aus 

Hannover – einzufordern. 

Die nächste Arbeitsgruppensitzung wird in Kürze 

abgestimmt werden. 
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Außerdem findet bereits am 22. Januar eine 

Regionalkonferenz zur Frage der Einschätzungen für die 

regionale Standortentwicklung mit zahlreichen 

Podiumsteilnehmern unter anderem mit Andreas Dick, 

dem Werkleiter von Volkswagen Emden und Frau 

Referatsleiterin Gabriele Recker vom niedersächsischen 

Wirtschaftsministerium im HUB Emden statt. 

 

Glücklicherweise haben die Turbulenzen des 

Volkswagenwerkes keine gravierenden Auswirkungen 

auf den Automobilumschlag von Autoport Emden GmbH 

mit den beteiligten Firmen EVAG, Anker Schifffahrt und 

Volkswagen Konzernlogistik gehabt, sehr geehrter Herr 

de Vries, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. 

Im Emder Hafen wurde zwar mit 1,36 Millionen 

umgeschlagener Fahrzeuge kein neuer Rekord 

aufgestellt, aber unter Berücksichtigung der 

Herausforderungen durch das WLTP-Prüfverfahren und 

die großen Einbußen auf Grund der politischen Situation 

in der Türkei, ist das ein hervorragendes Ergebnis. 

850 Schiffe haben den Emder Hafen angelaufen, 

35.000 LKW´s und 160.000 Bahnwaggons wurden 

abgefertigt. 
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Ein deutlicher Beleg dafür, dass Emden den weiteren 

Großschiffsliegeplatz notwendig braucht. Das Projekt 

sehe ich aber bei N-Ports in guten Händen. 

Leider sehe ich diese guten Hände bei der Deutschen 

Bahn und im Bundesverkehrsministerium hinsichtlich 

einer zweiten Eisenbahnklappbrücke über das Emder 

Fahrwasser nicht. 

 

Vom Gesamtumschlag sind übrigens 466.000 Fahrzeuge 

von der EVAG im UK-Geschäft verschifft worden. Hier 

warten wir alle mit Sorge auf die noch nicht abschließend 

erkennbaren, aber zu erwartenden Auswirkungen des 

Brexit. 

 

Kontinuierlich positive Entwicklung erleben wir im 

Bereich Offshore.  

Emden ist mit seiner Lage und seiner Infrastruktur als 

Standort für Servicedienstleistungen und Wartung von 

Offshore Windparks in der Nordsee sehr gut aufgestellt. 

 

Sichtbarstes Beispiel für Emdens Erfolg in dieser 

Branche ist die Dauerbaustelle Flugplatz Emden. 
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Entstanden ist in den letzten Monaten eine neue 

Flugzeughalle mit zusätzlichen Büroflächen und zur Zeit 

baut EnBW seine zentrale Service-Station für die 

Offshore-Windparks in der Nordsee. Fertigstellung in 

diesem Jahr. 

Beeindruckend auch die Präsenz der Stadt Emden und 

ihrer Partner auf der Wind Energie Messe in Hamburg. 

Dort schafft die Wirtschaftsförderung die Grundlagen für 

Ansiedlungsinteressen. 

 

Eine weitere positive Entwicklung zeigt das 

interkommunale Gewerbegebiet der Stadt Emden mit den 

Gemeinden Hinte und Krummhörn an der 

Autobahnausfahrt Conrebbersweg. Der Zweckverband ist 

gegründet und hat sich konstituiert. Die Bauleitverfahren 

sind auf den Weg gebracht. Es besteht eine 

hervorragende Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern 

Frank Baumann und Manfred Eertmoed. 

 

Mit der Initiative Smart City sind wir in Emden bei der 

Digitalisierung ganz weit vorn. 

Bei einem Ranking von 380 Städten landeten wir auf Platz 

19. Ein großartiges Ergebnis. 
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Die Digitalisierungs-Roadmap auf Initiative von 

Stadtwerke Emden, Stadt Emden und Zukunft Emden 

habe ich Ihnen bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. 

Gerade mal ein Jahr ist der Vertragsabschluss zwischen 

Stadtwerke, Stadt und Weltkonzern Siemens her, da 

präsentieren die Partner schon sehr konkrete Ziele ihrer 

Digitalisierungsstrategie, die sich in die vier Felder 

„Verkehr“, „Energie“, „Gebäude“ und „Daten“ gliedert. 

Gleichzeitig forcieren Stadt, Wirtschaftsförderung und 

Stadtwerke den Ausbau des Breitbandnetzes mit Hilfe der 

Glasfasertechnik. 

Zur Strategieentwicklung und Koordination hat bei der 

Stadt Emden mit Herrn Bernd van Ellen am 1. Juli die 

Koordinierungsstelle Digitalisierung ihre Arbeit 

aufgenommen. Diese Stelle ist direkt beim 

Verwaltungsvorstand angebunden. 

Ein wirtschaftliches Sorgenkind des vergangenen Jahres 

war leider das Unternehmen Enercon, in Emden mit der 

Cassens Werft und der WEC Turmbau. Die Cassens Werft 

und das Schwesterunternehmen Nautilus waren 

innerhalb weniger Wochen verschwunden, WEC Turmbau 

verlor in kurzer Zeit mehr als die Hälfte seiner 

Beschäftigten. 



  36/53 

Bedrückende Ereignisse ohne irgendeine Möglichkeit der 

Stadt Emden zur Änderung der getroffenen 

Entscheidungen. 

Anders als bei TKMS, wo nach dem Emder Auftritt bei der 

Thyssen Hauptversammlung im Januar in Bochum 

erfolgreich der Weiterbestand in Emden zunächst bis 

2020 verhandelt werden konnte. 

Weiteres Sorgenkind ein weiteres Mal die Nordseewerke. 

Aus städtischer Sicht ist das Ende der Zusammenarbeit 

mit der Papenburger Meyer Werft höchst bedauerlich, 

insbesondere, wenn man um den hohen Einsatz des 

früheren Wirtschaftsministers Olaf Lies für das 

Zustandekommen dieser Zusammenarbeit weiß. 

Leider kann bis heute auch der Glücksfall des Einstiegs 

der norwegischen Fosen-Werft die vorhandenen 

Probleme nicht lösen, so dass wieder um die Zukunft 

gebangt wird. 

Dabei habe ich von dem Gesellschafter Fosen Werft einen 

sehr guten Eindruck und bin von dessen wirklichem 

Willen in Emden langfristig einzusteigen überzeugt. Auch 

dem Wirtschaftsministerium mit Staatssekretär Dr. 

Lindner und Minister Althusmann kann ich für ihren 

intensiven Einsatz nur danken. 
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Wir sind in ständigem Austausch, können aber die 

Probleme innerhalb des Gesellschafterkreises von außen 

nicht lösen. 

 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 

von den problematischen Entwicklungen in der 

Wirtschaft zum Hauptproblem der Stadt Emden, der 

Finanzsituation. 

Wenn ich in diesem Jahr darauf zu sprechen komme, 

dann ist glaube ich jedem klar, dass der strukturelle 

Umwandlungsprozess bei unserem Hauptsteuerzahler in 

den nächsten Jahren auch erheblichen Einfluss auf die 

Steuereinnahmen unserer Stadt haben wird. 

Die Gewerbesteuereinnahmen werden tendenziell sinken 

und die Rücklagen, die wir gemeinsam mit dem Rat in 

steuerstarken Jahren aufgebaut haben, werden 

sukzessive aufgebraucht. 

Die sehr gute Konjunktur und die damit verbundene sehr 

positive Finanzausstattung des Landes Niedersachsen 

haben uns über den Finanzausgleich geholfen, den 

Haushalt für das Jahr 2018 und auch in der Planung den 

Haushalt für 2019 über die Rücklagen noch mal 

ausgeglichen zu gestalten. 
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Dazu beigetragen haben aber neben diesen glücklichen 

Umständen und der Haushaltsdisziplin des letzten Rates 

auch unsere vorsichtige Planung und unsere intelligente 

Finanzsteuerung. Deshalb gestatten Sie mir, meine 

Damen und Herren, dass ich an dieser Stelle auch mit ein 

wenig Stolz erwähne, dass wir dem Rat während meiner 

gesamten Amtszeit nunmehr zum achten Mal in Folge 

einen ausgeglichenen Haushalt zur Beschlussfassung 

vorgelegt haben. Dafür danke ich dem Kämmerer Horst 

Jahnke und dem Team des Fachdienstes Finanzen, darf 

aber anmerken, dass die Finanzplanung als Chefsache 

auch immer mit mir eingehend abgestimmt war. 

Was mir als Oberbürgermeister allerdings zunehmend 

Sorgen bereitet, sind die wachsenden Ausgabelasten, die 

unsere Stadt zu tragen hat. Leider hat im abgelaufenen 

Jahr die Zahl der Menschen, die von Transferleistungen 

abhängig sind, weiter zugenommen. Das führt dazu, dass 

unsere geplanten Jahresergebnisse allesamt negativ sind 

und unsere Rücklagen voraussichtlich Anfang des 

Jahres 2020 aufgebraucht sein werden. 

Vor diesem Hintergrund haben wir mit dem Rat bereits 

Mitte dieser Woche die Beratungen im Rahmen der 

Haushaltsstrukturkommission wieder aufgenommen. Wir 

werden uns alle auf schwierige Diskussionen einstellen 
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müssen um gemeinsam zusätzliche Einsparmaßnahmen 

zu identifizieren. 

Meine Damen und Herren, für die Menschen in unserer 

Stadt bedeutet das, sich auf zusätzliche Belastungen 

einzustellen und auf manches liebgewonnene zu 

verzichten - nur dann kann es uns gelingen die finanzielle 

Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit der Stadt 

Emden auch für die Zukunft zu erhalten. 

Es wäre in meinen Augen fatal, wenn uns von außen, von 

der Kommunalaufsicht in Hannover, Sparmaßnahmen 

aufgezwungen würden. Wir wollen gemeinsam mit dem 

Rat, der im engen Austausch mit den Menschen ist, 

weiterhin selbst entscheiden, wo in Emden investiert wird 

und für welche Projekte Geld ausgegeben wird. 

Aber eins ist für mich für die Zukunft ganz klar, wir 

werden als Kommune die vielen gesamtgesellschaft-

lichen Aufgaben nicht mehr alleine stemmen können. 

Seien es die noch nicht absehbaren Kostensteigerungen 

der Eingliederungshilfe aus dem Bundesteilhabegesetz 

oder die steigenden Ausgaben für die Sozialhilfe und 

insbesondere die zunehmenden Probleme in Familien mit 

Kindern.  

All das kann nicht von den Kommunen getragen werden. 
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Hier müssen Bund und Länder, denen es finanziell 

deutlich besser geht als den meisten Kommunen, 

Verantwortung übernehmen und die Städte und 

Gemeinden weiter entlasten.  

Meine Damen und Herren, trotz aller finanziellen Zwänge 

wird in Emden auch in diesem Jahr wieder kräftig 

investiert. 

Wir haben im Rat am 06.12.2018 einen Haushalt zur 

Genehmigung auf den Weg gebracht, der unter 

Einbeziehung der Eigenbetriebe für 2019 ein 

Investitionsprogramm mit einer Größenordnung von rund 

26 Mio. € vorsieht. Die Schwerpunkte werden dabei 

insbesondere wieder auf geförderten Investitions-

maßnahmen wie der Innenstadtsanierung, den 

Programmen soziale Stadt Barenburg und Port-Arthur, 

der Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr und dem 

Ausbau der Wolthuser- und Uphuser Straße, liegen. Aber 

auch weitere Investitionen in unsere Schulen sowie in 

den weiteren Ausbau von Kindergärten und Krippen 

stehen im Fokus. 

 

 

Meine Damen und Herren, verschweigen möchte ich an 

dieser Stelle aber nicht, dass unsere geplanten 
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Investitionen leider einen weiteren Anstieg der 

Nettoneuverschuldung von über 3 Millionen € alleine im 

Kernhaushalt nach sich ziehen. Die darüber hinaus 

notwendigen Finanzmittel, um die Digitalisierung und die 

Neustrukturierung des Fertigungsstandortes Emden 

aktiv mit zu gestalten und voran zu bringen, wird uns die 

Kommunalaufsicht nur genehmigen, wenn es gemeinsam 

mit dem Rat gelingt, unsere laufenden Ausgaben 

nachhaltig zu reduzieren.  

Emden hat weiterhin eine gute Ausgangsposition. Noch 

haben wir Rücklagen und auch zum Ende des Jahres 2018 

mussten wir keine Kassenkredite in Anspruch nehmen. 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns allerdings auch 

bei diesem Thema nicht alleine auf die möglichen Risiken, 

die sicherlich bestehen, fokussieren, sondern vielmehr 

auch die Chancen für Emden betrachten, die daraus 

erwachsen können, dass wir die finanziellen 

Herausforderungen annehmen und den Prozess 

gemeinsam aktiv mitgestalten. 

 

 

Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 
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im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung der 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger haben 

wir vielfältig agiert oft gemeinsam mit den Beiräten und 

haupt- und ehrenamtlichen Organisationen. 

Dies kann ich leider nur noch ganz kurz stichpunktartig 

ansprechen. 

- Der Basisbericht Integrierte Sozialplanung ist ist 

erstellt worden als Grundlage gleicher Verteilung 

von Teilhabechancen. 

- Die Koordinierungsstelle Ehrenamt wurde zur 

Freiwilligenagentur weiterentwickelt. 

- Die Flüchtlingshilfe wurde still und effizient 

durchgeführt. 

- Eine Pflegekonferenz hat auf Einladung des 

Senioren- und Pflegestützpunktes stattgefunden. 

- Die ersten Emder Teilhabewochen liefen vom 

15. April bis zum 15. Mai. 

- Es gab den 2.Emder Seniorentag. 

- Die städtische Gemeinwesenarbeit wurde zur 

Verbesserung der Nachhaltigkeit neu strukturiert. 

- Am 24. Oktober fand die 2. Bildungskonferenz mit 

100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema 
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Bildung und Digitalisierung statt, dabei ging es auch 

um größtmögliche Teilhabe in jedem Alter. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

abschließend zu dem Thema, dass mir ganz besonders 

am Herzen liegt und das mich in den nächsten Wochen 

bis zum 26. Mai am intensivsten beschäftigen wird. 

Z-E-N-T-R-A-L-K-L-I-N-I-K – 13 Buchstaben, die bei den 

Menschen die unterschiedlichsten Reaktionen 

hervorrufen. Es gibt aus meiner Sicht vier Gruppen. 

 

DIE GENERVTEN 

Sie wenden sich ab, wollen nichts mehr von diesem 

„Dauerbrenner“ wissen. Ganz nach dem Motto: Macht 

doch, was ihr wollt. 

 

DIE WÜTENDEN 

Sie sind einfach nur noch sauer, weil sie der Meinung 

sind, dass die Zentralklinik schon längst „begraben“ sein 

muss. Schließlich haben die Emder Bürger doch im Juni 

2017 so entschieden. 

 

DIE HOFFENDEN 
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Sie sehen in der Zentralklinik einen zukunftsweisenden 

Weg und hoffen, dass sich doch noch eine Lösung findet, 

dieses Projekt umzusetzen. Dazu gehören ganz sicherlich 

sehr, sehr viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Klinikum Emden, aber auch in Aurich und Norden die 

angesichts der unzähligen Diskussionen der 

vergangenen Jahre ganz besonderes 

Durchhaltevermögen beweisen müssen – vor allen 

Dingen aber sehen, wo die Reise in deutschen Kliniken 

hingeht und – die schlichtweg Angst haben. 

 

DIE ZERRISSENEN 

Sie wissen, dass sich die Emder gegen die Zentralklinik 

ausgesprochen haben. Sie wissen aber auch, dass die 

alternativen Szenarien, die im April 2018 vorgestellt 

wurden, insbesondere medizinisch aber auch 

wirtschaftlich große Nachteile gegenüber einer zentralen 

Lösung in Georgsheil haben. Und Sie wissen auch, dass 

sie viel Kritik einstecken müssen, wenn sie trotzdem die 

Zentralklinik weiterverfolgen.  

 

 

Meine Damen und Herren, und genau zu dieser zuletzt 

genannten Gruppe gehört die große Mehrheit des Emder 

Rates und gehöre auch ich als Oberbürgermeister. 
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Zerrissen zwischen der Akzeptanz einer getroffenen 

Entscheidung der Emder Bürgerinnen und Bürger und 

der Erkenntnis, dass, wenn wir diese Entscheidung 

dauerhaft einfach umsetzen, dies zum 

unwiederbringlichen Nachteil für die heutige und für 

zukünftige Generationen genau dieser Emder 

Bürgerinnen und Bürger werden würde.  

 

Und JA – ich kann alle jene verstehen, die sich unser 

Emden nicht ohne ein Krankenhaus vorstellen können. 

Aber ich kann und will keine Entscheidung gegen eine 

Zentralklinik fällen, wenn ich doch der festen 

Überzeugung bin, dass dies die falsche Entscheidung ist.  

 

Ich wusste, dass mir Menschen in meiner Stadt 

undemokratisches und ignorantes Verhalten vorwerfen 

werden. 

Ja, gerade vor dem Hintergrund meiner Entscheidung 

nicht mehr als Oberbürgermeister anzutreten, hätte ich es 

mir leichter machen können.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: Es geht einfach 

nicht, ich kann aus tiefster Überzeugung nicht anders 

handeln! 

Und gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang noch 

einen Blick nach Großbritannien. Dort gehen alleine in 
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London mehr als 700.000 Menschen auf die Straße, um 

die Chance für eine zweite Brexit- Abstimmung zu 

bekommen. Ohne Erfolg. Das Ding wird durchgezogen.  

 

In Emden geben wir den Bürgerinnen und Bürgern die 

Chance, eine getroffene Entscheidung noch einmal zu 

überdenken, noch einmal abzustimmen. Daran kann ich 

nichts Undemokratisches erkennen – gar nichts. 

 

Ich kann und will all‘ die vorliegenden Fakten, die durch 

unzählige Analysen und tägliche Schlagzeilen aus Berlin 

und der ganzen Republik bestätigt werden, nicht einfach 

ignorieren. 

 

Ja – es gibt den Fachkräftemangel in den Kliniken 

schon heute. Wir müssen Lösungen dafür finden. 

Ja – die Qualitätsanforderungen an die 

medizinischen Abteilungen steigen durch 

gesetzliche Vorgaben stetig und deutlich. 

Ja – Medizin entwickelt sich rasant. Wir müssen die 

fächerübergreifende Zusammenarbeit stärken. 

 

Auf das alles müssen und wollen wir zum Wohl unserer 

Patientinnen und Patienten reagieren, uns verändern. 

Sonst werden wir verändert.  
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Meine Damen und Herren, aber genau diese Zerrissenheit 

darf nicht zur Ohnmacht führen. Beim Rat nicht, bei mir 

nicht und bei uns allen nicht! 

 

Zerrissenheit bedarf Mut, sich für einen Weg zu 

entscheiden und für diesen Weg zu kämpfen.  

 

Gemeinsam mit dem Rat der Stadt Emden habe auch ich 

mich für diesen Kampf entschieden. Meine Bitte an Sie: 

Kämpfen Sie mit uns, helfen Sie uns, vor den Toren der 

Stadt Emden eine zukunftsfähige stationäre 

Gesundheitsversorgung zusammen mit dem Landkreis 

Aurich aufzubauen.  

 

Liebe GENERVTE, WÜTENDE, HOFFENDE und 

ZERRISSENEN – wir müssen und werden die 

13 Buchstaben weiter bewegen, um diese große Chance 

für die Emderinnen und Emder und für die Menschen in 

der Region zu nutzen. Ich werde das mit all‘ meiner Kraft 

in den nächsten Monaten tun und lade alle Emderinnen 

und Emder herzlich ein, sich aktiv daran zu beteiligen.  
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Sehr geehrte Gäste des Neujahrsempfangs, 

„Leben kann man nur vorwärts“, stellte einst der 

dänische Philosoph Søren Kierkegaard fest. Lassen Sie 

uns mit Zuversicht nach vorn blicken. Mit Menschen und 

Unternehmen, die leistungsstark, kreativ und innovativ 

sind, mit der Bereitschaft, zusammenzuarbeiten und den 

Grund für eine gute Zukunft zu legen, haben wir eine gute 

Basis für das neue Jahr.  

 

Meine Damen und Herren, 

über das das herausragende Engagement der Eheleute 

Isensee für ihre Stadt Emden habe ich mich bereits des 

Öfteren geäußert. 

Der Bau der Altenwohnungen oder auch unser im 

Sommer 2017 eröffnetes neues Tierheim, all das wäre 

ohne das große Engagement der Eheleute Isensee nicht 

möglich gewesen. Nun nimmt auch das nächste große 

Projekt, für das sich die Stiftung Isensee entschieden hat 

konkrete Formen an – Emden bekommt ein stationäres 

Hospiz.  

Wer dieser Tage durch die Boulardusstraße fährt kann 

den Baufortschritt bereits sehr gut erkennen. 
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An der bereits großen Unterstützung aus der Emder 

Bevölkerung für diese segensreiche Einrichtung können 

wir ableiten, dass die Stiftung Isensee sich - und da bin 

ich mir sicher – ganz im Sinne der Eheleute Isensee - für 

das richtige Projekt entschieden hat. 

 

Gerne möchte ich an dieser Stelle dem Wunsch des 

Fördervereins nachkommen und die Bürgerinnen und 

Bürgern unserer Stadt bitten, unser neues Hospiz sowohl 

ideell als auch materiell zu unterstützen. Eine solche 

Einrichtung kann und wird am Ende nur funktionieren, 

wenn ganz viele Bürgerinnen und Bürger bereit sind, 

diese Einrichtung nachhaltig zu unterstützen. 

 

Und noch eine weitere große Bitte meinerseits: 

Am 26. Mai können Sie nicht nur Ihre Stimme für ein 

Zentralklinikum abgeben; am selben Tag findet auch die 

Wahl zu europäischen Parlament statt. 

Sie können durch Ihre Teilnahme an der Europawahl dazu 

beitragen, dass die Europäische Union auch in Zukunft 

ein Projekt von Frieden, Wohlstand und Sicherheit sein 

wird. 

Deshalb: Bitte gehen Sie zurWahl. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Emden 

leisten trotz hoher Belastung viel für die Bürgerinnen und 

Bürger unserer Stadt. Dafür danke ich Ihnen sehr. 

 

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 Erstem Stadtrat Horst Jahnke danke ich für 

eine sehr gute Zusammenarbeit. 

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, 

Andrea Risius und Doris Kruse für die von ihnen 

geleistete Repräsentation der Stadt Emden. 

________________________________________________ 
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Abschließend bedanke ich mich bei Frau Kirsten Smit, die 

auch in diesem Jahr wieder den Neujahrsempfang der 

Stadt Emden organisiert hat, 

und bei der Firma Thiele Tee, die bereits zum 13. Mal den 

Teeausschank übernommen hat. 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Emder Rates, 

liebe Gäste des Neujahrsempfangs, 

Nun freuen wir uns auf die vielen besonderen 

Veranstaltungen des neuen Jahres: 

- Auf die tolle Emder Eiszeit vom 26. Januar bis 

3. März in der Nordseehalle 

- Auf die 4. Verleihung des Johann-Friedrich-Dirks-

Preises am 23. Februar. 

Dem Plattdeutschen wird eine immer größer 

werdende Bedeutung als moderne Sprache und als 

Schriftsprache für Literatur zugemessen. Emden ist 

mit dem Johann-Friedrich-Dirks-Preis in 

Ostfriesland bei der Förderung des Plattdeutschen 

ganz vorn dabei. 
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Ich danke der Familie Dirks, insbesondere Herrn 

Marcus Dirks für die Auslobung dieses Preises und 

der Sparkasse Emden für die Förderung. 

 

- Wir freuen uns auf das 30. Internationale Filmfest 

Emden-Norderney vom 12. bis 19. Juni mit seinem 

wunderbaren Programm und seinen vielen 

großartigen Förderern. 

- Auf das 30. Emder Matjesfest vom 30. Mai bis 2. Juni. 

- Auf die neuen Ausstellungen der Kunsthalle mit 

Jawlensky, Warhol, Cahn, Marc, Macke, Nolde und 

Janssen 

- Auf die Ausstellungen des Ostfriesischen 

Landesmuseums 

- und auf vieles mehr. 

 

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 2019 
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und ich bedanke mich an diesem, meinem letzten 

Neujahrsempfang im Amt als Oberbürgermeister für Ihr 

zahlreiches und interessiertes Kommen zu den acht 

Neujahrsempfängen meiner Amtszeit. 

Ich wünsche den Kandidaten und vielleicht auch 

Kandidatinnen, die sich um meine Nachfolge bewerben, 

einen fairen Wahlkampf. 

Möge niemand dabei vergessen, dass es auch bei der 

Wahl des Hauptverwaltungsbeamten ausschließlich um 

das Wohl der Stadt geht und um nichts anderes. 

 

Vielen Dank 

  

 

 

 


