
Bis zum 3. März 2020 begleitete uns der
ganz normale Alltag: Vorbereitung und
Diskussion der Verwaltungsvorlagen zu
den Ausschüssen und Ratssitzungen so-
wie einen ganzen Tag Haushaltsbera-
tungen für die Ratssitzung Anfang März
zum Haushaltsbeschluss 2020. Neben
diesen „normalen“ Themen haben wir
uns beispielsweise mit folgenden wei-
teren Themen intensiv beschä�igt:

So war z.B. der Vorstand des BSV Kickers
Emden bei uns zu Gast in der Frak�on.
Wir unterstützen den BSV Kickers Em-
den bei seinem Strukturwandel.
Am Flugplatz Emden haben wir weitere
Entwicklungschancen ausgelotet (Foto
oben).
Wir führten Gespräche mit dem Vor-
stand des Emder Schützenvereins und
unterstützen auch ihn hinsichtlich einer
zukün�igen Entwicklung.
Wir favorisieren ein Schulzentrum am
Standort Osterburgschule und stellten
einen entsprechenden Antrag. Dazu
standen wir in regem Austausch mit der
Verwaltung in schulpoli�schen Fragen.

Dann kam die Corona-Pandemie…
Trotz der damit einhergehenden und
nicht vorhersehbaren Maßnahmen ha-
ben wir für Emden poli�sch weiter gear-
beitet und die auf Seite drei aufgeführ-
ten Anträge und Anfragen an die Verwal-
tung gestellt.
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Wir freuen uns, dass die
Vorhaben aus der Ära
Bornemann nach und nach
von seinem Nachfolger
ausgeführt werden.
Hier eine kleine Auswahl:
� die Neugestaltung des
Neuen Marktes

� der Umbau und die
Neugestaltung des
Neuen Theaters

� die Sanierung des
Feuerschiffs

� die Fer�gstellung des Skaterparks
� die Sanierung der Trogstrecke
� die Sanierung und Umgestaltung des
städ�schen Freibades in Borssum

� die Entwicklung des Ültje-Geländes im
Rahmen der „sozialen Stadt“ Port
Arthur – Transvaal

� die Sanierung der Wolthuser Straße
� die Sanierung der Althusiusstraße
� die Beleuchtung der Wallanlage
� die Erweiterungen am JAG und an
der IGS

Ihre/Eure SPD-
Frak�onsvorsitzende im Rat
der Stadt Emden informiert:

Moin, liebe Emderinnen,
liebe Emder,
wir hoffen, es geht Ihnen/Euch
allen gut. Corona ha�e, hat
auch uns fest im Griff und wird
uns vermutlich noch weiterhin
begleiten. Die Frak�on war von
März bis Mai ausgebremst. Wir
waren aber trotz allem nicht
untä�g. Mit unserem ersten In-
fobla� möchten wir über die
aktuellen Schwerpunkte und
Erfolge unserer Arbeit infor-
mieren, denn Emden soll eine
soziale und demokra�sche,
eine starke und moderne Stadt
bleiben.

SPD-Abgeordnete setzen sich für die Finanzie-
rung der Sanierung des Feuerschiffes ein.

Die Emder-SPD-Frak�on bewies langen Atem bei der Verwirklichung der
Skatebahn. Foto: Maria Winter
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Für die Zukun� der Stadt Emden: Sozial und demokra�sch
Wir arbeiten für unsere Bürger- und Bür-
gerinnen sozial und demokra�sch...

… für junge Familien, damit sie für ihre
Kinder bessere Bildungschancen in Emden
erhalten und hervorragend versorgt sind:
Von der Krippe über Kita in die Grundschu-
le, über die weiterführenden Schulen bis
hin zum Studium, ja sogar bis zu einer Pro-
mo�on.
... für eine gute Schulbildung in unserer
„Bildungsstadt Emden“ wollen wir die
Schulen in Stand halten und kon�nuierlich
modernisieren, so dass sie den räumlichen
Voraussetzungen und modernen Aus-
sta�ungsstandards gerecht werden.
… für die ältere Genera�on, damit sie in
ihrem Lebensabend menschenwürdige
Bedingungen vorfinden, wie z.B. sozial ge-
rechte Mietwohnungen.
…für in ihrer Teilhabe eingeschränkteMit-
bürgerInnen, damit sie unsere Stadt barri-
erefrei vorfinden und erleben können. Da-
für müssen z.B. Bordstein- und Straßen-
kanten abgesenkt und unebene/holperige
Straßenpflasterungen geebnet werden.
... für den Tourismus und die Stärkung des
Einzelhandels in unserer Stadt, damit die
A�rak�vität unserer Innenstadt für uns
und den Tourismus gestärkt wird.

Keine temporäre Erhöhung der
Gruppengröße in Emder Kitas!
Wir halten am Emder Modell fest!

Mit der SPD-Frak�on im Rat der Stadt
Emden wird es keine temporäre Au�e-
bung des „Emder Modells“ geben. Wir
setzen uns dafür ein, dass die Gruppen-
größe, wie seinerzeit in 2013 durch uns
beschlossen, in Emder Kitas auf 22 Kin-
der reduziert bleibt. Oberbürgermeister
Tim Kruithoff hat in der Ratssitzung am
14.07.2020 vorgeschlagen, die Gruppen
wieder zu vergrößern. Die SPD-Frak�on
hat sich von Anfang an klar gegen den
seitens des Oberbürgermeisters ge-
machten Vorschlag gestellt. Die SPD-
Frak�on hält an der bisherigen Regelung
fest.

Den „Schnellschuss“ der Verwaltung
konnten wir nicht abschließend bera-
ten, ohne vorher mit den Leitungen
der Kitas, der GEW und auch Eltern-
vertretern gesprochen zu haben. Seit
20 Jahren wird an Qualitätsstandards
gearbeitet. Zudem wurde der Be-
schluss nicht im öffentlichen Jugend-
hilfeausschuss mit dem zuständigen
Fachpersonal disku�ert. Kinder sind
heute ak�ver. Sie en�alten sich stär-
ker als vor 20 Jahren und benö�gen
mehr Aufmerksamkeit. Viele der Er-
zieherInnen gehören der Corona-Risi-
kogruppe an. Die SPD Frak�on schätzt
die pädagogisch wertvolle Arbeit der
ErzieherInnen und hört auf die Profis
mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung.

Hier einige Frak�onsmitglieder bei einem Informa�onsgespräch mit Vivien Bender, Leitung Stadtbücherei, und Birgit
Momberger, Leitung VHS, in der Emder Stadtbücherei.
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Danke Lina!
Lina Meyer hat schon seit Beginn dieser
Ratsperiode gesagt, dass sie entscheiden
wird, wann sie als Bürgermeisterin
au�ört. Diese persönliche Entscheidung
hat sie selber im Mai getroffen.
Wir als SPD-Frak�on zollen Lina Meyer un-
seren höchsten Respekt für 22 Jahre eh-
renamtliche Bürgermeisterin - immer im
Dienst der Stadt - als Vertreterin des Rates.

In all den Jahren hat sie stets eine hervor-
ragende Arbeit geleistet und war immer
da, wennman sie brauchte. Sie hat das An-
sehen der Stadt sowie der Verwaltung
durch ihr öffentliches Au�reten geprägt
und Spuren bei den Menschen in Emden
hinterlassen. Sie war und ist immer an-
sprechbar für die Menschen in unserer
Stadt und überall ein gern gesehener Gast,
aber auch Gastgeberin. Sie setzt sich im-
mer fair, verlässlich für alle Emderinnen
und Emder ein, kümmert sich aber auch
um die kleinen Anliegen Einzelner.
Herzlichen Dank liebe Lina

Detlef und Doris Kruse – die wahre Geschichte!
Wir begrüßen den Parteienwechsel
des Ehepaares Doris und Detlef
Kruse und freuen uns über die Zu-
sammenarbeit. Nachdem sich auch
die anderen im Rat der Stadt Em-
den vertretenen Frak�onen inten-
siv, aber vergeblich um das Ehepaar
Kruse bemüht haben, ist das Ehe-
paar Kruse aus Überzeugung und in
Übereinkun� mit unseren Grund-
werten der SPD-Frak�on beigetre-
ten. Sie wollten in eine Frak�on, in
der sie akzep�ert werden und ihre
Stärken einbringen können. Dieses
haben sie in der SPD-Frak�on ge-
funden. Es gab in diesem Ablauf
seitens der SPD keine Zugeständ-
nisse! Der Frak�onsvorstand hat,
wie auch in der hiesigen Presse be-
richtet wurde, immer wieder be-
tont, dass die Wahl der Bürger-
meisterin, sowohl bei uns in der
Frak�on, wie auch im Rat ein de-
mokra�scher Akt sei!

Nachdem sich abzeichnete, dass die
anderen Frak�onen die bisherigen
Amtsinhaberinnen nicht alle unter-
stützen würden, stand für uns als
SPD-Frak�on und auch für Doris
Kruse die Kandidatur von Lina Mey-
er als Bürgermeisterin nie in Frage.
Wir haben es sehr bedauert, dass
trotz klarer Verhältnisse seitens der
anderen Frak�onen aus dem reprä-
senta�ven Amt der Bürgermeiste-
rInnen ein Poli�kum gemacht wur-
de.

Die SPD-Frak�on bedankt sich bei Lina Meyer für ihre außerordentliche, gute
und langjährige Arbeit als Bürgermeisterin der Stadt Emden.

Eine kleine Auswahl der bisherigen Anträge und Anfragen aus der SPD-Frak�on aus 2020:
� Anfrage zur Errichtung eines Schulzentrums in Borssum am Standort Osterburgschule
� Sachstand sicherheitstechnische Maßnahme „Brandschutz“ im Bunkermuseum
� Konzep�onelle Aufarbeitung zur Verhinderung der Vermüllung vor den Altkeidercontainern
� Schaffung zusätzlichen Wohnraums für Wohnungslose zur Entlastung des Wohnungsmarktes
� Benö�gen Emder Sportvereine aufgrund der Corona Pandemie Unterstützung der Stadt Emden?
� Entlastung der BürgerInnen durch die Stadt Emden durch Verzicht des Müllwiegens während des
Lockdowns
� Besondere Parkmöglichkeiten für Menschen mit sehr starker Teilhabeeinschränkung
� Unterstützung der Arbeit der ambulanten Pflegedienste durch Parkerleichterungen und
Ausnahmegenehmigungen
� Antrag einer gebührenfreien gewerblichen Sondernutzungsfläche ( 1-Meter-Regelung )
Zudem stellten wir viele Anfragen, die mündlich an uns herangetragen wurden, direkt in den Ausschüssen. Viele
Anliegen konnten wir auch auf dem kurzen Weg mit den MitarbeiterInnen der Verwaltung und des BEE klären. Hierfür
vielen Dank an die MitarbeiterInnen der Verwaltung und des BEE, die unkompliziert geholfen haben.



In der Ratssitzung Anfang März ist der
Haushalt beschlossen und seitens der
Aufsicht Mi�e Mai genehmigt worden.
Es ist ein Paket an Inves��onen von ins-
gesamt über 30Millionen Euro geschnürt
worden, um in viele erforderliche Maß-
nahmen, wie Schulen, Kitas und Infra-
strukturmaßnahmen unserer Stadt zu in-
ves�eren:
� Bau der Kindertagesstä�e in Friesland
� Erweiterung der Grundschule Petkum
� jährlich 1 Mio. Euro für die Sanierung
der BBS I

�MAX Zwischengebäude inkl. Dach und
Fassade

�Entwicklung Baugebiet Conrebbersweg

Viele Maßnahmen und Projekte sind nur
durchzuführen, weil wir sie mit 75 % von
Land, Bund oder EU gefördert bekom-
men.

Die Maßnahmen beinhalten auch eine
Erhöhung des jährlichen Zuschusses an
die Musische Akademie, die sich aus
Lohnsteigerungen bei Honorarkrä�en er-
gibt. In diesem Zusammenhang fordern

Impressum: (V.i.S.d.P):
Maria Winter, Frak�onsvorsitzende, Große Straße 56,
26721 Emden, Telefon: 04921-5857250,
Mail: spd-emden(at)gmail.com
Mitarbeit: Roswita Mandel und Uwe Rozema
Weitere Informa�onen über uns, unsere Poli�k und unsere
Arbeit für Emden finden Sie auf unserer Homepage:
www.spd-emden.de oder auf anderen digitalen Medien wie Instagram oder Facebook.
Wir stehen Ihnen/Euch auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und freuen
uns über Ihre/Eure Anregungen. Vereinbaren Sie ganz unkompliziert mit uns einen
Gesprächstermin!

Der Haushalt der Stadt Emden 2020
wir allerdings als SPD-Frak�on eine
Gleichbehandlung der VHS Emden bei ei-
ner gleichzei�g verschlechterten Haus-
haltslage! Die VHS Emden leistet einen
wich�gen Beitrag in der Erwachsenenbil-
dung und verdient uneingeschränkt unse-
re Unterstützung.

In den Haushaltsberatungen haben wir im
Konsens mit den anderen Frak�onen
gefordert, dass die seitens der Verwaltung
vorgeschlagene Kürzung bei der Bücherei
zurückgenommen wird. Die Bücherei
leistet eine hervorragende Arbeit mit
niederschwelligem Zugang zur Bildung.
Wir setzen uns z.B. aber auch für die
Erneuerung und Sanierung der Fenster
der Wallschule ein. Es darf nicht sein,
dass Kinder frieren, sich erkälten, weil
sich die Fenster nicht öffnen lassen, ver-
nagelt bzw. zugig sind. Diese Sanierung ist
uns wich�g. Sollten keine entsprechenden
Fördermi�el akquiriert werden können,
werden wir einen dementsprechenden
Antrag auf kurzfris�ge Sanierung, auch
mit Einsatz von außerplanmäßigen
Mi�eln, beantragen.

Allerdings: Mit dem aktuellen Haus-
halt können lediglich Notwendigkei-
ten abgedeckt werden. Jedem von
uns fallen genugWünsche für unsere
Stadt ein, die aber aus finanziellen
Gründen kaum erfüllbar sind.

Die SPD-Frak�on befürwortet es
ausdrücklich, dass die bereits begon-
nenen Maßnahmen auch trotz der
Corona-Krise zu Ende gebracht wer-
den. Auch befürworten wir, dass die
mit dem Haushalt 2020 genehmig-
ten Maßnahmen anzupacken und
auszuschreiben sind, denn die Reali-
sierung wird sich bis weit in das Jahr
2021 ziehen und somit für Beschä�i-
gung in unserer Stadt sorgen.

Unser Ziel ist klar:
Wir wollen auch in Zukun� über un-
seren städ�schen Haushalt selbst
bes�mmen und damit das soziale
Gesicht der Stadt prägen und nicht
durch die Kommunalaufsicht
fremdbes�mmt werden.
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fWussten sie eigentlich, …
… dass der in diesem Jahr
eröffnete Skatepark auf einen
Antrag der SPD-Frak�on aus dem
Sommer 2016 zurückzuführen ist?
Wir haben einen langen Atem
bewiesen, um den Standort unter
der Brücke zu ermöglichen. Die
Spende vom Kinderschutzbund
unserer Frak�onskollegin Regina
Meinen war das Zünglein an der
Waage neben den Fördermi�eln
zur Finanzierung des Projektes. Im
Gegenzug zu anderen im Rat
vertretenen Frak�onen haben wir
uns als SPD-Frak�on immer
wieder dafür stark gemacht, dass
das Projekt sowohl finanziell als
auch an dem Standort realisiert
wird.
…dass die Einrichtung und
konzep�onelle Gestaltung des
Jugendparlamentes auf Ini�a�ve
und einem Antrag der SPD
zurückzuführen ist?

Nicht snaken – anpacken

gfnich …

V.l.n.r. Maria Winter und Uwe Rozema, beide SPD, im Gespräch mit der Leiterin der
Grundschule AmWall Gudrun Stüber


