
Das Emder Feuerschiff

Die Finanzierung der Sanierung des Feuerschiffes war und ist für den Verein Museums-
Feuerschiff Amrumbank / Deutsche Bucht e.V. eine große Herausforderung. Wir freuen
uns, dass unsere SPD Abgeordneten Johann Saathoff MdB und Ma�hias Arends MdL
sich ganz besonders stark für die Bereitstellung des Löwenanteils an der Finanzierung
gemacht haben. Über Land und Bund flossen somit fast 5 Mio. in die Sanierung des
Feuerschiffes. Die Stadt Emden hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Anteil von ca.
20.000 Euro für die Sanierung bereitgestellt, immerhin, ist das Feuerschiff doch ein
Touristenmagnet und aus dem Del� nicht mehr fortzudenken.
Wir, als SPD-Frak�on, freuen uns, dass unser Wahrzeichen jetzt wieder im Del� liegt.
Stellvertretend für den Verein geht unser Dank an den Vorsitzenden Herrn Heinz-Gün-
ther Buß und seine Mitstreiter für ihr unermüdliches Engagement zur Erhaltung des
Feuerschiffes. Uns Sozialdemokraten im Rat der Stadt Emden ist der Stellenwert der
meist im Ehrenamt tä�gen Vereinsmitglieder ein besonderes Anliegen.

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

Moin liebe Emder*innen,
Wir leben derzeit in ungewöhnli-
chen mit großen Einschränkun-
gen versehenen „Corona“-Zeiten
und was nur allzu verständlich
ist: wir wünschen uns „unser al-
tes Leben“ zurück. Die Fallzahlen
steigen, sinken und steigen wie-
der. Es tauchen verschiedene Ar-
ten von mu�erten Corona-Viren
auf, deren Auswirkungen auf die
Gesundheit der Menschen noch
nicht abzusehen ist. Also müssen
wir weiter zusammenhalten,
denn nur so werden wir diese
schwere Krise überstehen. Also
haltet weiterhin Abstand, tragt
die Mund-Nasen-Abdeckungen
und beachtet die Hygieneregeln.
Die Pandemie erschwert und be-
einträch�gt auch uns in unserer
Frak�onsarbeit, die dann nicht so
„rund“ läu�, wie wir es selber
von uns erwarten. Nichts desto
trotz wollen wir Euch heute wie-
der gerne über die aktuellen
Schwerpunkte und Erfolge unse-
rer Arbeit berichten, damit Em-
den eine soziale und demokra�-
sche, eine starke und moderne
Stadt bleibt.
Ihre

• Sitzgelegenheiten in der Großen Str.
• Hinweisschilder von Emder
Sehenswürdigkeiten beim Parkhaus

• Anfrage zum Sachstand zweite
Eisenbahnklappbrücke, wie von
Minister Dr. Althusmann zugesagt

• Antrag zum Beitri� der Stadt Emden
zum Bündnis „Niedersachsen hält
zusammen“

• Erhalt und Ausbau der Medizinischen
Fakultät Oldenburg (Hausarztvers.)

• Haus der Kultur
• Schnelltest für freiwillige Feuerwehr
u.v.m.

Die SPD Fraktion hat auch in den vergangenen Monaten
wieder viele Anträge und Anfragen an die Verwaltung
geschickt
• Verkehrssitua�on Hühnerkäuferstraße
• Reiserückkehrer-Ausland, wo testen?
• Anfrage Infos Parken Neuer Markt /
Parkhaus List / Forderung Parkkonzept
Innenstadt

• Anfrage/Antrag Neues Theater/
Lichtspielhaus AmWall Sitzplätze
für Rollstuhlfahrer mi�g der Sitzreihen

• Parken Pflege
• besondere Parkmöglichkeiten für
Menschen mit Teilhabeeinschränkung
und Fahrzeuge mit Rampen

• Fahrradboxen Bahnhof
• Wegfall der 1-m-Regelung für
Gewerbetreibende

Sicherheit in unserer Stadt von Detlef Kruse
Mein Beruf als Feuerwehrmann, den ich 40 Jahre ausgeübt habe, hat mir die Erkenntnis gebracht, dass Sicherheit keine Selbstver-
ständlichkeit ist, wohl aber ein ganz wich�ges Element unserer heu�gen Gesellscha�. Zunehmende Gewalt stellen uns alle vor ein
großes, erschreckendes Problem. Intoleranz gegenüber anders denkenden oder anders aussehenden Mitmenschen nimmt immer
mehr zu. Der nächste Schri� ist dann nicht selten eine abscheuliche Gewal�at. Auch bei Mitarbeiter*innen der Berufs- und Freiwil-
ligen Feuerwehren, den Re�ungskrä�en, der Polizei usw. die für uns alle im Einsatz o� ihr eigenes Leben riskieren, wird mutwillig
Gewalt angewendet und verhindert, dass sie notleidenden Mitmenschen helfen können. Hier kann jeder Bürger mit seiner Solida-
rität helfen - Deswegen ist es besonders wich�g, dass die Personalstärke den immer stärker wachsenden Aufgaben angepasst
wird, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Fachbereiche ihr Tagesgeschä� so sicher und gefahrlos wie eben mög-
lich verrichten können. - Das sind wir ihnen schuldig - Zusätzlich ist es von bedeutender Wich�gkeit, ste�g für qualifizierten Nach-
wuchs zu sorgen. Diese Berufsbilder müssen a�rak�v gestaltet und mit Sicherheiten ausgesta�et werden.
Mein Ziel ist: Die Wertschätzung und das Vertrauen für diese unverzichtbaren Berufe müssen wieder gestärkt werden
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nddemokra�sch

Haushalt 2021
In der Ratssitzung im Dezember habe
ich mich bei der Verwaltungsspitze dar-
über beschwert, dass der Haushalt
2021 mit heißer Nadel gestrickt wurde
– es gab kurzfris�ge Änderungen und
Anpassungen. Ich ha�e das ungute Ge-
fühl, hier wurde von der Verwaltung
nach dem Mo�o Schnelligkeit vor
Gründlichkeit gearbeitet. So ha�en wir
nur wenig bis kaum Zeit, um uns vor der
Beschlussfassung ausführlich zu
beraten. Außerdem sollte die Verwal-
tungsspitze berücksich�gen, dass wir,
die Vertreterinnen und Vertreter des
Rates, dort ehrenamtlich sitzen, viele
gehen ihren Berufen nach und die Be-
fassung mit den Themen des Rates
kommen on top – nebenbei – dazu, so
dass uns Mitgliedern im Rat so man-
ches Mal unnö�g viel abverlangt wird.

Hinzu kommt, dass Sitzungsvorlagen
durch die Verwaltung erst recht spät zur
Einsicht bereitgestellt werden. „Ein
Schelm, wer böses dabei denkt.“…
Die grundsätzlichen Herausforderun-
gen an die Ratsmitglieder haben in
den letzten Jahren sowohl an Komple-
xität als auch an Quan�tät stets zuge-
nommen und sind nur mit erhebli-
chem fast nicht mehr zu leistenden
zeitlichen Mehraufwand zu bewäl�-
gen. Um dem steigenden Anspruch an
das Ratsparlament und deren ehren-
amtlich tä�gen Mitgliedern gerecht zu
werden, sehen wir schweren Herzens
immer mehr die Notwendigkeit der
Stellung eines Frak�onsgeschä�sfüh-
rers seitens der Verwaltung je nach
Stärke der Frak�onen, wie es das Nie-
dersächsische Kommunalverfassungs-
gesetz auch vorsieht. Aber nichtsdes-
totrotz war die Entscheidung, den

Wallschule

Haushalt für 2021 in der Dezember -
Ratssitzung einzubringen und beschlie-
ßen zu lassen, rich�g. Denn je eher wir
den Haushalt beschließen, umso eher
bekommen wir die Haushaltsgenehmi-
gung und können mit der Umsetzung
der beschlossenen Inves��onen begin-
nen.

Wir danken dem Oberbürgermeister
für die Fortsetzung der guten sozialde-
mokra�schen Poli�k in unserer Stadt,
nur, wir haben die Stadt in den letzten
10 Jahren nicht in so eine hohe Ver-
schuldung gefahren. Für 2021 ist inklu-
sive der Inves��onen im Gebäudema-
nagement ein Rekord-Inves��onsvolu-
men, insbesondere im Bereich der
Schulen und im Kita-Ausbau beschlos-
sen worden, welches auch nur mit wei-
teren Kreditmi�eln zu stemmen ist.
Wir als SPD Frak�on unterstützen –
zwar mit Bauchschmerzen – das um-
fangreiche Inves��onsprogramm, se-
hen aber auch die Notwendigkeit beim
Ausbau der Schulen und Kitas und der
weiteren Maßnahmen
wie z.B.
- Erweiterung KiGa Up Padd in Larrelt
mit 600.000 Euro

Die neue Kita der AWO

- Grundschule Westerburg in Borssum
Erweiterung und Umbau für 1,6 Mio.

Kindergarten Up Padd

Zudem kommen z. B. Kita-Neubauten in
Barenburg und am Stadtwald (OBW)
und eine Kita im Falkenhorst (AWO)
hinzu. Womit wir dem Bedarf ein großes
Stück näherkommen.
Hinzu kommen Inves��onen in Brand-
schutz und energe�sche Sanierungen
von 1,1 Mio. Davon fließen 450.000
Euro endlich in die von uns lange gefor-
derten neuen Fenster der Wallschule.
Aber auch der Anbau am Verwaltungs-
gebäude I. Es ist immer schwierig, Inves-
��onen für die eigene Verwaltung posi-
�v zu besetzen. Aber gerade auch „Coro-
na“ hat gezeigt, dass die bisherigen
Räumlichkeiten und derWartebereich in
diesem Gebäude nicht mehr der Zeit
entsprechen.
Und im Übrigen sind wir es auch den
Mitarbeitern der Verwaltung schuldig,
ihnen ein entsprechendes Maß an Si-
cherheit zu gewähren. Als SPD Frak�on
stellten wir zu dieser Inves��on aller-
dings die Forderung, dass wir zuerst die
mit dem Haushalt 2020 beschlossenen
Inves��onen mit gleichem Nachdruck
bearbeitet wissen wollen, wie die der
des Anbaus am Verwaltungsgebäude I.

Eine Erhöhung der Personalkosten
durch Stellenausweitungen können wir
angesichts der angespannten HH-Lage
u.a. nicht zus�mmen und haben somit
eine Halbierung dieser Kosten im Fi-
nanzausschuss deutlich gemacht und
gefordert.
Viele Inves��onen und Projekte – gera-
de im sozialen Bereich – können wir in
unserer Stadt nur durchführen, da sich
Land und Bund mit einer 2/3 Förderung
beteiligen. Dass bedeutet, dass wir drei
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und 2021 „wegzubuchen“, um diese
dann in den nächsten 30 Jahren wieder
abzubauen. Also hinterlassen wir unse-
ren Kindern und Kindeskindern einen
Berg an Schulden, der in den nächsten
30 Jahren abgebaut werden muss.
Ein Haushaltssicherungskonzept be-
deutet, dass die Stadt und der Rat
nicht mehr selbst über Inves��onen
bes�mmen können, freiwillige Leistun-
gen erst einmal gestrichen werden, da-
mit die Stadt ihren Pflichtaufgaben
nachgehen kann.
Die Verwaltung hat für die nächsten 4
Jahre insgesamt 8 Mio. Einsparungen
eingeplant. Wobei wir uns als SPD-Frak-
�on auch fragen, wo noch Einsparpo-
ten�al zu erreichen ist. Eigentlich kann
das nur Einschni�e bei vielen freiwilli-
gen und sozialen Leistungen bedeuten,
Leistungen, die gerade uns als Sozialde-
mokraten lieb und teuer geworden
sind. Unter die freiwilligen Leistungen
fallen u.a. unterstützende Leistungen
für Kunst, Kultur, Sport und soziale Ein-
richtungen, die dann ohne diese Leitun-
gen existenziell bedroht wären.

Die SPD Frak�on ist bei weitem nicht
zufriedenmit dem nega�ven Ergebnis.
Aber auch Bund und Land bauen der-
zeit Schulden auf, um die Krisenzeiten
gemeinsam zu stemmen. Und wenn wir
jetzt nicht inves�eren, können wir un-
sere Kinder nicht ausreichend beschu-
len und wir haben nicht genügend der
dringend benö�gten Kita- und Krippen-
plätze – wir erinneren an die Diskussion
der „fehlenden Kindergartenplätze“ im
Sommer letzten Jahres.
Außerdem unterstützen wir mit unse-
ren Inves��onen auch Inves��onen in
die regionalen Arbeitsplätze und die
Wirtscha�, was uns dann wiederum
durch die Steuerzahlungen, z.B. Gewer-
besteuer, zugutekommt.

Nachtragshaushalt
Es hä�e alles so schön sein können –
wenn, ja wenn Corona uns nicht einen
Strich durch die Rechnung gemacht
hä�e. In den vergangenen guten Jah-
ren habenwir „für schlechte Zeiten“ Fi-
nanzmi�el im Haushalt beiseitegelegt
und Rücklagen gebildet, um, so wie in
den letzten Jahren, Inves��onen tä�-
gen zu können. Diese Rücklagen sind
nun aufgebraucht. Somit mussten wir,
um die laufenden Inves��onen noch
umsetzen zu können, im Dezember
2020 einen Nachtragshaushalt be-
schließen, der ca. 5,87 Mio. Euro um-
fasst. Es hä�e auch schlimmer kom-
men können, denn die Prognose per
September 2020 sah noch ein Defizit
von über 22Mio. vor. Verschiedene Fak-
toren, wie z.B. der Gewerbesteueraus-
gleich Bund und Verbesserungen bei
der Einkommen- und Umsatzsteuer ha-
ben dazu geführt, dass die Prognose für
das Ergebnis des Haushaltes 2020 nicht
ganz so schlecht ausfällt.

Es war auch die rich�ge Entscheidung,
übrigens im Konsens mit allen im Rat
vertretenen Frak�onen, seit Beginn der
Corona-Pandemie die für 2020 geplan-
ten und genehmigten Inves��onen
auch weiterhin durchzuführen. Denn
Inves��onen sind auch Inves��onen in
unsere regionalen Arbeitsplätze und
die Wirtscha�. Dass das alles sehr viel
Geld kostet, sollte jedem klar sein. Inso-
fern benö�gt die Stadt eine zusätzliche
Kreditermäch�gung von ca. 3,31 Mio.,
in der auch die zusätzlichen Inves��o-
nen in Verbindung mit dem Förderan-
trag für das Städ�sche Freibad in Borss-
um enthalten sind.
Der weitere Förderbescheid des Bun-
des zur weiteren Sanierung des Freiba-
des ist mi�lerweile eingegangen, so
dass in Kürze mit der Sanierung des
Freibades begonnen werden kann. -

Das städ�sche Freibad in Borssum

Euro inves�eren können, müssen aber
nur ein Euro eigenes Geld dazu steu-
ern.
Auf diese Weise finanzieren wir diverse
Projekte, wie z.B. „Demokra�e Leben“
oder auch „Personalkostenförderungen
für die regionale Sprachförderung /
Sprachförderung an Kitas“, „Klima-
schutz i. S. Radverkehr“, „energe�sche
Sanierung Borssum“, „Personalkosten-
förderung für Projekt im Rahmen von
Senioren- und Pflegestützpunkten Nie-
dersachsen“ oder auch „Förderungen
im Bereich Migra�on und Teilhabe“.
Und nicht zu vergessen, die Inves��o-
nen in soziale Stad�eilprogramme wie
derzeit in Port Artur Transvaal und in
Borssum
Damit schaffen wir es, die sozialen
Strukturen und die Lebensqualität der
Menschen in unserer Stadt zu verbes-
sern.

Port Artur Transvaal

Tja und das kostet nun einmal auch
Geld – sehr viel Geld, mit dem wir aber
auch vieles bewegen können. Denn nur
so können wir es schaffen, aus dieser
Krise zu kommen.
Erschwerend kommt hinzu, dass ca. 2/3
des Haushaltes „pflich�ge Aufgaben“
sind, bei denen es keine Möglichkeit
der Einsparung gibt.
Bei dem umfangreichen Finanzierungs-
programm landen wir somit bei einem
nega�ven Ergebnis von – 18,84 Mio €.
Der Schuldenstand steigt um über 10
Mio. auf 77,5 Mio. (2021) Tendenz wei-
ter steigend!
Was das bedeutet, kann sich jeder, ob
privat oder auch geschä�lich, selbst
vorstellen, nur mit dem Unterschied,
dass Kommunen nicht insolvent gehen
können.
Im Moment re�et der Gesetzgeber die
Stadt vor einem Haushaltssicherungs-
konzept, weil er es ermöglicht, die ne-
ga�ven Ergebnisse aus den Jahren 2020
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fWussten Sie eigentlich, …
… dass der Antrag „Emden – eine
teilhabeorien�erte Kommune –
Kommunaler Teilhabeplan wird
erarbeitet!“ auf eine Ini�a�ve der
SPD Frak�on zurückzuführen ist?

Straßenbaumaßnahmen 2020/2021
Erster Bauabschni� zum Vollausbau der
Jahnstraße wird in die Wege geleitet.
Winter: " Die SPD Frak�on im Rat der
Stadt Emden fordert schon seit vielen,
vielen Jahren die Sanierung der Jahnstra-
ße! Eine jahrelange "Wackelpar�e" hat
nun bald ein Ende, denn die Jahnstraße
ist in ihrem jetzigen Zustand, mit ihren
sehr hohen und z. T. schmalen, schrägen
Bürgersteigen neben einer sehr uneben-
en Fahrbahn für viele, besonders für alte
Menschen, ein herausforderndes Hinder-
nis. Wir sind umso erfreuter, wenn die
Jahnstraße mit Fördermi�eln als Fahrrad-
straße ausgebaut werden wird. Somit
wird man älteren Anwohnern und An-
wohnerinnen, Menschen mit Einschrän-
kung der Teilhabe, Kindern und Jugendli-
chen, die zum Kindergarten, Sportplatz
oder zur Schule fahren und allen anderen
Nutzern dieser Straße in ihrem Recht auf
einen sicheren Verkehrsweg endlich ge-
recht." Bevor es allerdings in der Jahn-
straße los geht, stehen noch Voruntersu-
chungen an, so dass wir hierbei frühes-
tens mit dem Sommer 2021 rechnen. -

Auch die dringende Sanierung der Haupt-
straße in Larrelt brachten wir als SPD
Frak�on bei diversen Beratungen ins Ge-
spräch. Auch hier ist insbesondere der z.T.
sehr schmale und hohe Bürgersteig gera-
de für ältere Menschen, für Menschen
mit Teilhabeeinschränkung aber auch für
junge Familien und Schulkinder ein Hin-
dernis und wird einem sicheren Verkehrs-
weg nicht gerecht. Winter: "Es ist erfreu-
lich, dass die Verwaltung nun ebenfalls
die Dringlichkeit erkannt hat und versu-
chen wird, für die Sanierung der Haupt-
straße in Larrelt entsprechende Förder-
mi�el zu akquirieren."
Für die Erneuerung von Straßen in unse-
rer Stadt steht eine Summe von 1 Million
Euro zur Verfügung. Der Bau- und Entsor-
gungsbetrieb der Stadt Emden bereitet
auf der Basis ihrer Auswertung der regel-
mäßigen Straßenkontrollen eine Liste mit
den schadha�esten Straßen in der Stadt
vor. Anhand verschiedener Kriterien, wie:
- Erneuerung Deckschicht
- Versorgungsleitungen (z. B. Strom/Gas/
Wasser) erneuern.
- Verkehrsbedeutung für Kfz, Rad oder
Gewerbe.

- Hauptradweg oder Anlieger
- Fördermöglichkeiten für die Sanierung.

Anlässlich dieser Basisdaten haben wir in
der SPD Frak�on die vom BEE vorgeschla-
gene Straßenbauliste disku�ert. Aufgrund
der Auswertung und im Konsens mit den
anderen Frak�onen sind dann die Stra-
ßenbaumaßnahmen beschlossen worden:
500.000 Euro für Asphaltdeckensanierun-
gen für die Twixlumer Straße,

Hier die Twixlumer Straße

An der Berufsschule und Wes�alenstra-
ße. Vollausgebaut zu Fahrradstraßen sol-
len die Hermann-Löns-Straße, der 1. Bau-
abschni� der Jahnstraße (von Rudolf-Eu-
cken-Str. bis zum FT-Sportplatz) und die
Braunsberger Straße.
Ebenso die Sanierung der Logumer Stra-
ße, insbesondere in den Eingangsberei-
chen, haben wir immer wieder ins Ge-
spräch gebracht. Die Logumer Straße soll
im Bereich der S-Kurve in Richtung Wybel-
sum umfangreich saniert werden. Da da-
für noch diverse Voruntersuchungen nö�g
sind, wird die Sanierung noch etwas Zeit in
Anspruch nehmen.
Emder Frauenhaus mit Perspek-
�ve – Ein Bericht von Doris Kruse
Das Emder Frauenhaus ist das Erste was
ich besuchen dur�e.
Die Bedeutung dieses Hauses ist weitrei-
chend, entweder ein freudiger oder ein
trauriger Anlass. Es hängt immer von der
Perspek�ve ab. Einerseits ist es wich�g,
für viele Frauen und Kinder - überlebens-
wich�g, dass es diese Schutzräume gibt.
Andererseits erschreckend, weil es deut-
lich macht, dass es nach wie vor notwen-
dig ist, Frauen und Kinder vor mehrheitli-
cher Gewalt zu schützen.Es ist wich�g
sich vor Augen zu führen, dass diese Op-
fer aus allen Schichten kommen. Bei Frau-
en, die selbstständig sind oder einen gu-
ten Beruf haben, ergeben sich größere
Möglichkeiten sich eine Wohnung zu fi-

nanzieren oder bei Freunden unter zu
kommen. Frauen, die ausschließlich Zu-
hause sind, der Kinder wegen, oder weil
ihnen der Bildungsweg verschlossen war,
stehen hier im Regen.
Deshalb sind unsere Frauenhäuser so
wich�g.
Es ist nicht nur eine Möglichkeit der Un-
terbringung. Hier sind qualifizierte Mitar-
beiter, um das Selbstbewusstsein der
Frauen wieder aufzubauen, sich alleine
wieder zurecht zu finden, die Seele wie-
der zu heilen oder bei der Wohnungssu-
che zu helfen. Vor allem aber ein
angs�reies lebenswertes Leben zu füh-
ren.
In Emden leistet Frau Horn und ihr Team
sehr erfolgreich, schon über viele Jahre,
diese verantwortungsvolle, anstrengende
und auch emo�onal aufwühlende Arbeit
unter der Trägerscha� der AWO.
Kurzes Beispiel zu der Belegung zeigen
diese Zahlen:
2013 waren es 36 Kinder ( 14 Migra�ons-
fälle ), 42 Frauen (17 Migra�onsfälle ).
2019 waren es 58 Kinder ( 42 Migra�ons-
fälle ), 52 Frauen ( 31 Migra�onsfälle ).
Unser Frauenhaus ist in die Jahre gekom-
men. Es muss und wird alles versucht, um
es entweder zu sanieren oder zu erneu-
ern. Es gibt keine Barrierefreiheit im
Haus, eine viel zu steile Treppe, die Zim-
mer sind für Frauen, die ihre Kinder mit-
bringen viel zu eng. Küchen und Bäder
sind nicht mehr zeitgemäß, Beratungsräu-
me zu klein und die Trennung von ge-
schützten Räumen ist nicht mehr gewähr-
leistet.
Der Bund und Land haben nun endlich er-
kannt, das hier Unterstützung nö�g ist
und Förderungen in Aussicht gestellt.
Die Stadt Emden, in Zusammenarbeit mit
der Isensee S��ung, sind auf dem besten
Weg diese Mi�el zu akquirieren. Die Be-
treiberscha� wird weiterhin der AWO ob-
liegen, die diese Aufgabe schon so viele
Jahre sehr gut erfüllt hat.
Die SPD Frak�on wird dieses Vorhaben
weiter tatkrä�ig unterstützen.
Wir dürfen nicht vergessen:
Jede von uns könnte in eine solche Situa-
�on kommen. Das wünschen wir keiner
Frau.
Aus diesem Grunde setze ich mich mit
meiner Frak�on dafür ein.


