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Mit den Sommerferien hoffen viele in der Ge-
meinde Jemgum, dass die Corona-Krise über-
standen ist. Vordergründig sieht es so aus. 
Nachgewiesen wurden in unserer Gemeinde 
nur drei Infektionen, alle Betroffenen sind wie-
der gesund. Im Landkreis Leer waren es bis 
Juni etwa 150 Erkrankte, fünf Menschen sind 
am Covid-19-Virus verstorben. Alle hoffen, 
dass es keine neuen Ausbrüche gibt. 

Doch selbst wenn es gut geht und die Pan-
demie unter Kontrolle bleibt, werden die Fol-
gen auch in der Gemeinde Jemgum lange Zeit 
nachwirken. Die Wirtschaftskrise wird viele 
Menschen in der Region treffen. Zahlreiche 
Einwohner der Gemeinde sind von Kurzarbeit 
betroffen, nicht wenige sorgen sich mittelfris-
tig um ihren Arbeitsplatz. Viele kleinere Be-
schäftigungen, oft wichtige Nebenverdienste 
für Rentner und andere, sind ganz weggefallen. 

Die meisten kleineren Handwerksbetriebe 
der Gemeinde sind nach vorliegenden Infor-
mationen bislang nur mittelmäßig betroffen. 
Trotzdem sind Umsatzeinbußen zu befürchten. 

Moin!
Lokalpolitik betrifft uns alle - und geht uns 
alle an! Deshalb sind Informationen über die 
Arbeit im Gemeinderat wichtig. 

Als Wählergruppe Jemgum 21 sind wir mit 
dem Versprechen angetreten, mehr Transpa-
renz zu schaffen. Auf diesem Weg haben wir 
schon viel erreicht: Es gibt mehr öffentliche 
Sitzungen, mehr offene und sachbezogene 
Diskussionen, es gibt inzwischen viel mehr 
Informationen zur Ratsarbeit im Internet. 
Jüngster Erfolg: Seit Juni 2020 legt die Ver-
waltung jetzt dem Finanzausschuss die regel-
mäßigen Ausgaben offen. Als Jemgum 21 
hatten wir  das schon seit November 2017 ge-
fordert. Und der Ausschuss tagt - auf unsere 
Initiative - immer öffentlich. 

Mit Moin leisten wir einen weiteren Bei-
trag dazu, dass sich Bürgerinnen und Bürger 
über wichtige Themen der Lokalpolitik infor-
mieren können. Im Januar 2020 legten wir 
die erste gedruckte Ausgabe vor, hier kommt 
Nr.2. Häufiger erscheint Moin als Rundbrief 
per Email. Interesse? Dann einfach und kos-
tenlos auf unserer Webseite bestellen.
www.jemgum21.de/moin

Folgen der Pandemie: Auch für die 
Gemeinde eine Herausforderung

In schwerer Krise sind die Gastronomie und 
der Tourismus insgesamt. In diesem Jahr ist in 
diesem Sektor mit erheblichen Einbußen zu 
rechnen. Die Touristiker hoffen, dass sich der 
Bereich aber mittelfristig wieder erholt. 

Für die Gemeinde Jemgum verursacht die 
Krise auf jeden Fall höherere Ausgaben und  
- schlimmer noch - verminderte Einnahmen. 
Rainer Smidt, Kämmerer der Gemeinde Jem-
gum, legte dem Finanzausschuss des Rates im 

Juni eine ers-
te Schätzung 
vor. Dem-
nach ist da-
von auszuge-
hen, dass der 
Gemeinde in 
diesem Jahr 
Einnahmen 

von 270.000 Euro fehlen könnten. 
Für den ohnehin schwer defizitären Haushalt 

der Gemeinde Jemgum ist dies ein weiterer 
Schlag (siehe auch Seite 2). 

Mitte März 2020: Krisenstimmung. „Shut-
down.“  Alles schließt. Auch in Jemgum. Das 
Rathaus ist dicht, die Verwaltung wird auf 
„Notbetrieb“ umgestellt. Alles auf „Null“? Kei-
neswegs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Supermarkt verrichteten tapfer „systemre-
levante“ Arbeit, trotz zunächt unkalkulierbarer 
Risiken. Die Fachkräfte im Seniorenwohnheim 
ebenso wie in der Diakoniestation oder den 
Arztpraxen leisteten weiterhin ihre wertvollen 
Dienste. In den Grundschulen sorgten Lehre-
rinnen für Notbetreuung. All denen, die in der 
Krise ihren Beruf ganz besonders ernst genom-
men haben, sei hier ausdrücklich gedankt! 

Auch ehrenamtlich tat sich viel. Beispiele: 
Nachbarschaftliche Hilfe, oft im Verborge-
nen. Die Feuerwehrleute blieben einsatzfähig. 

Um die „Risikogruppen“ – alte Menschen und 
Menschen mit Vorerkrankungen – mit Lebens-
mitteln zu versorgen, bildete sich eine ehren-
amtliche Initiative, die im März fast täglich 
und bis heute zweimal pro Woche Lebens-

mittel vom Jemgumer 
Supermarkt ausliefert 
(Motto: siehe Bild). 
Das trägt zum Schutz 
der Betroffenen bei und 
dient der Entlastung 
der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Supermarkt. Und die Pro-
duktion von Alltagsmasken ist zu nennen. Oft 
für den Eigenbedarf oder Freunde. Aber auch 
als Beitrag zum Schutz der besonders Gefähr-
deten - zum Beispiel in Altenheimen (Bild). 

Corona-Krise: Ofstand holl‘n - man tosamenstahn!

In der Corona-Krise wurde wieder einmal 
und ganz besonders deutlich, dass das Enga-
gement der Menschen – sei es beruflich oder 
ehrenamtlich – zum Wertvollsten zählt, was 
eine kleine ländliche Gemeinde wie Jemgum 
besitzt. Das muss gut gepflegt werden! 

Ehrenamtliches Engagement in der Krise als 
Unterstützung für die Profi-Helfer: Ingrid Broß 
aus Midlum (rechts) übergibt im April 80 selbst-
genähte Alltagsmasken an eine Mitarbeiterin der 
Seniorenwohnanlage in Jemgum. 

Einbußen Gemeinde
(erste Schätzung für 2020)

Einkommenssteuer: - 145.750 €
Umsatzsteuer: - 34.450 €
Gewerbesteuer: - 36.600 €
Parkgebühren: - 24.000 €
Gästebeitrag: - 20.000 €
Sonstige: ca. - 10.000 €

A
n

 a
ll

e
 H

a
u

s
h

a
lt

e



Moin - 2

Solidarität mit Älteren stärken! 

Es sind starke Anstrengungen nötig, um die 
Vereinsamung und Ausgrenzung von älteren 
Mitmenschen in Corona-Zeiten zu verhindern. 

In dieser Meinung waren 
sich alle Teilnehmer eines 
Fachgesprächs einig, zu dem 
die Fraktion Jemgum 21 ein-
geladen hatte. Die Veranstal-
tung fand per öffentlicher 
Videokonferenz statt. 

Gastreferent Bernhard Sackarendt, Landes-
vorsitzender des Sozialverbands Deutschland 
(SoVD, Bild), betonte, dass die Gefahr der 
Ausgrenzung der älteren Generation unbedingt 
gesehen werden muss. Sonst drohe längerfris-

tig eine gesellschaftliche Spaltung, weil ältere 
Menschen nur noch eingeschränkt am öffent-
lichen Leben teilnehmen könnten. Sackarendt 
fordert Solidarität und Engagement ein und 
stellte die Aktion „Helfende Hände“ des SoVD 
vor.

Im Fachgespräch wurde auch die Situation in 
der Seniorenwohnanlage in Jemgum angespro-
chen. Bewohner wie Angehörige vermissten 
die Möglichkeit, sich zu treffen. Arne Störmer, 
Leiter der Einrichtung, sagte zu, dass hier bald 
ein geschützter Besucherplatz geschaffen wer-
den solle. - Nachtrag: Dieser Besucherplatz 
wurde kurze Zeit später eingerichtet.  
Mehr Infos: www.sovd-nds.de
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Die Landwirtschaft im Rheiderland steht - wie 
die Landwirtschaft im ganzen Land - vor gro-
ßen Herausforderungen. Die Folgen des Klima-
wandels wurden im Rheiderland in den vergan-
genen Monaten existenzbedrohend  deutlich:  
Zwei  Sommer  mit  extremer  Trockenheit,  
abgelöst  von  Starkregenphasen  sowie  wei-
teren  Wetterkapriolen  stellen  die  Landwirte  
permanent  vor  massive  Probleme. Die nach 
den trockenen Sommern ausgebrochene Mäu-
seplage hat katastrophale Folgen für die Grün-
landflächen in unseren Kommunen.

Vor diesem Hintergrund hat Jemgum 21 den 
Umweltausschuss aufgefordert, sich mit dem 
Thema Umwelt und regionale Landwirtschaft 
zu befassen, ebenso mit der Frage, welchen 
Beitrag auch kleine Kommunen zur gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe leisten können, dem 
Klimawandel entgegenzutreten.
Mehr Infos: www.jemgum21.de

Klimakrise trifft 
Landwirtschaft 

Ein jährliches strukturelles Defizit von rund einer 
Million Euro lässt den Schuldenberg wachsen. Die 
Folgen der Corona-Krise belasten zusätzlich.

Haushalt immer 
mehr unter Druck
Schon vor Corona drohte der Gemeinde eine 
beunruhigende Schuldenlage - die Krise ver-
schlimmert die Lage nun. Die Steuereinnah-
men der Gemeinde (Gewerbesteuer, Anteil an 
Einkommenssteuer) werden für 2020 vermut-
lich deutlich geringer ausfallen als eingeplant 
(siehe Seite 1). Auch die Einnahmen aus dem 
Betrieb der Wohnmobilstellplätze werden ein-
brechen. Gleichzeitig sind neue Ausgaben 
hinzugekommen, so die Übernahme der Kita-
Gebühren während der Schließung der Kinder-
krippen. Dies alles wird die Verschuldung der 
Gemeinde erhöhen. 

Der wachsende Schuldenberg zeichnete sich 
lange „vor Corona“ ab: Schon im Haushalts-
plan für 2020 wurde deutlich, dass der Schul-
denstand in den nächsten Jahren auf über neun 
Millionen Euro anwachsen wird. Unsere Ver-
schuldung ist damit auch ohne Corona-Krise 
deutlich höher als in anderen Kommunen.

NABU: Vielfalt der 
Arten schützen
Sie wird manchmal belächelt - die Forderung 
nach Schutz der Bienen. Doch wer genauer 
fragt, dem vergeht das Lächeln: Etwa die Hälf-
te von rund 11.000 
heimischen Tier- 
und Pflanzenarten 
steht auf der „Roten 
Liste“ der gefährde-
ten Arten. Auch in 
Ostfriesland geht Tag für Tag ursprüngliche 
Natur verloren. Deshalb wurde in Nieder-
sachsen jetzt ein Volksbegehren gestartet, das 
ein Gesetz zum Artenschutz zum Ziel hat. Im 
Rheiderland engagiert sich der NABU für das 
Volksbegehren. Unterschriftenlisten sind bei 
Agnes Ratering zu bekommen (Mail: agnes.
ratering@gmx.de). 
Mehr Infos zum Thema: 
www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt 

Fachgespräch von Jemgum 21 per Videokonferenz

Besonders risikoreich sind die kurzfristigen 
Kredite, die Liquiditätskredite (ähnlich Über-
ziehungskrediten bei Privatleuten). Durch-
schnittlich liegen die Liquiditätskredite in 
Niedersachsen gegenwärtig bei 250 Euro pro 
Einwohner. In Jemgum sind es heute schon 
weit über 1.000 Euro pro Einwohner. Dieser 
Betrag wird sich in den nächsten fünf Jahren 
noch verdoppeln - auch ohne die Corona-be-
dingten Einbußen..
Mehr Infos: www.jemgum21.de

Bauplätze in Jemgum: Innovative und 
sozialverträgliche Ideen gefragt 
Die Gemeinde braucht Bauplätze. Aber die 
Flächen sind knapp und die Erschließung wird 
immer teurer: Für ein Baugrundstück in neuen 
Baugebieten müssten nach Auskunft von Fach-
leuten 100 Euro oder mehr pro Quadratmeter 
bezahlt werden. Für junge Familien wird das 
unbezahlbar. Außerdem bedeuten neue Bauge-
biete Flächenfraß und Zersiedelung der Dörfer. 
Fachleute der Dorfentwicklung empfehlen Ver-
dichtung, d.h. Erschließung von neuen Bau-
plätzen innerhalb alter Siedlungsgebiete.

Auf Initiative von Jemgum 21 hat der Aus-
schuss Raumplanung schon 2019 beschlos-
sen, diese Möglichkeit ernsthaft zu prüfen. 
Ein Fachbüro, das gegenwärtig am Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde arbeitet, griff den 
Vorschlag auf und arbeitet an konkreten Vor-
schlägen. Diese sollen nach der Sommerpause 
beraten werden - voraussichtlich in einer Sit-
zung des Rates im September.
Mehr Infos: 
www.jemgum21.de/bauleitplanung  
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Frühkindliche Bildung auch für Kinder unter drei 
Jahren stellt die Weichen für das Leben.

Neue Kinderkrippe: Endlich einen Schritt weiter 

Schon im Januar 2018 hat Jemgum 21 einen 
Antrag zum Ausbau der Plätze für die Früh-
kindliche Betreuung und Bildung gestellt. In-
zwischen sind alle dafür. Und endlich wurde 
nun auch ein möglicher Standort gefunden: 
Das neue Gebäude für eine Kinderkrippe könn-
te an der Deichstraße in Jemgum gegenüber 
der Carl-Goerdeler Schule entstehen. Diesen 
Standort halten wir für gut geeignet.

Die Nachfrage nach Krippenplätzen für Kin-
der unter drei Jahren steigt. Der Landkreis Leer 
hat festgelegt, dass ab 2023 zumindest Plätze 
für die Hälfte aller Kinder in diesem Alter be-
reitgestellt werden müssen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss mehr Platz geschaffen werden. 

Doch das Thema geriet immer wieder in 
politische Diskussionen. Mal wurde diese, 
dann wieder jene Position vertreten. Im Feb-
ruar 2020 kam der neueste Vorschlag auf den 
Tisch: Die SPD/FDP schlug den Bau einer 
Kinderkrippe für vier Gruppen am Sportplatz 
in Jemgum vor. Unsere Fraktion hat dies sofort 
abgelehnt. Denn die Verkehrsbelastung für die 

Grundstück gegenüber der Carl-Goerdeler-Schule in Jemgum ist jetzt Favorit

ren es dann 25 - bei fast 120 regulären Plätzen). 
Als Fraktion Jemgum 21 blieben wir weiter am 
Ball und forderten im Ausschuss Schule und 
Kindergarten am 10. Juni, die Öffnungsmög-
lichkeiten zu nutzen, die die Landesregierung 
vorsah. Im Grundsatz wurde dies auch von 
Ratsmitgliedern anderer Fraktionen unterstützt.

In der Sitzung sagte der Kindergartenverein 
dann zu, ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder 
zu öffnen. Seit dem Tag sind rund 100 Kinder 
in den Einrichtungen. Dies zeigt deutlich, wie 
sehr Eltern und Kinder darauf gewartet haben, 
dass Kindergärten und Kinderkrippen endlich 
wieder öffnen. 

Anwohner der Zufahrtsstraße „Am Sportzent-
rum“, die ohnehin hoch ist, würde unzumutbar 
werden. 

Nachdem auch die Anwohner protestierten, 
wurde nach einer Alternative gesucht und jetzt 
auch gefunden. Sollte die angestrebte langfris-
tige Pacht des Geländes finanziell angemessen 
sein, könnte das Projekt dort realisiert werden. 

Ein offener Diskussionpunkt ist die Größe 
des Neubaus: Die Mehrheitsgruppe SPD/FDP 
möchte eine Krippe für vier Gruppen bauen. 
Wir halten diese Planung für übertrieben. Eine 

Kinder in Corona-Phase nicht vernachlässigen
Mit dem „Shut down“ Mitte März wurden Kin-
dergärten und Schulen schlagartig geschlos-
sen, auch in der Gemeinde. Während es in den 
Grundschulen frühzeitig Angebote zur Notbe-
treuung gab, waren Kindergärten und Krippen 
sieben Wochen lang komplett zu. Dabei hatte 
die Landesregierung schon Mitte März die 
Bedeutung von Angeboten zur Notbetreuung 
unterstrichen und die Möglichkeiten zur Auf-
nahme ab April auch nochmals erweitert. 

Ende April wurden im Landkreis über 600 
Kinder in Kita-Notbetreuungen versorgt, in der 
Gemeinde Jemgum keines. Vor diesem Hin-
tergrund beantragte Jemgum 21 eine Sonder-

sitzung des Ausschusses Schule und Kinder-
garten und forderten eine offensivere Strategie 
zur Entlastung von Familien und zur besseren 
Förderung von Kindern, einschließlich einer 
verbesserten öffentlichen Information über das 
Angebot. Die Fraktion stützte sich dabei auf 
Stellungnahmen von Fachverbänden, die eine 
schnellere Öffnung der Kitas forderten (z.B. 
der Deutschen Akademie für Kinder- und Ju-
gendmedizin e.V. und des bundesweiten Dach-
verbands „Netzwerk Kinderrechte“).

Ab Mai öffneten die Einrichtungen des Kin-
dergartenvereins wieder die Türen und nahmen 
zumindest einige Kinder auf (Anfang Juni wa-

Auslastung ist unwahrscheinlich, d.h. ein Neu-
bau für drei Gruppen ausreichend. Dies bele-
gen die Prognosen des Landkreises Leer.

Die Mehrkosten für ein Gebäude mit vier 
Gruppen sind mit 150.000 bis 200.000 Euro zu 
veranschlagen. Außerdem sind die laufenden 
Kosten höher. Angesichts der Haushaltslage 
der Gemeinde wäre ein Vier-Gruppen-Bau da-
her unvernünftig. Unser Vorschlag: Bau einer 
Kinderkrippe mit drei Gruppen sowie Investi-
tion in den Ausbau der Kindertagespflege.

Wichtig ist nun, dass die Gemeinde nicht 
noch mehr Zeit verliert, um die Planung voran-
zutreiben. Denn noch gibt es Fördergelder vom 
Land Niedersachsen für den Bau einer Kinder-
krippe. Die Förderung läuft aber in 2021 aus. 
Und ob sie nochmals neu aufgelegt wird, ist 
unsicher. Denn auch hier schlägt Corona zu: 
Die massiven finanziellen Belastungen der Co-
rona-Krise auch für die öffentliche Hand wer-
den in Zukunft Einsparungen erfordern. Das 
darf nicht zu Lasten der Kinder gehen.
Mehr Infos: www.jemgum21.de/u3

Die Angebote für Kindertagespflege in der 
Gemeinde müssen nach Ansicht von Jemgum 
21 verstärkt werden. Darunter zu verstehen ist 
die Betreuung kleiner Kinder im Krippenalter 
durch Tagesmütter oder Tagesväter. Während 
es in der Gemeinde Bunde 30 solcher Plätze 
gibt, in Weener sogar 55, gibt es in der Ge-
meinde Jemgum keinen einzigen Platz.

Dabei hätten solche Angebote mehrere Vor-
teile: Gegenüber den Krippen des Kindergar-
tenvereins könnten die Angebote wesentlich 
flexibler gestaltet werden (z.B. bezogen auf 

Betreuungszeiten). Auch wären Angebote in 
kleineren Orten möglich, zum Beispiel in Dit-
zum. Dort gibt es nicht genügend Kinder für 
eine Krippe - aber genügend für eine Grup-
pe der Kindertagespflege. Schließlich würde 
das ergänzende Angebot auch einen kleineren 
Krippenbau ermöglichen - und damit erheb-
liche Kosten einsparen (siehe oben). Bundes-
familienministerin Franziska Giffey: „In der 
Corona-Krise zeigt sich, dass die Kindertages-
pflege systemrelevant und ein unverzichtbarer 
Pfeiler in der Kindertagesbetreuung ist.“

Wie wird man 
Tagesmutter/-vater?
Bundesweit gibt es 45.000 Tagesmütter oder 
Tagesväter, die insgesamt über 140.000 Kin-
der betreuen. Auch im Landkreis Leer gibt es 
zahlreiche Tagesmütter. Welche Qualifikation 
ist nötig? Welche Bedingungen sind zu erfül-
len? Wie läuft die Finanzierung? Über diese 
und andere Fragen informieren zahlreiche 
Angebote im Internet, die Links haben wir 
auf unserer Seite zusammengestellt:
www.jemgum21.de/kindertagespflege  

Neue Perspektive: Kindertagespflege
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Stand der Dinge: Was ist aus       
Beschlüssen geworden?

Gemeinderat
Die Termine für 
Sitzungen des 
Gemeinderats und 
der Ausschüsse im 
2. Halbjahr stehen 
noch nicht fest. Im 
Juli finden keine 

Ziegelei Midlum: Der Verwaltungsaus-
schuss der Gemeinde Jemgum hat einstimmig 
beschlossen, das Oldenburger Planungsbüro 
NWP mit dem Entwurf einer Bauleitplanung 
für das Ziegeleigelände in Midlum zu beauf-
tragen. Dieser Plan ist Voraussetzung für die 
weitere Entwicklung des Geländes. Der Ziege-
leiverein betreibt hier das in der ganzen Region 
bekannte und geschätzte Ziegeleimuseum.

Vereinshaus Luv-up: Nach dem Ratsbe-
schluss über den Bebauungsplan in 2019 ging 
der Verein zügig ans Werk. Schon in diesem 
Monat wird der Grundstein verlegt. Der Bau 
wird aus dem gleichen Förderprogramm des 
Landes mitfinanziert wie das Bürgerhaus.  

Verkehrsberuhigter Bereich im Dorf-
kern von Jemgum: Im Dezember 2017 be-
schloss der Gemeinderat einstimmig, aus dem 
Dorfkern von Jemgum einen verkehrsberuhig-
ten Bereich zu machen. Ziele: immer wieder 
auftretende Parkplatzprobleme lösen, Sicher-
heit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen, die 
Aufwertung des Dorfkerns einleiten und ande-
re mehr. Doch aus immer wieder neuen Grün-
den setzt die Verwaltung die Maßnahme nicht 
um. Aktuell wird die Corona-Krise für die er-
neute Verzögerung verantwortlich gemacht. 
Stand Juni 2020: Das Projekt ruht. 

Bürgerhaus Jemgum: Über eine Million 
Euro Fördergelder des Landes Niedersachsen 
für die Sanierung des Alten Amtshauses stehen 
bereit, aber: Die Gemeinde müsste die Sanie-
rungsarbeiten ausschreiben. Doch die dafür 
notwendigen Vorarbeiten werden und werden 
nicht fertig. Auch für die Baugenehmigung 
fehlen noch Unterlagen (Stand Ende Juni). 

Weitere Termine 2020
Hinweise auf  Termine der Vereine 
im 2. Halbjahr sind Corona-bedingt 
gegenwärtig leider nicht möglich. 
Größere Veranstaltungen im Sommer 
- z.B. Müggenmarkt - sind abgesagt.

Abwasser-Problematik: Im Jahr 2018 hat 
die Gemeinde das Abwassersystem mit rund 
192.000 Euro bezuschussen müssen. Dies er-
gibt sich aus der Betriebsabrechnung, die die 
Verwaltung auf Antrag von Jemgum 21 Ende 
Mai 2020 vorlegte. Damit wird erneut die 
Dringlichkeit einer langfristigen Lösung des 
Problems deutlich. Schon in der Moin-Ausga-
be vom Januar 2020 hatten wir darauf hinge-
wiesen, dass ein kostendeckender Beitrag pro 
Kubikmeter Abwasser bei 4,83 EUR liegen 
würde - weit über dem Durchschnitt der Ab-
gaben in anderen Kommunen des Landkrei-
ses Leer. Der zuständige Fachausschuss hat 
im März die Verwaltung aufgefordert, bis zur 
Sommerpause Lösungsvorschläge zu prüfen. 
Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Brücke zum Judenfriedhof: Eigentlich 
sollten die Baupläne für die neue Brücke schon 
fertig sein. Das Geld dafür steht seit Anfang 
2020 bereit, ebenso ein Fachingenieur, der die 
Planung machen könnte. Doch dann gab es im 
Februar erneut Einwände. Der Bürgermeister 
soll erneut mit dem Landkreis sprechen, ob es 
dort irgendwelche Bedenken gibt. Stand Juni 
2020: Das Projekt ruht. Die alte Brücke (Bild) 
diente 50 Jahre als Übergang zum Friedhof. Im 
Herbst 2017 ließ der Bürgermeister die sanie-
rungsbedürftige Brücke abreißen.

Sozialpädagogische Förderung: Bereits 
im Herbst 2018 hatte die Grundschule Jemgum 
nach verstärkter sozialpädagogischer Unter-
stützung gerufen, da viele Kinder einen be-
sonderen Förderbedarf aufweisen. Auf Antrag 
von Jemgum 21 beschloss der Verwaltungs-
ausschuss im Sommer 2019 die Finanzierung 
einer halben Stelle für ein Jahr und beauftragte 
den Bürgermeister, sich um die Einwerbung 
von Finanzmitteln für die Verlängerung zu 
bemühen. Dies war bisher nicht erfolgreich. 
Daher beschloss der Ausschuss Schule und 
Kindergarten im Mai einstimmig, die Finan-
zierung für ein weiteres Schuljahr zu sichern.

Sitzungen statt, im August tagt nur 
der Verwaltungsausschuss in nicht-
öffentlicher Sitzung. Der Kalender 
des Gemeinderates findet sich hier:   
www.buergerinfo.jemgum.de

Stolpersteine:             
Erinnerung gegen 
neue Gefahren

„Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erin-
nern will, der wird wieder anfällig für neue An-
steckungsgefahren.“ In seiner berühmten Rede 
zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, also am 8. 
Mai 1995, unterstrich der damalige Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker die große 
Bedeutung einer ehrlichen Erinnerungskultur 
- gerade einschließlich der Verbrechen an jüdi-
schen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 

Im Oktober 2020 werden in Jemgum sieben 
„Stolpersteine“ verlegt, die daran erinnern 
werden, dass auch aus Jemgum Menschen 
jüdischen Glaubens deportiert und ermordet 
wurden. Die Stolpersteine sind ein Projekt des 
Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 
begann. Mit im Boden verlegten kleinen Ge-
denktafeln wird an das Schicksal der Menschen 
erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialis-
mus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben 
oder in den Suizid getrieben wurden. Bundes-
weit wurden inzwischen über 75.000 Stolper-
steine verlegt.

Außerdem soll in der Deichstraße in Sicht-
nähe der früheren Synagoge ein Findling mit 
Gedenktafel aufgestellt werden. Die Planungen 
für diese Erinnerungsarbeit wurden mehrfach 
im Rat und in Ausschüssen diskutiert. Vorange-
bracht wurden sie dann von einem ehrenamtli-
chen Arbeitskreis, initiiert von Bernhard Smit, 
Gerhard Kronsweide und Bernhard Zuidema.  
Mehr Infos im Internet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine
 

Habt Ihr ein Anliegen, bei dem wir Euch hel-
fen können? Dann nehmt gerne Kontakt auf, 
per Email: 
jemgum21@gmx.de 
oder Mobil / whatsapp: 
0172 / 63 00 762.

... bit annermal... 

Idyllisch an der Ems gelegen: Die Ziegelei in Mid-
lum. Seit 2017 ist die weitgehend erhaltene Ziege-
lei im Besitz der Gemeinde Jemgum.


