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Transparenz!
Das geradezu vernichtende Urteil der Gut-

achter zum Rathaus ist auf Antrag von Jem-
gum 21 nun auch öffentlich zugänglich. Seit 
unserem Einzug in den Gemeinderat vor fünf 
Jahren treten wir beständig für maximal mög-
liche Transparenz ein (Beispiele dafür auf 
unserer Webseite, siehe Weblink unten). Das 
nun veröffentlichte Gutachten zeigt einmal 
mehr, warum Transparenz so wichtig ist.

Der katastrophale Zustand von Rathaus und 
Dörfergemeinschaftshaus wird den Gemein-
derat intensiv beschäftigen. Was immer dabei 
herauskommt: Es wird viel Geld kosten. Das 
Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Des-
halb haben die Menschen in der Gemeinde 
das Recht, von Anfang an beobachten und be-
werten zu können, wie der Gemeinderat diese 
Herausforderung bewältigen will. 

Leider ist die finanzielle Lage der Gemeinde 
ebenso katastrophal wie der Zustand des Rat-
hauses. Das Konto der Gemeinde ist bereits 
maßlos überzogen. Schon jetzt hat die Ge-
meinde Jemgum eine der höchsten Pro-Kopf-
Verschuldungen (Liquiditätskredite) in Nie-
dersachsen (siehe Seite 2). Und jetzt noch die 
Rathaus-Baustelle! In dieser Lage ist völlige 
Transparenz zwingend geboten.  

Mehr: www.jemgum21.de/transparenz
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Rathaus-Gutachten 
legt Mängel offen

mit cirka 1,4 Millionen Euro. Was die Sanie-
rung des Verwaltungstraktes allein kosten 
würde, sagt das Gutachten nicht. 

Neubau eines Rathauses? Die Kosten für 
einen Rathaus-Neubau sind mehrfach grob 
überschlagen worden: sie lagen bei vier bis 
sechs Millionen Euro. Berücksichtigt man zu-
sätzlich die Kosten für den Abriss des alten 
Rathauses, wird es noch teurer. Angesichts der 
sehr schwierigen Haushaltslage der Gemeinde 
ist eine solche Summe aber nicht finanzierbar 
- und Fördergelder gibt‘s für Rathäuser nicht.

 

Das Gutachten kommt wörtlich zu folgen-
dem Ergebnis: „Das Gebäude in seinem jet-
zigen Zustand ist nicht mehr betriebsbereit.“ 
(Seite 57). Damit stellt das Gutachten dem 
Eigentümer - der Gemeinde - ein verheerendes 
Zeugnis aus. Was bedeutet das nun? 

Zunächst einmal ist zu trennen zwischen 
dem Rathaus und dem Dörfergemeinschafts-
haus. Während der Betrieb im Rathaus zu-
nächst weitergeht, bleibt das Dörferhaus - trotz 
positiver Corona-Entwicklung - weiterhin für 
größere Feiern und Veranstaltungen gesperrt. 

Versammlungen mit bis zu 30 Menschen sind 
zur Zeit im Saal erlaubt. Ob diese Begrenzung 
aufgehoben werden kann, ist fraglich und soll 
weiter untersucht werden. 

Es wird auch zu klären sein, was das Gut-
achten für die künftige Arbeit der Gemeinde-
verwaltung bedeutet. Keine Frage ist, dass Ge-
sundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewährleistet sein müssen.  

Also Sanierung des Verwaltungstraktes? Das 
Gutachten beziffert die unbedingt notwendi-
gen Sanierungskosten für das Gesamtgebäude 

Das Rathaus und das Dörfergemeinschaftshaus 
der Gemeinde Jemgum - eine Großbaustelle!

Rathaus und DGH „nicht betriebsbereit“ - und jetzt? 

Rathaus und Dörfergemeinschaftshaus 
der Gemeinde Jemgum sind in einem bekla-
genswerten Zustand. Ein jetzt vorgelegtes 
Gutachten legt massive Mängel offen: Sta-
tik, Brandschutz, Heizungsanlage, Elektrik, 
Schadstoffe... - die Gutachter kommen zu 
einem alarmierenden Ergebnis: Um das Ge-
bäude weiter nutzen zu können, sind voraus-
sichtlich Investitionen von eineinhalb Million 
Euro erforderlich. 

Bürgerinnen und Bürger können sich selber 
ein Bild machen: Auf Antrag von Jemgum 21 
ist das knapp 60-seitige Dokument inzwischen 
auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht 
worden. Es findet sich auch auf unserer Web-
seite, verbunden mit weiteren Informationen  
(siehe Weblink unten). Dass es den Bericht 
überhaupt gibt, ist ebenfalls eine Initiative von 
Jemgum 21. Im Herbst 2020 beantragte die 
Fraktion im Gemeinderat, ein Gutachten er-
stellen zu lassen, um endlich Klarheit über den 
Zustand des Gebäudes zu erhalten.

Was der Bericht nicht beantwortet: Wie 
konnte es zu diesem Zustand kommen? Das 
kann man nur „zwischen den Zeilen“ lesen. 
Die Fraktion Jemgum 21 hat bereits im Juni 
beim Bürgermeister die Anfrage eingereicht, 
welche Instandhaltungsarbeiten am Rathaus 
in den vergangenen zehn Jahren durchgeführt 
wurden. Diese Anfrage wurde bislang nicht 
beantwortet. Sollte eine Antwort kommen, 
werden wir diese auf unserer Webseite veröf-
fentlichen.  

Mehr Infos: www.jemgum21.de/rathaus

Auf Antrag von Jemgum 21 wird Gutachten veröffentlicht



Moin - 2

Abwassersystem: Können
 „Investoren“ es besser?
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Jetzt sollen „Investoren“ das Problem der 
steigenden Abwassergebühren in der Gemein-
de Jemgum lösen. Die Gemeinde beauftragte 
ein Fachbüro, eine Firma zu finden, die das 
Abwassersystem in der Gemeinde überneh-
men will - und gleichzeitig garantieren soll, 
dass der Preis wieder auf rund drei Euro sinkt. 

Die Fraktion Jemgum 21 steht einem solchen 
Vorgehen sehr skeptisch gegenüber. Fakt ist: 
Ob Eigenbetrieb oder Fremdbetrieb, die In-

vestitionskosten für ein neues Klärwerk wären 
ähnlich hoch. Und auch der Betrieb selber kos-
tet vergleichbares Geld. Was bei einem Inves-
tor zusätzlich anfällt: Er will mit einer Investi-
tion Geld verdienen. Warum das für die Bürger 
günstiger werden soll, bleibt unklar. 

Das Ergebnis der Untersuchung wird erst 
nach der Wahl vorliegen und bleibt abzuwar-
ten. Fest steht aber: Am 1. Januar 2022 steigen 
die Gebühren wieder an (siehe Graphik).

Kandidatur für den Kreistag
Im September wird auch der Kreistag ge-

wählt. Als lokale Wählergruppe kann Jemgum 
21 nicht aussichtsreich für das Gremium kan-
didieren. Die Verbindung zwischen der politi-
schen Arbeit im Landkreis und der Gemeinde 
ist aber sehr wichtig. Denn die meisten The-
men, die im Gemeinderat in Jemgum behandelt 
werden, haben auch direkt mit dem Landkreis 
zu tun (z.B. Bauleitplanung, Straßenverkehr, 

Das hat es noch nicht gegeben: Die Kom-
munalaufsicht des Landkreises Leer hat den 
im März 2021 beschlossenen Haushaltsplan 
der Gemeinde Jemgum abgelehnt und Korrek-
turen verlangt. Dabei ging es um das Thema 
„Liquiditätskredite“. Das sind Kredite, die mit 
dem Überziehungskredit eines privaten Gi-
rokontos zu vergleichen sind. Anders als bei 
Investitionskrediten werden diese Schulden 
nicht aufgenommen, um damit eine Investi-
tion zu tätigen (vergleichbar mit den Darlehen, 
die eine Privatperson für einen Hausbau auf-
nimmt), sondern um damit laufende Ausgaben 
zu finanzieren (so wie beim Girokonto). 

Neue Bebauungspläne: Stellungnahmen möglich
Der Gemeinderat hat in den vergangenen 

Wochen mehrere „Aufstellungsbeschlüsse“ 
gefasst. Der Flächennutzungsplan für die ge-
samte Gemeinde (der sogenannte F-Plan) soll 
geändert werden. Außerdem sollen verschie-
dene neue Bebauungspläne (B-Pläne) neu auf-
gestellt oder auch verändert werden. Dies be-
trifft eine Reihe von Plangebieten. 

In dieser Phase der Planung sind laut Bauge-
setzbuch umfangreiche Beteiligungsprozesse 
vorgeschrieben. Das heißt: Bürgerinnen und 
Bürger sowie die „Träger öffentlicher Belan-
ge“ (u.a. Landkreis, Verbände) können sich zu 
den Plänen äußern. Wann genau welcher Pla-
nungsprozess kommentiert werden kann, wird 
auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht. 

Neben dem Flächennutzungsplan geht es 
unter anderem um Planungen neuer Baugebie-
te in Jemgum und Ditzum. Auch für die Idee 
des Bürgermeisters für ein Freizeitprojekt am 
Badesee Holtgaste sollte die Planung öffent-
lich vorgelegt werden. Dieser Aufstellungs-
beschluss ist aber hinfällig, da die benötigten 
Grundstücke nicht zur Verfügung stehen.  

Schulen und Kindergärten...). Deshalb begrüßt 
es der Vorstand von Jemgum 21, dass Walter 
Eberlei bei den Kommunalwahlen auf der Lis-
te von Bündnis 90/Die Grünen für den Kreis-
tag kandidiert und dort einen aussichtsreichen 
Listenplatz erhalten hat. Jemgum 21 bleibt so 
eine unabhängige und überparteiliche Wähler-
gruppe, hätte damit aber künftig einen direk-
ten Kontakt in den Kreistag.  

Haushalt 2021: Kommunalaufsicht des 
Landkreises verlangt Korrekturen 

Diese Liquiditätskredite zum Stopfen von 
finanziellen Löchern nehmen in der Gemein-
de Jemgum seit einigen Jahren dramatisch 
zu. Umgerechnet auf die Einwohner der Ge-
meinde sind in diesem Jahr bis zu 1.573 Euro 
Liquiditätskredite nötig (siehe Graphik). Zum 
Vergleich: Der Durchschnitt in Niedersachsen 
liegt bei 165 Euro, in ostfriesischen Kommu-
nen sogar leicht darunter. 

Die Kommunalaufsicht verlangte nun erste 
Korrekturen beim Umgang mit Liquiditätskre-
diten. Der Haushalt musste geändert und neu 
beschlossen werden. An der Verschuldungsla-
ge ändert das aber erst einmal nichts. 

Seit 2018 steigen die Abwassergebühren in der 
Gemeinde Jemgum deutlich. Zuletzt beschloss 
der Rat - gegen die Stimmen von Jemgum 21 - 
einen Anstieg auf  4,88 Euro ab Januar 2022. 
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Planungen für Kinderkrippe gehen voran
Seit 2018 fordert Jemgum 21 zusätzliche Krippenplätze: Das Ziel ist fast erreicht

Die Planungen für zusätzliche Krippenplätze 
in der Gemeinde gehen voran. Der Gemeinde-
rat soll am 20. Juli die Weichen stellen. Dann 
kann voraussichtlich im Spätsommer 2022 eine 
neue Krippe am Amelborgster Weg in Jemgum 
(Abzweig Toter Weg) eröffnet werden.

Alle Fraktionen im Rat sind sich einig, dass 
zusätzliche Plätze notwendig sind. Schon An-
fang 2018 hatte Ratsherr Walter Eberlei von 
Jemgum 21 den Antrag für die Schaffung zu-
sätzlicher Krippenplätze erarbeitet und be-
gründet. Der Vorschlag stieß teilweise auf 
Skepsis und Ablehnung. Als sich jedoch zeig-
te, dass die Nachfrage gestiegen war, wurde 
nach Möglichkeiten gesucht, neue Plätze zu 
schaffen. Der SPD-Ortsverein Jemgum unter-
stützte den Vorschlag des Bürgermeisters, das 

Deutsche Rote Kreuz mit dem Bau zu be-
auftragen. Jemgum 21 setzte sich dafür ein, 
dass der Kindergartenverein weiterhin Träger 
bleibt. Das wurde nun vom Fachausschuss 
auch beschlossen. Strittig ist die Größe der 
neuen Krippe. Die Mehrheit im Rat will eine 

große Lösung mit 60 Plätzen, Jemgum 21 plä-
diert für 45 Plätze. Gründe: Aktuell sind 29 
Kinder in Krippen angemeldet. Außerdem gibt 
es inzwischen eine konkrete Initiative für eine 
private Kindertagespflege in Jemgum. Hier 
werden zehn zusätzliche Plätze geplant. 

Die Pläne für die neue Kinderkrippe am Amelsborgster Weg in Jemgum liegen vor.  

Die Gemeinde verkauft das Gebäude des 
alten Kindergartens in Pogum. Der Verkaufs-
erlös muss wieder Pogum zufließen, fordert 
Ortsvorsteher Gerd Bartinger. In einer Fach-
ausschuss-Sitzung, in der der Bürgermeister 
das Geld für andere Zwecke verplanen wollte, 
ergriff der Ortsvorsteher das Wort: „Die Pogu-
mer müssen direkt und spürbar etwas davon 
haben, dass das Gebäude verkauft wird.“

Gerd Bartinger legte ganz konkrete Vorschlä-
ge vor. Pogum könne, so der Ortsvorsteher, als 

touristische Sehenswür-
digkeit gestärkt wer-
den. Für diesen Zweck 
schlägt er ein Infozent-
rum unter freiem Him-
mel in der Nähe zum 
Sturmflutdenkmal vor. 
In größeren Schaukäs-
ten könnten Besucher 
und Touristen mehr 
über Leben und Arbei-

Radwegenetz der Gemeinde wird weiter ausgebaut
In der Gemeinde Jemgum sollen die Rad-

wege verbessert werden. Dies hat der Touris-
musausschuss einstimmig beschlossen. Die 
Fraktion Jemgum 21 hatte das Thema auf die 

Tagesordnung gesetzt und auf ein neues För-
derprogramm des Bundes verwiesen. Bis Ok-
tober werden nun Vorschläge gesammelt, um 
einen Antrag vorzubereiten.

Die Fraktion Jemgum 21 
bezieht sich auf das neue 
Sonderprogramm „Stadt und 
Land“, mit dem die Bundes-
regierung die Radverkehrsin-
frastruktur  fördern will. Für 
Niedersachsen stehen rund 
65 Mio. Euro zur Verfügung. 
Gefördert werden 90 Prozent 
der Ausbaukosten. 

Jemgum 21 hat bereits viele 
Ideen entwickelt. Dazu ge-
hören der Ausbau von Rad-

wegen an Kreisstraßen und 

die Aufstellung von Wetterschutzhäuschen. 
Auf dem Deichverteidigungsweg plädiert die 
Gruppe für den Bau von einfachen Toiletten-
häuschen für Radfahrer (z.B. zwischen Mid-
lum und Hatzum und in Dyksterhusen). Mehr 
Schafszäune könnten für saubere Straßen sor-
gen. Auch müssten die Schafsperren radwege-
freundlich ausgebaut werden. 

Von besseren Radwegen könnten alle profi-
tieren. Ella Rösing, Vorsitzende von Jemgum 
21: „Ein gutes  Radwegenetz ist ein wichtiges 
Argument für Touristen, ihren Urlaubsort zu 
wählen oder länger am Urlaubsort zu verwei-
len.“ Co-Vorsitzender Meik Hochmann: „Auch 
die Bürger profitieren bei ihrer Freizeitgestal-
tung wie Ausflügen und sportlichem Ausgleich 
durch abwechslungsreichere Strecken.“

Mehr Infos: www.jemgum21.de/radwege
Ella Rösing und Meik Hochmann an einer sanierungsbedürftigen 
Schafsperre auf  dem bei Radlern beliebten Deichverteidigungsweg.

Alter Kindergarten Pogum verkauft - 
Bartinger: Erlöse in Pogum investieren!

Gerd Bartinger ist seit 
2016 Ortsvorsteher 
von Pogum. Er kan-
didiert im September 
für den Gemeinderat.

ten in Pogum in früheren Jahren, die großen 
Sturmfluten, die untergegangenen Dörfer, die 
Entwicklung des Dollarts und das Weltnatur-
erbe Wattenmeer erfahren. Außerdem schlägt 
er vor, an historisch wichtigen Punkten in 
Pogum digitale Infopunkte anzubringen (QR-
Codes, mit denen Informationen per Handy 
abgerufen werden können). 

„Damit könnte Pogum als Anziehungspunkt 
für Touristen gestärkt werden“, ist sich Bart-
inger sicher. Das würde auch gastronomische 
Chancen eröffnen, von denen die Dorfbewoh-
ner profitieren würden. Eine Idee von Bartin-
ger: direkt am Schöpfwerk einen Rastplatz mit 
kleiner Außengastronomie schaffen. 



Moin - 4

Gemeinderat
Vor der Sommer-
pause ist noch eine 
Ratssitzung geplant 
(voraussichtlich am  
20.7.). Termin bitte 
im Internet-Kalen-
der des Gemeinde-
rates nachschauen: 

Kommunalwahlen 2021
Die Kommunalwahlen 2021 finden am 
12. September 2021 statt. Gewählt 
werden Kreistage und Landräte sowie 
Gemeinderäte und Bürgermeister.
Infos: https://landeswahlleiterin.
niedersachsen.de/

www.buergerinfo.jemgum.de

Zur Wahl des Gemeindrats Jemgum im Sep-
tember wird die Wählergruppe Jemgum 21 mit 
einem starken Team antreten. Mit der Aufstel-
lung von acht Kandidatinnen und Kandidaten 
sind klare Ziele verbunden: „Im neuen Rat 
wollen wir eine deutlich stärkere Rolle spie-
len als das bisher mit nur zwei Ratsmitgliedern 
möglich war“, erläutert der Vorsitzende Meik 
Hochmann. Und seine Co-Vorsitzende Ella 
Rösing ergänzt: „Wir sind stolz darauf, mit 
einem tollen Team aus Frauen und Männern, 
Jüngeren und Älteren, in die Wahl zu gehen.“ 

Die Wählergruppe bietet den Wählerinnen und 
Wählern damit eine echte Alternative.

Bei der Kommunalwahl 2016 war die damals 
ganz neu gegründete Wählergruppe nur mit 
zwei Kandidaten angetreten: Carola Bergmans 
und Walter Eberlei – beide wurden sofort ge-
wählt. Carola Bergmans, die weiterhin im Vor-
stand der Wählergruppe aktiv ist, tritt bei die-
ser Wahl aus privaten Gründen nicht an. Walter 
Eberlei, bisheriger Sprecher der kleinen Frak-
tion, führt die neue Liste an und möchte auch 
künftig den Fraktionsvorsitz übernehmen. Er 

Auch im kommenden Schuljahr 2021/22 
wird die sozialpädagogische Förderung von 
Kindern an der Grundschule Jemgum weiter-
gehen. Auf Antrag von Jemgum 21 beschlos-
senen die politischen Gremien einstimmig, die 
Finanzierung einer halben Stelle fortzusetzen. 
Ratsherr Walter Eberlei: „Gerade durch die 
Auswirkungen der Corona-Krise ist die Ge-
fahr noch größer geworden, dass Kinder in der 
Schule weiter zurückfallen und sogar dauer-
haft abgehängt werden. Das macht die Förde-
rung unverzichtbar.“ 

Die Grundschule Jemgum hatte schon vor 
zwei Jahren Alarm geschlagen und einen ho-

hen zusätzlichen Föderbedarf angezeigt, der 
von den Lehrkräften allein nicht aufgefangen 
werden kann. Der Landkreis - eigentlich zu-
ständig - lehnte die Übernahme der Kosten ab. 
Die Gemeinde Jemgum sprang ein und sagte 
die Finanzierung einer halben Stelle zu. Die 
Fraktion Jemgum 21 hatte das Anliegen der 
Schule aufgenommen und konnte die ande-
ren Fraktionen überzeugen: Diese Investition 
in die Kinder der Gemeinde ist gut angelegt. 
Auch bei angespannter Haushaltslage darf bei 
Kindern nicht gespart werden. Die Zusage gilt 
immer nur für ein Schuljahr - in der Hoffnung, 
noch andere Finanzquellen zu erschließen. 

Jemgum 21 stellt Team für Kommunalwahl vor
setzt auf einen Neuanfang in der Jemgumer 
Lokalpolitik: „Wir sind eine kleine Gemeinde 
mit großen Problemen. Da braucht es frische 
Ideen, viel Sachverstand und mehr Zusam-
menarbeit.“ Er wünsche sich einen Gemeinde-
rat, in dem alle Ratsmitglieder „bei wichtigen 
Fragen an einem Strang ziehen“. 

Die Wählergruppe hat inzwischen 34 Mit-
glieder. Im April wurden Ella Rösing und 
Meik Hochmann zu gemeinsamen Vorsitzen-
den der Gruppe gewählt. 

Mehr Infos: www.jemgum21.de

In einer gut besuchten Mitgliederversammlung von Jemgum 21 wurden als Kandidatinnen und Kandidaten gewählt (von links nach rechts): 
Maren Schüler, Ingrid Broß, Ella Rösing, Gerd Bartinger, Meik Hochmann, Walter Eberlei, Henriette Remmers, Erik Janssen. 

Intensive Förderung von Kindern an 
der Grundschule wird fortgesetzt


