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Wahl des neuen Gemeinderats: 
Weiter so oder Neuanfang?

Die Kommunalwahl in Niedersachsen am 
12. September 2021 umfasst vier Wahlen. Zur 
Wahl stehen auf der Ebene des Landkreises 
der Landrat und der Kreistag. In vielen Städ-
ten und Gemeinden sind die Bürgermeister 
zu wählen und die Stadt- oder Gemeinderäte.  
Es gibt also vier Stimmzettel. 

Für die Wahl des Landrats und des Bürger-
meisters hat jeder EINE Stimme. In der Ge-
meinde Jemgum tritt nur der bisherige Amts-
inhaber Hans-Peter Heikens zur Wahl an. Hier 
können die Wählerinnen und Wähler also nur 
Ja oder Nein ankreuzen. 

Bei der Wahl zum Kreistag und auch zum 
Gemeinderat haben die Bürgerinnen und Bür-
ger jeweils DREI Stimmen. Diese können sie 
einer Partei oder Wählergruppe geben oder 
auch einzelnen Personen auf den Listen. Die 
Stimmen können auch verteilt werden. Aus-
führliche Infos zu den Wahlen (auch zur Brief-
wahl) und zu den Kandidatinnen und Kandi-
daten sind auf den Webseiten der Gemeinde 
Jemgum und des Landkreises Leer zu finden.
Gemeinde: www.jemgum.de
Landkreis: www.lk-leer.de/wahlen
Mehr: www.kommunalwahl-nds.de

2016 verlor die SPD ihre langjährige absolute 
Mehrheit. Durch die Bildung einer „Gruppe“ 
sicherten sich SPD und FDP (Venema) jedoch die 
durchgängige Mehrheit im Gemeinderat. 

Am 12. September 2021 werden die Bürger-
innen und Bürger der Gemeinde Jemgum die 
Weichen stellen. Mit ihren Stimmen entschei-
den sie darüber, wie sich der Gemeinderat in 
den kommenden fünf Jahren zusammensetzt. 
Daneben werden sie auch Landrat und Bürger-
meister sowie den Kreistag wählen können 
(dazu der Artikel unten).

Bei der Wahl zum Gemeinderat gibt es Aus-
wahl: Auf den Listen von Parteien und Wäh-

lergruppen treten insgesamt 32 Frauen und 
Männer an. Zu wählen sind 14 Menschen, die 
gemeinsam mit dem Bürgermeister den Ge-
meinderat bilden. 
Jemgum 21 mit starkem Team
Als Wählergruppe Jemgum 21 haben wir 

2016 erstmals zu zweit kandidiert. Carola 
Bergmans und Walter Eberlei wurden in den 
Rat gewählt. Wir waren die kleinste Fraktion. 
Gleichwohl haben wir intensiv mitgearbeitet: 
Wir haben zahlreiche Ideen und Vorschläge 
(Anträge) in die Ratsarbeit eingebracht. Wir 
haben unser Wahlversprechen gehalten: für 
frischen Wind zu sorgen und auch für mehr 
Transparenz der Ratsarbeit. Immer wieder ha-
ben Bürgerinnen und Bürger sich bei uns mit 
ihren Anliegen gemeldet. Und wir haben uns 
gekümmert. So verstehen wir Ratsarbeit.

Die vielen positiven Rückmeldungen ermu-
tigen uns, in diesem Jahr mit einem starken 
Team anzutreten: Auf den Innenseiten dieses 
MOIN stellen wir die vier Frauen und vier 
Männer vor, die für Jemgum 21 kandidieren. 

Wir haben uns in den vergangenen fünf Jah-
ren intensiv mit den Fragen beschäftigt, vor 

Mitnanner proten
Der Austausch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern ist uns wichtig. Keine andere 
Fraktion des Rates hat in den vergangenen 
fünf Jahren so intensiv über ihre Ratsarbeit 
informiert (z.B. durch das MOIN und un-
sere Webseite). Darüber hinaus haben wir 
immer wieder das Gespräch mit Bürger-
innen und Bürgern gesucht und gefunden. 
„Mitnanner proten“ ist für uns von zentraler 
Bedeutung. Auch jetzt, gerade jetzt. 

Corona erlaubt keine größeren Veranstal-
tungen vor den Wahlen. Deshalb laden wir 
online zum Gespräch ein: In zwei Video-
konferenzen stellen wir unser Programm 
zur Diskussion und beantworten gerne alle 
Fragen zu unserer Arbeit. Termine: 

Sonntag, 5. September, 18 Uhr und 
Mittwoch, 8. September, 20 Uhr.

Wer teilnehmen möchte, schreibt uns ein-
fach eine Email und erhält dann alle nöti-
gen Infos zur Teilnahme (es braucht dafür 
nur einen Internetanschluss per PC, Tablet 
oder Smartphone).  
Anmeldung an: jemgum21@gmx.de

denen die Gemeinde steht. Daraus sind klare 
Ideen für unser Programm entstanden. Auf der 
Rückseite beschreiben wir es kurz und knapp. 
Mehr dazu findet sich auf unserer Webseite.

So haben die Bürgerinnen und Bürger eine 
echte Wahl: Soll die Lokalpolitik so weiterma-
chen wie bisher? Wir werben für einen Neuan-
fang. Aus zahlreichen Äußerungen wissen wir, 
dass viele sich einen Rat wünschen, in dem 
nicht eine Partei oder Gruppe über Jahre alle 
Entscheidungen dominiert. Sondern einen Rat, 
in dem 15 Menschen zum Wohle der Gemein-
de zusammenarbeiten. Dafür treten wir an. 
Mehr Infos: www.jemgum21.de 
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Unsere Gemeinde steht vor enormen Aufga-
ben. Themen von A (wie Abwasser) über H 
(wie Haushaltslage) bis Z (wie Ziegeleigelän-
de) warten auf Lösungen. Da sind dicke Bretter 
zu bohren! Ich will mithelfen, dass es voran-
geht. Deshalb kandidiere ich erneut für den Rat 
(und diesmal auch für den Kreistag).

Ich will aktiv mitgestalten, wie wir unsere schö-
ne Gemeinde nachhaltig als tollen Lebensmit-
telpunkt erhalten können. Ich bin jung, weiblich, 
dynamisch und kann durch mein Geographie-
studium bei Themen wie Tourismus, Wirt-
schaftsförderung oder Raumplanung Fachwis-
sen einbringen. 

Einer alleine gewinnt keine Meisterschaft! 
Als jahrzehntelanger Mannschaftssportler weiß 
ich, dass nur alle zusammen große Ziele errei-
chen können. 
Das gilt auch für die Aufgaben in unserer Gemein-
de. Diese werden wir nur zukunftsfähig lösen, 
wenn wir alle an einem Strang ziehen. 

Dr. Walter Eberlei

60 J. // aus Jemgum

Sozialwissenschaftler
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Ella Rösing

31 J. // aus Jemgum

Assistenz d. Geschäftsleitung

Meik Hochmann

46 J. // aus Jemgum

Mediengestalter

Ette Remmers

73 J. // aus Jemgum

Rentnerin
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Seit fast 40 Jahren wohne ich in Jemgum und 
die Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Des-
halb möchte ich mich erneut im Gemeinderat 
für die Belange aller Bürger und Bürgerinnen 
einsetzen. Meine Schwerpunkte liegen im So-
zial- und Umweltbereich. 
UND: Ik proot heel geern platt. 
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Als Ortsvorsteher von Pogum und Dyksterhu-
sen interessiere ich mich intensiv für die Lokal-
politik in der Gemeinde, deren Verwaltung und 
Organisation. Wir stehen vor enormen Proble-
men und Herausforderungen. Das dürfen wir 
nicht allein den politischen Parteien überlas-
sen. 

Mir ist wichtig, dass unsere Dörfer nicht nur 
Wohnorte, sondern Orte zum Leben sind. Des-
wegen möchte ich mich besonders dafür ein-
setzen, das soziale Miteinander in den Dörfern 
und das ehrenamtliche Engagement  zu stär-
ken, und für eine kontinuierliche Bestandspfle-
ge sorgen.

Die Gemeinde Jemgum ist seit über 10 Jah-
ren neue Heimat für meine Familie und mich 
geworden. Ich möchte mithelfen, Ideen für ein 
nachhaltiges und umweltschonendes Leben 
zu entwickeln, damit dieses schöne Fleckchen 
Erde auch für nachfolgende Generationen le-
benswert bleibt. 

Für uns junge Leute ist die Politik oft weit weg. 
Dabei ist es so wichtig, dass wir unsere Vor-
stellungen und Interessen einbringen. Damit 
die Gemeinde auch für uns attraktiv bleibt und 
noch attraktiver wird. 
Deshalb interessiere ich mich für die Arbeit des 
Gemeinderats. 
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Gerd Bartinger

72 J. // aus Pogum

Kaufmann Hausfrau

58 J. // aus Midlum

Ingrid Bross

Maren Schüler

50 J. // aus Midlum

Hausfrau

Erik Janssen

23 J. // aus Jemgum

Student
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Familienfreundliche Gemeinde: Einhei-
mische junge Leute sollen bleiben, den Zu-
zug junger Familien wollen wir fördern. Das 
erfordert: bezahlbaren Wohnraum, Kinderbe-
treuung, gute Schulen, Freizeitangebote für 
die ganze Familie (Spiel, Sport, Kultur), gute 
Verkehrsanbindung und lebendiges Dorfleben.  
Chancengleichheit für Kinder: Kids im 
ländlichen Raum müssen die gleichen Bil-
dungs- und Entwicklungschancen wie Kinder 
in Städten haben - das ist aber nicht der Fall. 
Nötig sind: bestmögliche Qualität frühkind-
licher Bildung, Investitionen in Schulen (u.a. 
Digitalisierung), mehr Förderung, mehr akti-
vierende Kinder- und Jugendarbeit. 
Sozialer Zusammenhalt: Die Welt wird 
immer turbulenter. Der soziale Zusammenhalt 
ist wichtiger denn je. Das kann helfen: Stär-
kung der Dorfgemeinschaften durch Veran-
staltungen, Treffpunkte, gemeinsame Aktivitä-
ten, aber auch neue Ansätze, z.B. Nutzung der 
Digitalisierung für gegenseitige Hilfe. 
Stärkung Vereine und Ehrenamt:  Das 
vielfältige Vereinsleben in unserer Gemeinde 
ist ein großartiger Schatz. Es verdient mehr 
Aufmerksamkeit, mehr Wertschätzung, mehr 
Unterstützung. Ehrenamtliches Engagement 
muss nach Kräften gefördert werden. 
Zukunftsfähige Feuerwehr: Unsere frei-
willigen Feuerwehren leisten einen unschätz-
baren Dienst! Der demographische Wandel 
(Rückgang der Aktiven) und die ständig stei-
genden Anforderungen sind große Herausfor-
derungen, die gemeinsam mit den Feuerweh-
ren in Angriff genommen werden müssen. 
Gesundheitsversorgung: Hausärzte müs-
sen auch bei uns für alle erreichbar sein (z.B. 
durch erneute  hausärztliche Versorgung in 
Ditzum, mobile Hausarzt-Angebote, Nutzung 
innovativer Ansätze, z.B. durch Digitalisie-
rung). Auch braucht es endlich ein Tagespfle-
geangebot in der Gemeinde. 

Unser Programm für die Ratsarbeit
Gerade bei schwierigen Themen (z.B. Haushalt, Abwas-
ser, Rathaus) muss die Politik absolut transparent vorge-
hen. Dies ist unsere gemeinsame Gemeinde! Bürgerinnen 
und Bürger haben das Recht auf vollständige Informatio-
nen und auf frühzeitige Beteiligung bei Entscheidungen.
Die Gemeinde ist finanziell in einer extrem schwierigen 
Lage. Das jährliche Defizit vergrößert den Schuldenberg. 
Wir setzen uns für eine solide Haushaltspolitik mit Au-

genmaß ein: Die Gemeinde muss leistungsfähig bleiben, 
aber dafür muss jeder Euro mit großem Bedacht ausge-
geben werden. 
Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, das Leben in 
der Gemeinde so zu gestalten, dass auch unsere Kinder 
und Enkelkinder eine lebens- und liebenswerte Gemein-
de vorfinden. Der Grundsatz der Nachhaltigen Entwick-
lung ist deshalb Maßstab für unsere Politik.

Impressum - Moin
Herausgeber: Wählergruppe Jemgum 21 /      
Fraktion im Rat der Gemeinde Jemgum
Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Dr. Walter Eberlei, Jemgum

Kontakt per Email: jemgum21@gmx.de

Kontaktadresse: Fraktion Jemgum 21, c/o Rat-
haus, Hofstraße 2, 26844 Jemgum

Waarför wi uns insetten:
► Junge Lüü mutten in d´ Gemeent 
blieven könen. Mitnanner daarför 
sörgen, dat ok uns Kinner un Kinds-
kinner good in uns Gemeent leven 
könen.

► Dörpkinner mutten nett so stellt 
wesen, as de ut Stadt.

► Vör all ollerde Minsken mutten vör 
d´ Döör inkopen könen. Un wi mutten 
all dichtbi gesundheitlich versörgt 
worden.

► Wohnen mutt to betalen wesen. 
Olle Dörpstee mit neei Leven. Hülp för 
junge Lüü bi ´t instand setten van olle 
Husen.

► Dörpgemenskuppen, Vereinen, 
Ehrenamten bruken Stön.

► Mit Rad bi d´ Padd. Dat kann beter!

► Uns Natüür is mooi. Dat sall so 
blieven!

► Touristen: Ja! Man neet in Bülten.

► Sünner Füürwehren sünd wi nix. 
Dat kummt neet van sülvst. Neje 
Tieden bruken neje Antwoorden, wi 
willen helpen.

► Fuul Water word uns düür. Wi mut-
ten Sörg daarför dragen de Fehlers ut 
fröher Tieden up d´Rieg to brengen.

► De Gemeent is klamm. Um so mehr 
mutten wi daarum denken, wat mit de 
Finanzen maakt word.

► Elk un en mutt weten, wat in d´ 
Raat vör sük geiht. Un well wat seg-
gen will, mutt höört worden.

Transparenz, Beteiligung, solide Haushaltspolitik & Nachhaltige Entwicklung

Lebensqualität für ältere Menschen:  
Unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
müssen ein selbstbestimmtes und gutes Leben 
in der Gemeinde führen können. Das braucht: 
den Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten in der 
Nähe, Gesundheitsversorgung, Angebote für 
seniorengerechtes Wohnen und die Stärkung 
sozialer Kontakte.
Attraktiver Tourismus: Menschen kom-
men gerne zu uns, um Erholung zu suchen. 
Das ist schön. Der Tourismus ist ein Wirt-
schaftsfaktor. Uns ist Qualität wichtig. Also 
nicht „immer mehr“, sondern „immer attrak-
tiver“. Und alle profitieren, z.B. durch mehr 
gastronomische Angebote. Auch der Ausbau 
des Radwegenetzes, für den wir uns einsetzen, 
dient dem „sanften Tourismus“ und ebenso der 
Lebensqualität der Einheimischen.  
Zukunftsfähige Dörfer: Die Dorfkerne 
müssen gestärkt werden. Die Sanierung alter 
Häuser ist zu fördern (z.B. Zuschüsse für jun-
ge Familien). Die Verdichtung von Bebauung 
durch Teilung von Grundstücken kann helfen. 
Auch in den kleineren Dörfern wie Midlum 
und Holtgaste muss es Bauplätze geben. Treff-
punkte sind nötig, um wieder „Leben ins Dorf“ 
zu holen. 
Natur und Umwelt: Die Gemeinde Jemgum 
verfügt über eine schöne natürliche Umwelt, 
die es zu erhalten gilt. Die weiträumige Land-
schaft, gesunde Luft, die Lage an der Ems und 
am Weltnaturerbe Wattenmeer, die vielfältige 
Vogelwelt und die artgerechte Weidelandwirt-
schaft sind wertvoll und schützenswert. 
Leistungsstarke Infrastruktur: Wir brau-
chen leistungsfähige und bezahlbare Infra-
struktur. Größte Baustelle: das Abwassersys-
tem. Fehler der Vergangenheit (Entscheidung 
gegen Klärwerk) werden jetzt teuer. Lösun-
gen: nicht in Sicht. Hier wartet eine schwierige 
Aufgabe, für die wir fachliche und finanzielle 
Unterstützung von außen benötigen. 

Mehr Infos zu unserem Wahlprogramm unter: www.jemgum21.de/wahl


