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Erstaunlicher Sinneswandel in Sachen Bürgerbefragung
Zur geplanten Brücke in
Tholenswehr/Barenburg.

Was hier in Emden passieren
soll, ist leider kein Schildbür-
gerstreich, stammt auch nicht
vom Baron von Münchhausen,
ist auch kein Ostfriesenwitz,
sondern soll laut unserer
Stadtspitze und der Mehr-
heitsfraktion der SPD dem-
nächst Realität werden: Es soll
zwischen Barenburg und Tho-
lenswehr eine neue Brücke
über das Treckfahrtstief gebaut
werden, die die Einwohner der
beiden Stadtteile gar nicht ha-

ben wollen und die auch gar
nicht erforderlich ist, weil es
schon Brücken genug gibt.

Die Verantwortlichen wol-
len die 400 000 Euro teure
Brücke dennoch bauen, weil
das Land Niedersachsen einen
Zuschuss von 200 000 Euro
geben will.

Hier werden bewusst Steu-
ergelder verschwendet. Es wäre
m. E. besser, die Gelder in
schulische und soziale Ein-
richtungen oder in marode
Straßen zu investieren.

Weil der Fraktionsvorsit-
zender der SPD, Hans Dieter

Haase, partout nicht einsehen
will, dass die Brücke überflüs-
sig ist, denkt Herr Haase jetzt
an eine Bürgerbefragung, um
seinen Willen durchzusetzen.
Dieser Sinneswandel in Bezug
auf Bürgerbefragungen ist er-
staunlich und lässt hoffen, das
Herr Haase auch alle Emder
Bürger fragen lässt, ob das
Apollokino mit Steuergeldern
in Millionenhöhe zu einer
Kulturstätte umgebaut werden
soll.

Ob Herr Haase tatsächlich
den Sinn einer Bürgerbefra-
gung erkannt hat, ist sehr

fraglich, weil er bereits im
Jahre 2005 eine Bürgerbefra-
gung ignoriert hat, als seiner-
zeit die Bürgerinitiative „ Ver-
waltungsneubau-Nein!-“ den
Verwaltungsneubau und den
Abriss des Neptunhauses ver-
hindern wollte.

Über 5000 Emder Bürger
sind damals befragt worden
und haben die Bürgerinitiative
unterstützt. Wie gesagt, Herr
Haase hat damals eine Bürger-
befragung ignoriert.

Dieter Wiepkes
26725 Emden

Symptome einer grundsätzlichen Krankheit im Gesundheitssystem
Zum Kommentar von Ste-
phanie Schuurman „Auf Be-
darf regagieren” (EZ vom 22.
März).

Leider ist es so, dass der Patient
häufig (viel zu) lange auf eine
Untersuchung beispielsweise
beim Neurologen, Rheumato-
logen, Orthopäden oder für ei-
ne Kernspin-Untersuchung /
MRT warten muss.

Das liegt aber nicht an der
Willkür der Ärzte, sondern da-
ran, dass es einen „Bedarfs-
plan” gibt. Es ist also ganz al-
leine gesundheitspolitisch ge-
wollt, dass es so wenige Fach-
ärzte für die sogenannte kas-
senärztliche Versorgung gibt.
Und genauso ist es mit den
Untersuchungen. Diese unter-
liegen einem Budget, d.h. die
kassenärztliche Vereinigung
gibt vor, wie viele MRT ein Ra-
diologe im Quartal durchfüh-
ren darf. Wie Frau Schuurman
denken viele Menschen. Für
mich wäre es auch plausibel,
dass nach dem (marktwirt-
schaftlichen) Prinzip von An-
gebot und Nachfrage verfahren
werden würde. So könnte man

sicherlich „länger als von 9 bis
5 röntgen”. Das Angebot, d.h.
die Anzahl von MRT pro Quar-
tal pro individuelle radiologi-
sche Praxis wird aber jedes
Quartal neu festgelegt (negativ
formuliert: gedeckelt), da nie
mehr Geld in den Topf gesteckt
wird und damit wichtige fach-
ärztliche Untersuchungen und
Behandlungen gezielt gemäß
der aktuellen Bedarfslage fi-
nanziell dem Leistungserbrin-
ger (Arzt) gegenüber nicht
entgolten werden. Leider wird
nie das Grundproblem des Ge-
sundheitswesens angespro-
chen: die Finanzierung bzw.
das „Was wollen wir für unsere
Gesundheit als Volk ausge-
ben”.

Die nervigen Wartezeiten
sind eines der deutlichen
Symptome einer grundsätzli-
chen Krankheit in unserem
Gesundheitssystem.

Thomas Baxmann
26723 Emden

(der Autor ist ärztlicher Leiter ei-
nes medizinischen Versorgungs-
zentrums/MVZ)

Und was ist mit den Wartezeiten? Der neue Kernspintomograph im
Emder Klinikum regt zum Nachdenken an.

Verzicht auf Kosteneinsparungen
Zum geplanten Sporthallen-
bau an den Berufsbildenden
Schulen I.

Auf der Schulausschusssitzung
am 12. März wurden die Pläne
für den Sporthallenneubau an
den BBS I vorgestellt. Dabei
stellte sich heraus, dass weder
die Installation einer Photo-
voltaik- noch einer Warmwas-
sersolaranlage auf dem Dach,
trotz idealer Südausrichtung,
vorgesehen ist. Die Begrün-
dung lautete, die Sporthalle
werde an das Fernwärmenetz
angeschlossen. Deshalb sei eine
Nutzung erneuerbarer Energien
nicht nötig.

Es scheint seitens der Stadt
Emden das Motto zu gelten,
der Strom kommt aus der
Steckdose und die Fernwärme
gibt es kostenlos. Ich habe
mich gewundert, dass die Rats-
mitglieder aller Parteien diese
Argumentation ohne Diskussi-
on hingenommen haben.
Nachvollziehen kann ich diese

nicht. Für die Energiewende
sollten alle Möglichkeiten ge-
nutzt werden. Die Stadt Emden
und ihre Stadtwerke werben
auf den Emder Energietagen
für den Einsatz regenerativer
Energien und investieren in ein
Solarkataster für die Nutzung
von Sonnenenergie auf Ge-
bäuden.

In den Neubaugebieten, wie
zum Beispiel in Wolthusen,
wird den Bauherren seitens der
Stadt die Investition in Anla-
gen zur Nutzung erneuerbarer
Energien nahegelegt. Die Stadt
als Bauherr lässt hingegen bei
eigenen Neubauten ein kom-
plettes Süddach ungenutzt,
verzichtet auf Kosteneinspa-
rungen und handelt wenig
vorbildlich. Schade, dass die
Energie, mit der die Sonne die-
ses neue Dach bescheint, nicht
genutzt werden soll.

Wiebke Kleingarn
26725 Emden

Zeichen des Desinteresses
Zum Emder VW-Jubiläum.

Es ist schon erstaunlich: Da
bereitet ein großer Arbeitgeber
und Steuerzahler der Region
eine Jubiläumsfeier zum 50sten
vor, und der Herr Oberbürger-
meister hat offenbar andere
Pläne als daran teilzunehmen.
Ein deutlicheres Zeichen des
Desinteresses kann man wohl
kaum abgeben.

Standortreklame geht an-
ders. Man stelle sich vor, so et-
was würde in der privaten
Wirtschaft passieren - der/die
Betreffende würde dort wahr-
scheinlich einen sehr langen
Urlaub antreten können. Der
Obrigkeitsstaat gehört doch
wohl auch in Emden der Ver-

gangenheit an.

Dr. Albert Hesse
26725 Emden
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Drents Symfonie Orkest
erneut zu Gast in Emden
Verein „Kultur am Emsdelta”
präsentiert Konzert am
Sonntag, 6. April, um 15 Uhr
im Neuen Theater.

Emden. Das niederländische
Drents Symfonie Orkest und
das Jugend Vokal Ensemble
werden am ersten Sonntag im
April gemeinsam in Emden
auftreten. Bereits vor einigen
Jahren hatten die Musiker in
dieser Zusammensetzung in
der damals ausverkauften Jo-

hannes-a-Lasco-Bibliothek ge-
spielt. Am 6. April treten sie im
Neuen Theater auf. Nanny ter
Wiel wird durch die Veranstal-
tung führen.

Das Drents Symfonie Orkest
hat sich seit 1958 von einem
kleinen Hausorchester zu ei-
nem Sinfonie-Orchester mit
rund 45 Mitgliedern entwi-
ckelt. Jährlich studiert das Or-
chester zwei bis drei sympho-
nische Programme ein, die in
kleinen Gemeinden in Drenthe

aufgeführt werden. Auf diese
Weise kann ein breites Publi-
kum 'live' mit klassischer Mu-
sik Bekanntschaft machen.

Überwiegend wird sympho-
nische Musik aus der Periode
1800 bis 1950 vertont, wobei
das Orchester bestrebt ist, auch
jüngeren Solisten eine Chance
zu bieten, wie beispielsweise
der Emderin Mareike Rade-
maker.

Es werden Stücke von Lebo-
hang Morake und Hans Zim-

mer, Richard Rodgers und Os-
car Hammerstein, Johann
Strauss junior, Carl Maria von
Weber, Giuseppe Verdi,
Jacques Offenbach, Antonin
Dvorák, Gabriel Fauré und
George Bizet gespielt.

H Karten für das Konzert gibt
es für 15 Euro im Kulturbüro
Emden, bei der Emder Zeitung
und an der Abendkasse. Für
Kinder und Jugendliche ist der
Eintritt frei. red

Vereine

Walking-Gruppe feiert 10. Geburtstag

Emden. „Bevor wir verkalken, lasset uns walken!” Unter
diesem Motto ist die Walking-Gruppe des Bürgervereins
Constantia jeden Donnerstag bei Wind und Wetter unter
der Leitung von Birgit Kinast flotten Schrittes eine Stunde
lang unterwegs. Anlässlich des Geburtstages blieben die
Walkingschuhe im Schrank. Das Bestehen wurde bei Kaffee
und Kuchen gefeiert. Bild: Privat

Kurznachrichten

Landesmuseum

Aus dem Fundus in die Dauerausstellung
Emden. Die Dauerausstellung des Ostfriesischen Landes-
museum ist mit ausgewählten Objekten aus der Abteilung
„Aus dem Fundus” ergänzt worden. Bei den für die Ge-
schichte Ostfrieslands wichtigen Ausstellungsstücken han-
delt es sich um das Thema „Kleiner Kreuzer Emden”, die
Schandtonne, Menschenfänger und Richtrad. Museumsdi-
rektor Dr. Carsten Jöhnk betonte seine Freude, diese Aus-
stellungsstücke präsentieren zu können. „Besonders dank-
bar sind wir deshalb der Stadt Emden, die es uns ermög-
licht hat, mit Unterstützung des renommierten Ausstel-
lungsgestalters Peter Gössel aus Bremen die Integration in
die Ausstellungsbereiche zu realisieren.”

Alles begann mit einem kleinen Hausorchester: Mittlerweile spielen gut 45 Musiker im Drents Symfonie Orkest. Bild: privat

Soziales

Seniorenbeirat diskutierte mit Männerkreis
Emden. Ob bezahlbarer Wohnraum, die Nahversorgung,
Busverbindungen, Pflasterung und Zustand der Bürgerstei-
ge - all diese Themen haben Vertreter des Seniorenbeirates
der Stadt Emden mit dem Männerkreis St. Walburga disku-
tiert. Der Seniorenbeirat war einer Einladung des Männer-
kreises gefolgt und stellte sich und seine Arbeit vor, teilte
Walter Schild vom Seniorenbeirat mit. Besondere Beach-
tung fand dabei das Thema bezahlbarer Wohnraum.
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