
Als Vorstand mussten wir am Montag, 11.03.2019, in der öffentlichen Sitzung des Aus-
schusses für Schule und Kindergarten durch den Bürgermeister zur Kenntnis nehmen, dass 
der Kreisverband Leer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) der Gemeinde Jemgum ein 
Angebot für den Bau einer neuen Kindertagesstätte unterbreitet hat, als Ersatz für die Ein-
richtung in Midlum. Anschließend möchte das DRK für den Neubau die Trägerschaft 
übernehmen. Auch eine Übernahme des Kindergartens in Ditzum sei möglich. 
 
Nach Aussage des Bürgermeisters habe er das Angebot des DRK-Kreisverbandes Leer erst 
am Freitag erhalten. Danach habe er aus zeitlichen Gründen keine Möglichkeit gesehen, 
den Vorstand bis zum Beginn der Sitzung am Montagabend entsprechend zu informieren.  
 
Diese Aussage können und wollen wir so nicht akzeptieren und wir können sie auch nicht 
nachvollziehen. Aus unserer Sicht hätte gleichwohl eine Information an uns erfolgen kön-
nen, denn Zeit genug war dafür da. Offensichtlich wollte der Bürgermeister aber mit die-
sem Schachzug sowohl uns, wie auch die Mitglieder des Fachausschusses und damit auch 
die Öffentlichkeit überraschen.  
 
Dieses ist ihm zweifellos gelungen, denn er hat damit große Diskussionen ausgelöst, und 
das nicht nur bei uns im Vorstand, sondern auch bei unseren Mitarbeitern, den Eltern un-
serer Kindergartenbesucher und auch bei verschiedenen sonstigen Personen, die an der 
Betreuung unserer Kinder beteiligt sind. 
 
Mit dem Vorenthalten einer Information wurden wir als Vorstand innerhalb kürzester Zeit 
nun zum zweiten Mal vom Bürgermeister enttäuscht, denn schon in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Schule und Kindergarten am 26.11.2018 wurden uns Pläne für einen An-
bau an die Kita in Midlum, einen Neubau und auch für eine mögliche Trägerschaft durch 
die Lebenshilfe vorgestellt, über die wir vorher nicht informiert waren.  
 
Für uns stellt sich in diesem Zusammenhang daher die Frage, warum in der Sitzung am 
26.11.2018 nicht auch über das Angebot des DRK-Kreisverbandes Leer gesprochen wur-
de, zumal das Angebot laut Aussage der Geschäftsführerin Tanja Schäfers schon seit dem 
letzten Jahr bei allen Gemeinden im Landkreis Leer vorlag.  
 
Offensichtlich ist das jetzige DRK-Angebot in einem kleinen Kreis von Verantwortlichen 
beider Seiten gründlich überarbeitet worden, damit es überhaupt diskussionswürdig ist. 
Wir können uns deshalb auch nicht des Eindrucks verwehren, dass hier ein gewisser 
Druck auf die Entscheidung „Anbau oder Neubau“ in Midlum ausgeübt werden soll. 
 
Wenn der Bürgermeister sagt, dass schon im Herbst letzten Jahres mit dem Vorstand über 
eine neue Trägerschaft diskutiert wurde, dann ist das richtig. Diese Diskussion erfolgte 
aber nur im Zusammenhang mit der Funktion des Geschäftsführers, der aus Altersgründen 
angekündigt hat, mittelfristig seine Tätigkeit aufzugeben.  
 
Abschließend möchten wir uns als Vorstand ausdrücklich dafür aussprechen, dass wir als 
Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. auch in Zukunft und auf unbestimmte 
Zeit gerne weiterhin die Trägerschaft für die Kindertagesstätten in der Gemeinde Jemgum 
behalten möchten, das gilt sowohl für einen Anbau an die Kita in Midlum als auch für ei-
nen Neubau.  
Der Verein wird im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Er gehört heute mit rund 250 Mitgliedern 
zu einem der größten Vereine in der Gemeinde Jemgum, der in der Bevölkerung große 
Anerkennung und hohes Ansehen hat.  



Großes ehrenamtliches Engagement, sei es als Vorstand, Elternvertreter oder auch als För-
derer unserer Einrichtungen haben unseren Verein schon immer ausgezeichnet. Dazu ge-
hören auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit hohem Einsatz zum Wohle 
und zum Glück und Segen der Kinder in unserer Gemeinde arbeiten. Das alles möchten 
wir gerne auch in Zukunft fortführen. Dieses können wir jedoch nur, wenn wir als Kinder-
gartenverein auch für die nächsten Jahre weiterhin im Besitz der Trägerschaft für unsere 
beiden Kindertagesstätten in Midlum und Ditzum bleiben. 
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