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Fahrradparkhaus in Emden etabliert sich
Etwas mehr als ein Jahr nach
der Eröffnung wird die Un-
terstellmöglichkeit am
Bahnhof vor allem von
Pendlern genutzt.

Von EZ-Redakteur
PATRICK PLEWE
S 0 49 21 / 89 00 419

Emden. Das vor gut einem Jahr
eröffnete Fahrradparkhaus am
Emder Bahnhof hat sich nach
anfänglichen Schwierigkeiten
mittlerweile etabliert. Täglich
werden etwa 60 Fahrräder in
dem Gebäude abgestellt, Rai-
ner Gerdes von der Emder
Marketing- und Tourismus
GmbH hat insgesamt ungefähr
50 Dauerkartenbesitzer gezählt.
Bei einem kleinen Rundgang
zog er gestern ein erstes, posi-
tives Fazit.

„Ein Parkhaus für Fahrräder
hier in Emden zu errichten, hat
sich gelohnt”, meinte Gerdes.
Im Sommer des vergangenen
Jahres hatte das noch nicht so
ausgesehen. Zu dieser Zeit wa-
ren nur wenige Drahtesel in
der Fahrradgarage geparkt
worden (wir berichteten). Der
neuen Einrichtungen hatte es
an Bekanntheit gemangelt, war
damals die Erklärung gewesen
für die geringe Resonanz. Das
hat sich laut Gerdes nun geän-
dert.

Eine Maßnahme, die das
Fahrradparkhaus wahrschein-
lich mehr ins Bewusstsein der
Menschen gebracht hat, war
das Anbringen eines großen
Schildes. Jeder, der am Bahn-
hofsvorplatz steht, sieht jetzt,
was sich in dem Gebäude be-
findet: „Fahrradgarage”. Au-
ßerdem hat das Angebot mitt-
lerweile seinen festen Platz in
allen wichtigen Publikationen
der Stadt Emden, wie Gerdes

sagte. Und schlussendlich
brauche es einfach seine Zeit,
so der Geschäftsführer der Em-
der Marketing- und Tourismus
GmbH, bis die Emder mitbe-
kommen haben, dass sie ihr
Rad gegen Bezahlung über-
dacht und sicher am Bahnhof
abstellen können.

Laut Gerdes sind es größ-
tenteils Pendler, die auf das
Angebot zurückgreifen. Dabei
handele es sich nicht nur um
ältere Radler, sondern auch um
Studenten und Schüler. „Da
bin ich doch überrascht, dass
viele junge Menschen Wert
darauf legen, abends noch ihr
Fahrrad zu haben”, sagte Ger-
des mit einem Augenzwinkern.
Aber auch einige Touristen

nutzen die Garage vor allem
natürlich in der Ferienzeit zum
Abstellen ihres Fahrrades.

Allein: Trotz der Tatsache,
dass nun deutlich mehr Räder
in dem Gebäude stehen als
noch im vergangenem Som-
mer, ist auch noch Luft nach
oben, was die Nutzung angeht.
Denn insgesamt gibt es in der
Fahrradgarage gut 200 Stell-
plätze.

Allerdings gibt es bei den
Stellplätzen auch Unterschiede.
Zwei Etagen sind vorhanden.
Fast alle Räder standen gestern
unten - obwohl das Abstellen
des Rades oben nicht kompli-
ziert ist. Nur: „Eine Oma mit E-
Bike schafft das nicht”, wie
Gerdes sagte. Froh ist er jeden-

falls, dass es bislang keinen
Vandalismus in der Fahrradga-
rage gegeben hat. Das Gebäude
wird auch videoüberwacht.

Mit der Technik hatte es zu
Beginn ein paar Schwierigkei-
ten gegeben, mittlerweile
„läuft aber alles”, wie Gerdes
gestern sagte. Zum Beweis
schob er sein Rad zur Garage,
hielt seine Dauerkarte vor den
Terminal an der Tür - und
schon ging diese auf. Es funk-
tioniert also alles, und das hat
sich laut Gerdes auch herum-
gesprochen: „Ich hatte schon
Anfragen aus anderen Städ-
ten.”

Die Fahrradgarage in Emden
wurde für rund 183 000 Euro
gebaut. Das neue Parkhaus war
nur möglich, weil das Projekt
aus Mitteln des landesweiten
Förderprogramms des öffentli-
chen Personennahverkehrs
unterstützt wurde. Das Geld
wiederum stammte zum Teil
aus europäischen Mitteln. Ver-
waltet wird die Radstation von
der im Bahnhof ansässigen
Emder Tourismus- und Marke-
ting GmbH. Federführend für
den Bau war dagegen das städ-
tische Gebäudemanagement.

Hat sich mittlerweile ins Bewusstsein der Emder gebracht: das Fahrradparkhaus neben dem Bahnhofsgebäude. EZ-Bilder: Wilken

So geht's: Rainer Gerdes zeigte, wie problemlos man sein Rad in der
Fahrradgarage parken kann.

Kleine Maßnahme, große Wir-
kung: Die Radpumpe vor dem
Gebäude wird stark nachgefragt.

Schüler fuhren nach Westerbork
Die Max-Windmüller-Ge-
sellschaft hatte zu dem Be-
such des Erinnerungs-Zent-
rums in den Niederlanden
eingeladen.

Emden. Als Dankeschön für
den Einsatz bei der Stolper-
steinaktion in Emden und bei
dem Lodz-Projekt hat die Max-
Windmüller-Gesellschaft
Schülerinnen und Schüler der
BBS II Emden und der Herren-
torschule Emden eingeladen,
eine Exkursion in das Erinne-
rungs-Zentrum Kamp Wester-
bork in den Niederlanden zu
unternehmen.

Lehrerin Angelika Grave
nahm die Einladung mit 24
Schülern der Klassen 9 und 10
der Realschule Herrentor an.
Gero Conring von der BBS II
Emden nutzte mit Schülern
des Beruflichen Gymnasiums
der Jahrgänge 11 und 12 die
Gelegenheit, Archivmaterial
des Roten Kreuzes zu recher-
chieren in Hinsicht auf Emder
Juden, die über das Durch-
gangslager Westerbork in die
Todeslager nach Polen depor-
tiert wurden.

Das von der niederländi-
schen Regierung erstellte In-
ternierungslager für jüdische
Immigranten aus Deutschland
und Österreich wurde nach
der Besetzung durch die Deut-
schen von der SS als Durch-
gangslager für alle Juden in
den Niederlanden genutzt.
Auch Anne Frank wurde mit
ihrer Familie von hier aus
nach Bergen-Belsen deportiert.
Ebenso wurde der Emder Max
Windmüller mit seiner Familie
in das Lager eingeliefert. Er
konnte sich aber vor der Re-
gistrierung als einer der weni-
gen Flüchtigen unter schmut-
ziger Lagerwäsche aus dem

Lager heraustransportieren
lassen. Auf den gesichteten
Karteikarten wurde neben dem
Einlieferungsdatum das Datum
der Deportation in den Osten
vermerkt. Bei Karl de Beer aus
Emden waren das der 20. Juni
1943 und der 7. September
1943, also etwas mehr als
vierzehn Tage Aufenthalt im
Lager.

Vorher war er nach der
Ausreise aus Deutschland in
Amsterdam wohnhaft. Im La-
ger wurde bewusst ein schein-
bar normaler Alltag mit Schu-
le, Krankenhaus und jüdischer
Selbstverwaltung aufrechter-
halten. Keine Grausamkeit
sollte die Menschen im Lager
verunsichern und auf das tat-
sächliche Schicksal im Osten
Rückschlüsse zulassen.

Besonders beeindruckte die
Schüler in diesem Zusammen
das Beispiel eines kränklichen
Babys, welches mit viel Auf-
wand in einem damals in den
Niederlanden neuartigen In-
kubator aufgepäppelt wurde.
Drei Monate später wurde das
Neugeborene mit der Mutter
nach der Ankunft in Aus-
schwitz vergast. Alina Büker
meinte dazu: „Wie böse, wie
perfide muss der Mensch sein,
der in dem Wissen von der
späteren Deportation die Ge-
nesung des Babys in die Wege
leitet. Der Zweck bestand ja
wohl nur darin, den anderen
Lagerbewohnern zu zeigen,
dass man alles unternehme für
die Schwachen und Kranken!“

Als Vertreter der Max-
Windmüller-Gesellschaft be-
gleiteten Traute Hildebrandt,
Edda Melles und Dr. Rolf
Uphoff die Schüler, vom Ar-
beitskreis Stolpersteine war Jo-
hanna Adickes dabei. red

Ort des Grauen: Die Schüler vor einem Nachbau der Baracken.

Erschütternde Schicksale: Die Schüler forschten im Archivmaterial.

Für Fachleute ist Anlage verloren
Zum Hünengrab Aurich (EZ
vom 12. Juni).

Es ist schön, das man das Hü-
nengrab in Aurich- Tannen-
hausen optisch aufwertet. Die
Sponsoren und Beteiligte ha-
ben es sicher gut gemeint. Aber
leider hat man nun die Grab-
stätte zerstört. Diese Grabstätte
in Tannenhausen dürfte vor
5000 Jahren entstanden sein,
und wurde auf einem ganz
speziellen Platz gestellt. Einmal
auf einer Wasseraderkreuzung,
außerdem beherrschte man es
damals, strahlenförmige Linien
zur Mitte der Gräber zu leiten.
Dies wurde von mir schon vor
20 Jahren untersucht.

Diese Strahlungsarten, die
von Fachleuten auch an ande-
ren Hünengräbern gefunden
wurden, konnte man nie her-
stellen, ein Geheimnis der Er-
bauer der Gräber. Diese Strah-

lenlinien gehen ca. 100 Meter
in allen Richtungen, welche
Auswirkungen die neuen Stei-
ne, sowie die enge Bebauung
auf die Grabstätte hat, kann
man nicht beurteilen. Für
Fachleute und Kenner ist diese
Grabanlage verloren.
Paul Mudder
Emden
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Dienstaufsichtspflicht verletzt
Zum Torfabbau in Mar-
cardsmoor (EZ vom 7. Juni).

Werner Jürgens schrieb, dass
anlässlich einer öffentlichen
Fragestunde auf der letzten
Kreisumweltausschusssitzung
in Anwesenheit des Ersten
Kreisrates Dr. Frank Puchert,
der Leiter der Unteren Wasser-
schutzbehörde des Landkreises,
Walter Meinen, Fehler seiner
Behörde einräumte. Pflicht
dieser Behörde ist u.a. die re-
gelmäßige Kontrolle des
Grundwasserpegels.

Herr Meinen räumte ein,
dass man darüber nur spekulie-
ren könne, ob und wie gewis-
senhaft die Behörde, der er als
Leiter vorsteht, dieses getan
habe. Die entsprechenden Pro-

tokolle darüber seien nämlich
unvollständig und lückenhaft.
Er versprach jedoch künftig
Sorgfalt walten zu lassen. Mei-
nes Erachtens hat dieser Herr
seine Amtspflichten und
Dienstaufsichtspflicht in der
Vergangenheit gröblich ver-
letzt. Ein Dienstaufsichtsver-
fahren müsste wegen dieses
Eingeständnisses von Amtswe-
gen von dem Ersten Kreisrat
unverzüglich eingeleitet wer-
den. Ein solcher Behördenleiter
ist offensichtlich fehl am Platz.

Wieder eine vom Steuerzah-
ler finanzierte Behörde mit gut
dotierten Dienstposten, die ihre
Arbeit nicht leistet.

Peter Clausnitzer
Wiesmoor
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