
Das Marktmeistertreffen im Leeraner Festsaal, 18. März 2015 

 

In meiner recht jungen Amtszeit als Bürgermeisterin kommt es noch ziemlich oft vor, dass 

Veranstaltungen für mich das erste Mal stattfinden. Dazu gehört auch das heutige Treffen 

der Marktmeister des Landkreises Leer und der angrenzenden Gemeinden. 

Ich schaue hier aber doch in einige bekannte Gesichter und begrüße sehr herzlich den 

Vorsitzenden des Vereins reisender Schausteller e.V., Herrn Karl-Heinz Langenscheidt und 

weiter vom Vorstand: 

Herrn Ralf Langenscheidt, 

Herrn Klaus-Dieter Langenscheidt, 

Herrn Jonny Eden, 

Herrn Theo von Halle, 

Herrn Klaus Alberts, 

herzlich willkommen, Herr Michael Hempen, Vizepräsident des Deutschen 

Schaustellerbundes. 

Ich begrüße sehr herzlich meine Mitarbeiter und Marktmeister der Stadt Leer Herrn Helmut 

Kruse und Herrn Thomas Wilbers, die mich vor nicht allzu langer Zeit fragten, ob ich 

einverstanden sei, dass das diesjährige Marktmeistertreffen im Leeraner Festsaal stattfinden 

dürfe. Das war für mich keine Frage, denn ich schätze Ihre Arbeit sehr.  

Herzlich willkommen meine sehr geehrten Herren Marktmeister von der Nordsee bis weit ins 

Emsland hier in unserem, wie Sie selber feststellen können, wunderschönen historischen 

Gemäuern. 

Ein besonderer Saal für einen besonderen Anlass. Es ehrt mich sehr, dass Sie sich für das 

50. Marktmeistertreffen Leer ausgesucht haben.  

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. 

Sie haben sich für dieses Jubiläum unseren schönen Ratssaal ausgesucht. Dass unsere 

Stadt ihn sein Eigen nennt, hat sie bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken. 

Bernhard August Schelten verpflichtete in seinem Testament 1880 die Stadt Leer, aus 

seinem Nachlass ein Rathaus zum Preis von 120.000 Mark zu bauen. Viel Geld in der 

damaligen Zeit. Daher sollte der Name auch genannt werden, um posthum Ehre zu 

erweisen. 
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Er verstarb 1881. Bis zum Bau des Rathauses dauerte es jedoch noch ein paar Jahre. Es 

musste ein geeigneter Platz gefunden werden, Häuser mussten erworben werden und man 

glaubt es kaum, aber schon damals wurde eine Ausschreibung durchgeführt.  

1890 erfolgte der erste Spatenstich. 

Am 29. Oktober 1894 fand die feierliche Einweihung statt.  

Schmuckstück des Festsaales, in dem wir uns heute befinden, waren die drei Kaiserfenster. 

Leider sind die Fenster bei einem Bombenangriff während des 2. Weltkrieges zerstört 

worden.  

Dank Sponsoren war es dann Gott sei Dank möglich, die drei Kaiserfenster wieder 

herzustellen. Da es keine guten Bilder oder Zeichnungen von den Kaiserfenstern gibt, 

entschied man sich in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesamt für 

Denkmalpflege für den Entwurf des Glaskünstlers Günter Grohs.  

Die Enthüllung der Fenster erfolgte im Jahr 2012. 

Die Wandmalereien, die hier heute zu sehen sind, waren bis vor wenigen Jahren unter 

zahlreichen Farbschichten verborgen. Erst 2007 wurde damit begonnen, die Malereien 

wieder freizulegen.  

Ebenfalls durch Sponsorengelder wurde ermöglicht, neue Kronleuchter und Wandleuchten 

anzuschaffen und die Vorhänge an den Fenstern zu erneuern. Nun erstrahlt der Festsaal 

wieder in neuem Glanz und wir sind sehr glücklich, für Veranstaltungen wie diese einen so 

schönen und repräsentativen Raum zur Verfügung zu stellen.  

Ja, meine Herren Marktmeister – Sie feiern Ihr 50jähriges Jubiläum.  

Auf Ihren Schultern lastet die Planung und Durchführung der Volksfeste.  

Sie arbeiten mit Hochdruck am Image Ihrer/unserer Stadt. Das Gelingen eines Volksfestes 

und, da spreche ich hier natürlich beispielsweise von unserem Gallimarkt, trägt wesentlich 

dazu bei, dass der Name der Stadt positiv in die Welt hinausgetragen wird und andere 

Menschen motiviert werden, nach Leer zu kommen.  

Das nennt man auch Marketing, meine Herren, was Sie da machen.  
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Tausend Dinge werden von Ihnen gemanagt, damit alles glatt läuft. Ein besonders wichtiger 

Aspekt ist auch die Abstimmung untereinander.  

Es soll nach Möglichkeit keine Überschneidungen von Terminen von Stadt zu Stadt geben, 

auch das ist Ihr Job, meine Herren! Hut ab! 

Oft habe ich bei uns in Leer eine Woche vor der Eröffnung des Gallimarktes beobachten 

dürfen, mit welcher Arbeit, mit welchem organisatorischen Geschick und löblicher Geduld 

unsere Marktmeister gemeinsam mit den Marktbeschickern ein „Chaos“ bewältigen, von dem 

man später nichts mehr sieht  

Da kann ich nur sagen: Danke, dass es Sie gibt.  

Denn auch ich freue mich am Gallimarkts-Eröffnungstag neben Herrn Langenscheidt zu 

stehen und das Fass anzustechen, wenn ich das auch noch nie in meinem Leben gemacht 

habe. 

Und das bereits lange, denn nicht umsonst weisen Sie immer darauf hin, dass Märkte zum 

ältesten Gewerbe der Welt gehören.  

Und ich weiß, früher war es leichter: heute führen viele Auflagen dazu, dass das Betreiben 

eines Fahrgeschäftes immer schwieriger wird. 

Meine Herren, ich möchte Ihnen nun für Ihr 50. Marktmeistertreffen einen guten Verlauf 

wünschen. 

Für Stärkung ist gesorgt, wie ich sehe und wie ich weiß, geht das auch so weiter: 

Mittagessen im Central-Hotel und danach Tee mit Krintstuut im Klottje-Hus - heute dürfen 

keine Kalorien gezählt werden. 

Machen Sie´s gut und bleiben Sie, wie Sie sind. 

Vielen Dank 

 

 

 

 


