
EMDEN - „Emden ist ein Vor-
reiter. Viele Stadtwerke bli-
cken neidisch nach Emden.
Das sage ich nicht nur so.“
Mit diesen Worten begründe-
te Manfred Ackermann ges-
tern, warum er neuer Ge-
schäftsführer der Emder
Stadtwerke werden wollte. Er
hat den Zuschlag bekom-
men, fängt offiziell am 1. Juli
dieses Jahres an. Gestern
stellte er sich aber schon der
Belegschaft vor. Denn die
ersten langfristigen Entschei-
dungen – zum Beispiel über
die Anschaffung einer neuen
EDV-Software – stehen an.

Der ausgebildete Bank-
kaufmann und studierte Be-
triebswirt wird Nachfolger
von Remmer Edzards, der die
Emder Stadtwerke konse-
quent auf die erneuerbaren
Energien und die Einsparung
von Energie ausgerichtet hat.
Ackermann fängt zwar offi-
ziell am 1. Juli an, aber Ed-
zards hört erst am 31. De-
zember auf. Das hat einen
besonderen Grund: Edzards,
der ab 2012 Geschäftsführer
des Emder Flugplatzes bleibt,
soll den „Neuen“ gründlich
einarbeiten. „Die Doppel-
spitze ist gewollt“, sagte ges-
tern der Emder Oberbürger-
meister Bernd Bornemann.

Bornemann ist neuer Auf-
sichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke. 65 Bewerbungen
hatte es auf die offiziellen
Ausschreibungen in überre-
gionalen Zeitungen gegeben.
Die Wahl fiel einstimmig auf
Ackermann. „Er ist der
Mann, den wir uns wün-
schen“, sagte Bornemann.

Ackermann stellte sich
gestern offiziell in Emden

und bei der Belegschaft vor.
Bereits am Montag wird er
wieder in Emden erwartet,
um an einem Workshop teil-
zunehmen. Dabei geht es um
die Umstellung der Stadtwer-
ke auf eine neue Software –
ein Prozess, der mehr als ein
Jahr dauern kann. Acker-
mann hat in seiner Tätigkeit
bei den Kieler Stadtwerken –
er war dort Mitglied der Ge-
schäftsleitung und verant-
wortlich für die Unterneh-
mensstrategie – auf diesem
Gebiet besondere Kenntnisse
erworben. Darum soll er
gleich dabei sein.

Edzards war bei der Wahl
besonders wichtig, dass die
Strategie der Emder Stadt-
werke weiterentwickelt wird.
Diese Strategie setzt auf die
erneuerbaren Energien.

Möglichst schnell möchten
die Stadtwerke die Versor-
gung ihrer Kunden vollstän-
dig von der Kernkraft und
von fossilen Energien wie
Kohle oder Gas unabhängig
machen.

Diese Strategie will Acker-
mann gerne fortsetzen. Er
sieht die kleinen Emder
Stadtwerke dabei in einer gu-
ten Position: „Die Stadtwerke
sind Profiteure der Energie-
wende.“

Ackermann möchte ein
echter Emder werden, sich
auch kulturell und sozial in
der Stadt engagieren. In den
Nordwesten zieht es ihn
nämlich nicht nur wegen des
guten Rufs der Emder Stadt-
werke, sondern auch, weil
seine Frau dort heimisch ist:
Sie stammt aus Friesoythe.

Der Neue folgt dem guten Emder Ruf
ENERGIE Manfred Ackermann wird Nachfolger von Remmer Edzards als Geschäftsführer der Stadtwerke

Offizieller Dienstbeginn
ist der 1. Juli dieses Jah-
res. Aber schon jetzt ar-
beitet sich der 42-Jährige
ein. Ein halbes Jahr lang
wird es zudem eine Dop-
pelspitze geben.

VON HEINER SCHRÖDER

Diese drei Herren bestimmen darüber, wie die Emder Energiezukunft aussieht (von links): Oberbürgermeister und Stadt-
werke-Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Bornemann, der neue Geschäftsführer Manfred Ackermann und der scheidende
Geschäftsführer Remmer Edzards. BILD: DODEN

Manfred Ackermann wur-
de am 25. April 1969 in
Münster geboren. Aufge-
wachsen ist er in Waren-
dorf.

Nach der Ausbildung zum
Bankkaufmann und einem
Studium der Betriebswirt-
schaft war er von
2002 bis 2007 bei Toch-
tergesellschaften des
Energiekonzerns Shell in
Hamburg tätig. Dort küm-
merte er sich unter ande-
rem um das Tankstellen-
geschäft und den Gasver-
trieb.

2008 wechselte Acker-
mann zu den Stadtwerken
Kiel, wo er als Mitglied
der Geschäftsleitung ver-
antwortlich war für die Un-
ternehmensstrategie. Zu-
dem war er zwei Jahre
lang Geschäftsführer ei-
nes Gemeinschaftsunter-
nehmens, das sich um das
Abwassergeschäft von
Kommunen in Schleswig-
Holstein kümmerte. Zu-
letzt war Ackermann Ge-
schäftsführer der Nord-
land-Energie-GmbH. Dabei
handelt es sich um eine
Vertriebskooperation von
fünf Stadtwerken in
Schleswig-Holstein.
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