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Jahresrückblick 2010 des Bürgermeisters Hubert Frye
Nach dem Krisenjahr 2009 mit vielen pessimistischen Meldungen folgte mit
2010 ein Jahr mit vielen positiven Meldungen. Freuen dürfen wir uns über stetig
zurückgegangene Arbeitslosenzahlen, zuletzt mit unter 3 Mio. Personen. Für
den Arbeitsamtsbezirk Friesoythe sank die Arbeitslosenquote von 10 % im Januar 2010 auf 6,8 % im November 2010; im Oktober 2010 lag sie mit 6,7 % auf
dem niedrigsten Wert.

Freuen dürfen wir uns auch über eine entgegen den Erwartungen am Anfang
des Jahres 2010 sich positiver entwickelte Einnahmesituation beim Land und
Bund. Leider spüren die Gemeinden dieses 2010 noch nicht, wenn man von
einigen Positivmeldungen einmal absieht. Saterland bleibt bei den Einnahmen
leider deutlich hinter den Ergebnissen der letzten Jahre, vor allem des Jahres
2008, zurück und auch hinter den Erwartungen von Anfang des Jahres 2010.
Unser Haushaltsdefizit von rd. 1,4 Mio. € ist Grund und Beleg dieser Aussage.
So blieben die Gewerbesteuereinnahmen von rd. 3.170.000 € um 110.000 €
hinter den Schätzungen bei der Haushaltsplanung zurück, hinter den tatsächlichen Einnahmen in 2008 gar um über 2,0 Mio. €. 2008 hatten wir allerdings
auch ein Rekordeinnahmeergebnis, was den Vergleich relativiert.

Freuen dürfen wir uns über die gute wirtschaftliche Entwicklung nach dem Krisenjahr, die von einer weit überwiegend positiven Stimmung der Wirtschaft begleitet und in das Jahr 2011 getragen wird. Auch in Saterland wird eine gute
Stimmung durch eine Reihe von Investitionen und Investitionsabsichten der Be-
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triebe deutlich. Dieses stimmt froh, schafft und sichert Arbeitsplätze und damit
Einkommen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Den Unternehmen in
Saterland danke ich sehr herzlich für ihr Engagement.

Besondere Ereignisse 2010

Die 1. Nordschau am 01./02. Mai 2010 am c-Port war eine erfolgreiche Ausstellung von Unternehmen aus den c-Port-Gemeinden und darüber hinaus ein attraktives Schaufenster der Region. Der c-Port selbst hat sich zum Auftakt am
30.04.2010 mit einem Industrieforum vorgestellt und durch gute Fachbeiträge
vielen Unternehmen eine informative und interessante Veranstaltung geboten.
Nordschau und Industrieforum waren Werbung für die Unternehmen; sie waren
es aber auch für den guten Industriestandort am Küstenkanal.

Der Besuch des Ministerpräsidenten, unseres heutigen Bundespräsidenten
Christian Wulff, im Rahmen seiner Sommerreise am 24.06.2010, war ein Highlight des Jahres 2010. Zum dritten Mal in kurzer Zeit konnte ich unseren Ministerpräsidenten in Saterland begrüßen. Den Besuchen des c-Port und der Firma
Waskönig+Walter folgte dieser Besuch, der dem Interesse an unserem besonderen Kulturgut, unserer Minderheitensprache saterfriesisch, galt. Über den
Besuch und über dieses Interesse haben der Heimatverein Seelter Buund und
ich mich sehr gefreut. Dem Seelter Buund danke ich nochmals für die Vorbereitung und Organisation des gelungenen Empfanges. Interesse von so hoher
Stelle für unsere Sprache, unserem besonderen Alleinstellungsmerkmal, gibt
den Bemühungen um den Erhalt weiteren Schwung.

