
Wir bitten um Anmeldung

Die Tagung findet am Samstag, 11. November 2017, 10:00 - 16:30 Uhr im Klott-
je-Huus, Neue Straße 16 in 26789 Leer / Ostfriesland statt. Die Vortragsspra-
che ist deutsch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten. 
Die Teilnahmegebühr (inklusive Lunch und aller Getränke) beträgt 15,00 € p. P. 
und kann auf das unten stehende Bankkonto überwiesen werden. Parkplätze 
sind in der Nähe vorhanden.

Anmeldungen werden bis zum 1. November 2017 telefonisch, postalisch oder per 
E-Mail – mit Name und Anschrift – im Heimatmuseum Leer oder auf niederländi-
scher Seite bei der Stichting Over-en-Weer/Hin-und-Zurück in Emmen entgegen 
genommen.

Anmeldungen für Interessierte aus Deutschland:
Heimatmuseum Leer
Neue Straße 12-14
26789 Leer
Telefon: 0049 491 2019
E-Mail: verwaltung@heimatmuseum-leer.de

Bankverbindung für die Überweisung der Teilnahmegebühr in Höhe von 15,00 € 
(inkl. Lunch und Getränke) in Deutschland: 
Heimatverein Leer
Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE52285500000010813277
BIC: BRLADE21LER

Anmeldung für Interessierte aus den Niederlanden: 
Stichting Over-en-Weer / Hin-und-Zurück
Herr Klaas Hoogenboezem
Telefon: 0031 591 615052
E-Mail: khoogenboezem@planet.nl

Bankverbindung für die Überweisung der Teilnahmegebühr in Höhe von 15,00 € 
(inkl. Lunch und Getränke) in den Niederlanden:
Stichting Over-en-Weer / Hin-und-Zurueck
NL60 INGB 0003 4218 76

Landjepik 
Die niederländischen Annexionsbestrebungen 
in Nordwestdeutschland nach 1945
De Nederlandse annexatiedrift 
in noordwest Duitsland na 1945

T A g u N g 

Samstag, 11. November 2017
10:00 - 16:30 uhr 
Heimatmuseum Leer - Klottje-Huus
Neue Straße 16
26789 Leer / Ostfriesland

Wegbeschreibung:

Das Klottje-Huus befindet sich neben dem Heimatmuseum Leer in der Neuen 
Straße 16 in Nachbarschaft des Rathauses und des alten Handelshafens mit 
der Historischen Waage. Einige Parkplätze befinden sich schräg gegenüber 
dem Museum. Ein großer Parkplatz steht an der „Großen Bleiche“ in der Nähe 
des Heimatmuseums zur Verfügung.
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Landjepik 

Die niederländischen Annexionsbestrebungen 
in Nordwestdeutschland nach 1945

De Nederlandse annexatiedrift in noordwest Duitsland na 1945

Samstag, 11. November 2017
Heimatmuseum Leer - Klottje-Huus
Neue Straße 16
26789 Leer

P r O g r A m m

10:00 uhr Begrüßung 
 Hilke Boomgaarden, 1. Vorsitzende Heimatverein Leer e.V.
 Beatrix Kuhl, Bürgermeisterin der Stadt Leer
 Burghardt Sonnenburg M.A., Museumsleiter

10:15 uhr Dr. Karel Essink (Eelde)
 Die grenze im Ems Dollart gebiet – eine historische Übersicht 
 De grens in de Eems-Dollard – een historisch overzicht

11:15 uhr  Drs.Klaas Hoogenboezem (Emmen)
 1945-1949 – Träume von niederländischer größe  
 und was davon Wirklichkeit wurde
 1945-1949 Nederlandse grootheidsdromen 
 en wat ervan in vervulling ging

12:15 uhr mittagsimbiss

13:15 uhr  Drs.Dirkje Mulder-Boers (Groningen)
 Annexion und „Traktatland“ 
 Annexatie en tractaatland

14:00 uhr Pause

14:30 uhr  Dr. Marijn Molema (Leeuwarden)
 gute Nachbarschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 
 und ihre Wegbereiter
 goede „Noaberschap“ na de tweede Wereldoorlog
  en haar wegbereiders

15:30 uhr Schlussdiskussion
16:30 uhr Ende

Landjepik  

Die niederländischen Annexionsbestrebungen 
in Nordwestdeutschland nach 1945

N ach Ende des  
Zweiten Weltkriegs 

1945 war die Stim-
mung in den Nieder-

landen sehr deutschfeindlich. Der Feind, 
das „Deutsche Reich“, war besiegt und 
sollte nun für alle angerichteten Kriegs-
schäden bezahlen. Den Alliierten wurden 
Reparationsforderungen in Höhe von 20 
Milliarden Gulden vorgelegt. Man sah, dass 
Deutschland wirtschaftlich am Boden 
lag. Daher sollten die Ansprüche durch 
Landabtretungen von deutscher Seite 
befriedigt werden. Auf niederländischer 
Seite wurden – begleitet durch entspre-
chende deutschfeindliche Propaganda 
– verschiedene Szenarien zur Neube-
stimmung der niederländisch-deutschen 
Grenze entwickelt. 

Dies betraf besonders die deutschen 
Regionen im Nordwesten, vor allem Ost-
friesland. Einzelne Punkte, wie beispiels-
weise der genaue Verlauf der Grenzlinie 
im Dollart, sind bis heute umstritten. Im 
Rahmen der Tagung beleuchten nieder-
ländische Fachleute und Historiker die 
Debatte um die niederländischen Gebiets-
forderungen und Annexionsbestrebun-
gen nach 1945 und ihre Auswirkungen 
bis heute. 

Der Meeresökologe Dr. Karel Essink be-
handelt in seinem Vortrag das bis heute 
nicht gelöste Grenzproblem in Ems und 
Dollart. Drs. Klaas Hoogenboezem, Vor-
sitzender der Stiftung „Over-en-Weer/
Hin-und-Zurück“, geht in seinem Beitrag 

der Frage nach, wie die Niederlande die 
Annexion von deutschem Gebiet recht-
fertigten und durch gezielte Propaganda 
versuchten, die niederländische Bevölke-
rung von der Notwendigkeit dieser Pläne 
zu überzeugen. Dabei geht er auch auf 
die damals geführten Auseinanderset-
zungen um den Besitz der Insel Borkum 
ein. 

Die Kulturwissenschaftlerin Drs. Dirkje 
Mulder-Boers zeichnet in ihrem Referat 
auf die Debatte um die sog. „Traktat-Län-
dereien“, also das Land ostfriesischer 
Bauern in der Provinz Groningen, nach. 
Der Landbesitz sollte nach niederländi-
scher Vorstellung nach 1945 enteignet 
werden. Diese Verstaatlichung verur-
sachte viel Wut und Verdruss im deut-
schen Grenzgebiet. 

Der Historiker Dr. Marijn Molema geht in 
seinem Beitrag auf die deutsch-nieder-
ländischen Beziehungen, vor, während 
und nach dem Zweiten Weltkrieg ein. 
Nach 1945 gab es vor dem Hintergrund 
der Annexionspläne auf beiden Seiten 
Angst, Misstrauen und Vorurteile. Ein-
zelne Menschen setzten sich aber auch 
für die  Wiederherstellung der früheren 
guten Beziehungen ein. Wie gelang die 
Wiederannäherung und mit welchem Er-
gebnis? Dieser Frage wird in der Schluss-
diskussion nachgegangen, dabei auch ein 
Schlaglicht auf die heutigen Beziehungen 
zwischen Niederländern und Deutschen 
im Nordwesten geworfen. 

Landjepik  

De Nederlandse annexatiedrift in noordwest Duitsland na 1945

N  a het einde van de 
Tweede wereldoor-

log was de stemming 
in Nederland erg an-

ti-duits. De vijand, het „Deutsche Reich“, 
was overwonnen en moest nu voor alle 
aangerichte oorlogsschade betalen. Aan 
de geallieerden werden hertselbetalingen 
voorgesteld ter waarde van 20 miljard 
gulden. Men zag dat Duitsland economisch 
aan de grond zat. Daarom moesten deze 
aanspraken door het afstaaan van grond-
gebied worden voldaan. Aan Nederlandse 
kant werden- begeleid door daarbij pas-
sende anti-duitse propaganda-verschil-
lende scenario‘s voor het vaststellen van 
de nieuwe Nederlands-Duitse grens ont-
wikkeld.

Dit betrof vooral de regio‘s in het noord-
westen. In het bijzonder zou dit opgaan 
voor Ostfriesland, waar het vaststellen 
van de grens in de Dollard tot op heden 
een probleem gebleven is. In het kader 
van deze studiedag belichten Nederlandse 
vakmensen en historici de debatten over 
de Nederlandse eisen met betrekking tot 
de grensgebieden, het streven naar ann-
exatie na 1945, en hun gevolgen tot nu 
toe.

De zee-ecoloog Dr. Karel Essink behandelt 
in zijn voordracht het tot op heden niet 
opgeloste grensprobleem in de Eems en de 
Dollard. Drs. Klaas Hoogenboezem, voorzit-
ter van de Stichting Over-en-Weer/Hin-
und-Zurück, gaat in zijn bijdrage in op de 
vraag hoe Nederland dacht de annexatie 

van Duits gebied te rechtvaardigen. Door 
gerichte propaganda probeerde de rege-
ring de Nederlandse bevolking van deze 
plannen te overtuigen. Hij gaat daarbij ook 
in op de toenmalige ruzies over het bezit 
van het eiland Borkum.

De cultuurwetenschapper Drs. Dirkje Mul-
der-Boers bespreekt in haar referaat  het 
debat over de zogenaamde tractaatlande-
rijen; het land van Oostfriese boeren in de 
provincie Groningen. Dit Duitse landbezit  
zou volgens toenmalige Nederlandse lo-
gica na 1945 als vijandig bezit onteigend 
moeten worden. Deze nationalisatie ver-
oorzaakte veel woede en narigheid in het 
Duitse grensgebied. 

De historicus Dr. Marijn Molema  bericht 
im zijn bijdrage over de Duits-Nederland-
se betrekkingen vóór, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog. Na 1945 heers-
ten aan beide zijden van de grens angst, 
wantrouwen en vooroordelen, met op 
de achtergrond deze annexatieplannen. 
Individuele mensen zetten zich juist in 
voor het herstel van de vroegere goede 
betrekkingen. Hoe slaagde het herstel 
van de goede relaties? Deze vraag wordt 
in de slotdiscussie nader onderzocht. Wij 
werpen daarbij ook een blik op de huidige 
relaties tussen Nederlanders en Duitsers 
in het noordwestelijk grensgebied.


