
 
 
 
 
 
 
Jürgen zur Brügge mit „Goldener Ehrennadel“ des GVW E ausgezeichnet 
 
 

Nach über 46 Jahren beruflicher Tätigkeit wurde am 29.12.2017 der 
langjährige Geschäftsführer der RWG Ammerland-OstFriesland eG 
Jürgen zur Brügge von Berufskollegen, Weggefährten, Freunden 
und Mitarbeitern in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Zum Abschied, aber vor allem aufgrund seines Wirkens in all den 
Jahren, überreichte ihm Verbandsdirektor Johannes Freundlieb die 
Goldene Ehrennadel des GVWE.  
 
Im April 1971 begann er seine Laufbahn in Eggeloge bei der 
damaligen Genossenschaft. Eng verbunden war er mit den 
Landwirten in der Region, er wusste, was gebraucht wurde und er 
kannte die Bedürfnisse seiner Kundschaft. Mit seinem 
aufgeschlossenen Naturell und seiner Weitsicht erkannte er schon 
bald, dass die sich verändernden Rahmenbedingungen in der 
Landwirtschaft direkten Einfluss auf die Entwicklung der 
Genossenschaft nehmen würden. So zeigte er sich offen für 
Veränderungen und befürwortete nach entsprechender Recherche 

und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl die Zusammenschlüsse einzelner Genossenschaften mit 
dem Ergebnis, dass er nun stolz auf seine RWG Ammerland-OstFriesland eG blicken kann. Diese 
Genossenschaft, die er nun als Geschäftsführer verlässt, hat er geprägt, weiterentwickelt und 
vorangetrieben – zu den Mitgliedern und Kunden hat er ein enges, in zahlreichen Fällen 
freundschaftliches Verhältnis und sein Rat wurde gern und häufig angenommen. Seine Leidenschaft 
galt vor allem dem Futtermittelgeschäft und seine Fahrer, sein Team, seine Kollegen schätzen seine 
ausgleichende, fröhliche Art und seine Fachkompetenz.  
 
Seinen Weg in den Ruhestand hat er mit Bedacht 
vorbereitet- gemeinsam mit seinem 
Geschäftsführerkollegen Hermann Mammen hat er 
eine zukunftsträchtige Lösung für seine Nachfolge 
gefunden. Die RWG Ammerland-OstFriesland eG 
und die Raiffeisen Warengenossenschaft 
Ammerland-Saterland eG sind zum 01.01.2017 
miteinander verschmolzen. Ebenso wurde die 
Raiffeisen Ammerland-Saterland GmbH involviert. 
Dieser Umstand führt nun dazu, dass sich die 
Geschäftsführung der RWG Ammerland-
OstFriesland eG verjüngt und erweitert hat. Martin 
Bertels, Renke Schröder und Hermann Mammen 
lenken nun gemeinsam die Geschicke der 
Genossenschaft. Und diese drei sind dankbar, dass Jürgen zur Brügge sie bis dato begleitet hat. 
Während diese nun gemeinsam den Arbeitsalltag bewältigen und sich zahlreichen Herausforderungen 
stellen, Pläne schmieden und zuversichtlich in die Zukunft der Genossenschaft blicken, darf und kann 
sich Jürgen zur Brügge nun den Dingen zuwenden, die viele Jahre hinten an standen. 
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