
 

 

Laudatio des Geschäftsführers der Oldenburgischen Landschaft, 

Dr. Michael Brandt, auf Hermann Neunaber anlässlich der 

Verleihung der Ehrennadel der Oldenburgischen Landschaft am 17. 

Juni 2019 in Jever 

 

Hermann Neunaber, ist gelernter Diplom-Kaufmann und war zuletzt bis 

zu seiner Pensionierung vor zehn Jahren Vorstand der Raiffeisenbank 

Oldenburg. Er kennt sich also bestens mit dem Stoff aus, der ein 

wichtiger Treibstoff auch für den Kulturbetrieb ist, nämlich mit Geld. Es 

hat sich glücklich gefügt, dass sich Hermann Neunaber bereits während 

seiner beruflichen Tätigkeit nicht nur für Kultur interessiert, sondern sich 

auch im Kulturbereich ehrenamtlich engagiert hat. Neben Geld ist es das 

Ehrenamt, das sich ebenfalls als Treibstoff für den Kulturbetrieb 

beschreiben lässt.  

In diesem Zusammenhang hat Hermann Neunaber ein vorbildliches 

Beispiel geliefert: Er hat sich seit Jahrzehnten für die Kultur- und 

Landesgeschichte Frieslands und des Jeverlandes eingesetzt. So war er 

von 1984 bis 1994 Vorsitzender des Jeverländischen Altertums- und 

Heimatvereins. Während dieser Zeit hat er die Umwandlung der 

Trägerschaft des Schloss- und Heimatmuseums Jever in einen 

Zweckverband vorangetrieben. Er hat damit die Weichen für ein 

modernes Museum mit einer für die damalige Zeit neuartigen 

Verwaltungsstruktur gestellt, die heute als vorbildlich gelten kann. Dem 

Engagement Neunabers ist es zu verdanken, dass der für das 

Kulturleben in Jever so wichtige, 1886 gegründete und traditionsreiche 

Jeverländische Altertums- und Heimatverein in den Zweckverband 

eingetreten ist.  
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Als der Freundeskreis des Schlossmuseums Jever im Jahr 1996 

gegründet wurde, trat Hermann Neunaber in den Vorstand des Vereins 

ein und arbeitete hier bis 2017 als Schatzmeister mit. Viele 

Objektankäufer für das Schlossmuseum, Restaurierungen und andere 

Projekte konnten nur mit Hilfe dieses Vereins verwirklicht werden. Auf 

diese Weise gelang es, Kulturgut aus dem nördlichen Oldenburger Land 

vor Verfall und Verlust zu bewahren.  

Dem Engagement von Hermann Neunaber ist maßgeblich die Gründung 

der „Stiftung Schloss Jever“ im Jahr 2008 zu verdanken, die sich in den 

vergangenen zehn Jahren zu einer wichtigen Säule für die Arbeit des 

Schlossmuseums entwickelt hat.  

Während seiner Vorstandsarbeit hat Hermann Neunaber nicht nur die 

Entwicklung des Schlossmuseums vor Ort im Blick gehabt, sondern auch 

an der überregionalen Netzwerkbildung entscheidend mitgewirkt.  

Seine Erfahrungen im Bank- und Finanzwesen hat Hermann Neunaber 

für das Schlossmuseum fruchtbringend eingesetzt und zu dessen 

Attraktivitätssteigerung beigetragen. Gerade während der schwierigen 

Phase der Niedrigzinsen ist es seinem Engagement zu verdanken, dass 

die „Stiftung Schloss Jever“ gut aufgestellt ist.  

Hermann Neunaber kann insgesamt als Vorbild für bürgerschaftliches 

Engagement gelten. Für seine Verdienste, die er sich für Friesland, das 

Jeverland und durch sein Beispiel auch für das ganze Oldenburger Land 

erworben hat, verleiht ihm die Oldenburgische Landschaft auf 

einstimmigen Beschluss des Vorstandes die Ehrennadel.  


