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Trägergesellschaft: Geschäftsführer startet mit dem neuen Jahr 
 
Wahl fiel auf erfahrene Persönlichkeit aus der Branche 
 
Aurich/Emden. Die Entscheidung zur Neubesetzung der Geschäftsführung für die Träger-
gesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH ist getroffen. Das ist das Ergebnis einer 
Gesellschafterversammlung Anfang November. Die Wahl fiel dabei auf eine ausgesprochen 
erfahrene Persönlichkeit mit einem exzellenten Ruf im Krankenhauswesen. Mit diesem Beschluss 
konnte das Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen werden. 

Gemeinsam werden die Stadt Emden und der Landkreis Aurich mit der Zentralklinik in Uthwerdum 
ein großes, in Niedersachsen einmaliges Leuchtturmprojekt umsetzen, machte der Vorsitzende 
der Gesellschafterversammlung, Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff, deutlich. „Dieses 
bedeutsame Vorhaben wird die regionale Krankenhauslandschaft für die kommenden Jahrzehnte 
prägen. Mit Herrn Dirk Balster übertragen wir die Geschäftsführung der Trägergesellschaft einer 
versierten Führungspersönlichkeit, die in der Branche ein hohes Ansehen genießt.“ Aus insgesamt 
30 Bewerbungen, die über den Personaldienstleister Rochus Mummert aus Düsseldorf 
eingegangen sind, haben sich Anfang November fünf Kandidaten der Gesellschafterversammlung 
nebst den Mitgliedern einer Findungskommission vorgestellt. Im Anschluss an die mehrstündige 
Sitzung sei man sich in dem Gremium schnell einig geworden, in wessen Hände man die 
zukünftigen Geschicke und Herausforderungen der Trägergesellschaft legen wolle, fassen 
Oberbürgermeister Kruithoff und Landrat Meinen das Ergebnis des Auswahlverfahrens 
zusammen. „Wir haben mit Herrn Balster einen Geschäftsführer gewinnen können, der eine 
absolute Bereicherung für die qualifizierte Gesundheitsversorgung in unserer Region sein wird“, 
zeigte sich auch Meinen überaus erfreut. 

Als Diplom-Ökonom ist Dirk Balster bereits seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitswesen aktiv, 
davon 10 Jahre in überwiegend alleiniger Geschäftsführungsverantwortung für den bundesweit 
viertgrößten kommunalen Maximalversorger mit über 1.700 Planbetten an drei Standorten in 
Chemnitz. In dieser Zeit hat sich der 56-Jährige einen exzellenten Ruf in der Krankenhaus-
landschaft erarbeiten können und das dortige städtische Klinikum nachhaltig auf ein medizinisch 
exzellentes und wirtschaftlich äußerst gesundes Fundament gestellt. Ab dem 1. Januar 2023 wird 
Dirk Balster im Rahmen eines unbefristeten Dienstvertrages die Aufgabe des Geschäftsführers der 
Trägergesellschaft übernehmen.  

In dem Vorstellungsgespräch habe Dirk Balster mit seiner hohen fachlichen Expertise in der 
strategischen Ausrichtung und Steuerung eines großen Gesundheitsunternehmens zu über-
zeugen gewusst. „Unter Einbeziehung der aktuellen Interims-Geschäftsführung können wir so 
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einen nahtlosen und qualitätssichernden Übergang in der Spitze der Trägergesellschaft 
vollziehen“, stellen Olaf Meinen und Tim Kruithoff gemeinsam heraus. Dieser Wechsel komme 
genau zum richtigen Zeitpunkt, da in den weiteren Planungsstufen die Konsolidierung und 
Neuausrichtung der Klinikstrukturen auf das geplante Zentralklinikum anstehe. „Diese Aufgabe 
kann nur von einer Geschäftsführung gestaltet werden, die auch für den Übergang der 
Bestandskliniken in die Zentralklinik verantwortlich zeichnet“, so Oberbürgermeister und Landrat. 
Dirk Balster: „Ich freue mich sehr darauf, diese spannende und für die medizinische Versorgung 
dieser sympathischen Region so wichtige Aufgabe mit den Teams der Kliniken anzugehen und 
umzusetzen.“ 

 

 

Dirk Balster wird neuer Geschäftsführer der Trägergesellschaft. Foto: Trägergesellschaft 


