Die Vorsitzende

Landesverband Brandenburg e.V.

P r e s s e m i t t e i l u n g vom 1. März 2021
Präsident des Landgerichts a.D. Egbert
Simons verstorben
Richterbund trauert um eine außergewöhnliche
Richterpersönlichkeit

Der erst Ende 2019 pensionierte ehemalige Präsident des Landgerichts
Neuruppin, Egbert Simons, ist an diesem Wochenende überraschend
verstorben. Simons war nach seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Bundesgerichtshof in Karlsruhe als sogenannter Aufbauhelfer im Jahre 1993
nach Brandenburg gekommen. Nach verschiedenen Tätigkeiten im
Justizministerium und als Vizepräsident des Landgerichts Potsdam war er seit
dem Jahre 2004 Präsident des Landgerichts Neuruppin.
Die Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Landesverband Brandenburg,
Claudia Cerreto, äußert sich hierzu:
„Mit tiefer Erschütterung habe ich vom plötzlichen Tod von Egbert Simons
erfahren. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit in der Justiz
Brandenburgs. Bereits im Jahre 1993 war er als sogenannter Aufbauhelfer an
das Landgericht Neuruppin gekommen. Nach Zwischenstationen im
Justizministerium und am Landgericht Potsdam kam er im Jahre 2004 als
Präsident zum Landgericht Neuruppin zurück und wirkte in diesem Amt bis zu
seiner Pensionierung Ende 2019.
Seine Liebe zu Neuruppin entwickelte sich bereits zu Beginn seiner Tätigkeit.
Dies galt nicht nur für das dortige Landgericht. Er war mit seiner Familie, die
aus Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg umsiedelte, eng mit der neuen
Heimat verbunden. Er wirkte dort, gemeinsam mit seiner Familie, in kultureller
und gesellschaftlicher Hinsicht und war eine feste Größe in der Stadt; Segeln
war seine große Leidenschaft.
Egbert Simons hat die Arbeit des Richterbundes langjährig in stets konstruktiver
Weise kritisch begleitet und unterstützt. Er war immer ein verlässlicher
Ansprechpartner. Ihm ging es darum, die Justiz voranzubringen und besser zu
machen; dabei hatte er zu jeder Zeit im Besonderen die Menschen im Blick. Für
seinen Ruhestand hatte er sich Vieles vorgenommen – Zeit für die Familie zu
haben, juristische ehrenamtliche Tätigkeiten auszuüben und Segelboote zu
restaurieren. Die ihm verbliebene Zeit war viel zu kurz.
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Ich wünsche der Familie von Herrn Simons viel Kraft für die kommende Zeit
und spreche ihr im Namen des Deutschen Richterbundes – Landesverband
Brandenburg e.V. mein herzliches Beileid aus.“

Claudia Cerreto

