Verabschiedung Klaus Lübke im
Rat 13.02.2020
Ein wenig mit Schrecken habe ich
diesem Tag entgegengesehen, an dem
du, lieber Klaus, dich mehr ins Private
zurückziehst.
Nun ist es so weit … und du machst es
genau richtig.
Da ich weiß, dass du für ausschweifende Reden und Lobhudelei
nicht viel übrig hast, fasse ich mich kurz.
Als wir gemeinsam vor fast 14 Jahren zusammen bei IPG anfingen,
hätten wir wohl beide nicht gedacht, wie konstruktiv und reibungslos
die Zusammenarbeit zwischen uns sein würde.
Hier der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende, dort die ehemalige
SPD-Vorsitzende.
Aber siehe da … es funktionierte bestens … vermutlich zur
Überraschung vieler im Umfeld.
Ich habe diese Tage mal nachgeschaut. Eine Reihe von Themen
sind untrennbar mit deinem Namen verbunden:
der berühmte Masterplan, der seinerzeit zum Reizwort für viele
Kolleginnen und Kollegen im Rat und auch für die Verwaltung
geworden ist. Ich muss allerdings sagen, es würde Nordhorn nach
wie vor mehr als gut tun, einen derartigen Leitfaden zu haben.
Ebenso wie die Diskussion um Abwassergebühren, den
Campingplatz, den Wohnmobilstellplatz, die Polleranlage
Firnhaberstraße, den Windpark, aktuell die Diskussion um die
GEWO oder den Kotthook, die Zukunft der Eissporthalle, um nur
einige zu nennen…
Alles wichtige Themen, die du immer wieder befeuert hast und nicht
müde geworden bist, die Dinge nach vorne zu schieben.

In der Wahlperiode 2011 bis 2016 musstest du dann vom Rat
pausieren, um dich dann umso kraftvoller zurück zu melden.
Mich hat das sehr beeindruckt, denn auch da warst du ja schon kein
junger Hüpfer mehr.
Was mich darüber hinaus immer besonders beeindruckt hat, ist dein
Faible für Technik. Ich weiß gar nicht, wie viele Handys, Laptops,
Tablets und Smartphones du in den ganzen Jahren schon in
Gebrauch hattest.
Da wurde schon mal im Winter vom Sitzungsraum aus die Heizung
im Auto eingeschaltet oder zu Hause die Ehefrau mit einer
Lightshow beglückt; eben Technik, die unseren Klaus begeistert.
Bei Ingrid will ich mich auch bedanken. Klaus hat immer gesagt: Sie
ist meine Stimme des Volkes, bei ihr kriege ich die Rückmeldung,
ob meine Argumente nachvollziehbar sind.
Eine nicht zu unterschätzende Unterstützung.
Für Irritationen im Rat hat regelmäßig ein uneinheitliches
Abstimmungsverhalten in unserer Fraktion gesorgt. Klaus hat
dieses Prinzip immer aufrecht vertreten, dass sich im
nachvollziehbaren Einzelfall bei uns niemand verbiegen muss. Das
hat uns als einzelne Ratsmitglieder gestärkt und selbstbewusst
gemacht.
Wichtig war dir, dass du dich nicht mit halbherzigen Auskünften hast
abspeisen lassen. Das ist nicht immer angenehm, aber es dient der
Wahrheit und Klarheit.
Es stand immer im Vordergrund, dass wir als Ratsmitglieder
Verantwortung zu übernehmen haben und es hilfreich ist, wenn
man dann in der Sache Bescheid weiß.
Du hast dem Rat wiederholt ins Stammbuch geschrieben: der Rat
ist der Souverän … dafür sind wir gewählt und daran müssen wir
uns messen lassen.

Dir ist von vielen Mitakteuren im Rat das Label angepappt worden:
nur keinen Streit vermeiden.
Ich habe das anders erlebt: es ging dir als Fraktionsvorsitzender um
die Sache.
Dass die dann auch emotional, leidenschaftlich und mit Nachdruck
vorgetragen und vertreten wurde, hat nicht immer allen gefallen,
aber das muss es ja auch nicht.
Du musstest aber den daraus folgenden Gegenwind auch aushalten
können und da hast du dich so manchen Anfeindungen und so
manchen Protesten mannhaft entgegengestellt und sie auch
ertragen, wenn auch nicht gerne, wie ich wohl weiß.
Du hast jedenfalls der Fraktion deinen Stempel aufgedrückt.
Eine kleine Fraktion wie die unsere muss sich mit Nachdruck
Aufmerksamkeit verschaffen, sonst wird das nichts.
Und das hast du bravourös gemacht.
Insofern werden wir versuchen, nicht nachzulassen und ich gehe
davon aus, dass du uns erhalten bleibst und uns mit Rat und Tat
zur Seite stehst.
Vielen Dank für alles, was du für Nordhorn getan hast.
Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht, aber wir werden dich auf
jeden Fall vermissen.

