
Riel bleibt - zumindest vorerst.

Hubert zieht am 1. November ins

Bürgermeisterbüro.Richter

Nachrichten

Im Rathaus wird nur ein Tisch frei
Wie es in Jork ab 1. November weitergehen soll

Anping Richter  JORK.  Der  Machtwechsel im Jorker  Rathaus

rückt näher. Und damit werden auch einige Fragen dringender:

Ob  Kämmerer  Matthias  Riel  bleibt,  was  Bürgermeister  Rolf

Lühmann noch erledigen will, bevor er am 31. Oktober seinen

Schreibtisch räumt und wie Gerd Hubert  sich ab 1. November

daran zurechtfinden will.

Nach dem Wahlkampf  hat  Matthias  Riel  die  Apfelhöfe  eine

zeitlang  gegen Weinberge  eingetauscht.  "Etwas  Abstand  zu

bekommen,  hat  mir  gut  getan",  sagt  der  Jorker

Verwaltungsvize  und  Kämmerer,  der  die  Bürgermeisterwahl

am  11.  September  verloren  hat.  Angesichts  des  knappen

Ausgangs brauche er  sich dessen nicht  zu schämen:  "Nur 49

Stimmen mehr für mich hätten gereicht, um zu gewinnen." Für

einen Newcomer wie ihn - Riel kam erst vor  vier Jahren nach

Jork  -  sei  das  ein  beachtliches  Ergebnis  gegen  einen

Kandidaten,  der  gebürtiger  Altländer  und  seit  25  Jahren

Ratsherr ist. "Natürlich kann ich mir davon auch nichts kaufen",

räumt Riel ein. Der Wahlkampf mit seinen 2000 Hausbesuchen

sei allerdings eine Erfahrung gewesen, "die mir keiner nehmen

kann". Jetzt ist Riel seit einer Woche wieder zurück an seinem

Schreibtisch im Jorker Rathaus. Ob er dort langfristig bleibt -

diese Frage, sagt er, gehe nur ihn und seine Frau etwas an. Er

sei zwar  Beamter  auf  Lebenszeit.  Aber  er  sei auch gerade

erst  40  Jahre alt  und habe  "immer  neue  Herausforderungen

gesucht."  Andererseits sagt  er  auch: "Ich habe mich nicht um

das  Bürgermeisteramt  beworben,  weil  ich  in  meinem  Job

Langeweile habe." Und er fühle sich auch sehr wohl in Jork.

Den Wahlkampf will Riel,  ganz Profi, nun zu den Akten legen:

"Ab sofort bin ich wieder Mitarbeiter der Verwaltung."

Wie  Gerd  Hubert  bestätigt,  hat  er  mit  Riel  bereits  "ein

vertrauensvolles, offenes Gespräch" geführt. Beide seien sich

einig  gewesen,  in diesem Stil auch weitermachen zu wollen.

Riel habe ihm ab 1. November jede Unterstützung seinerseits

versichert.

Bis 31. Oktober heißt  der Bürgermeister allerdings noch Rolf

Lühmann.  Er  will  möglichst  viel vom  Tisch haben,  bevor  er

diesen endgültig  räumen muss.  Das  Wichtigste:  Die  Jorker

Ortsumgehung.  "Die  Fördermittelzusage  steht,  nichts  spricht

dagegen,  den  B-Plan  abzusegnen."  Eine  Einarbeitung  für

seinen Nachfolger  plant  er  nicht;  die sei bei  Bürgermeistern

auch nicht üblich. Lühmanns Erfahrung: "Als ich kam, war das

Zimmer  leer.  Dann  kamen  einer  nach  dem  anderen  die

Fachbereichsleiter,  und  nach drei  Tagen  war  alles  voll  mit

Akten."

Auf  dieses Szenario ist  Gerd  Hubert  offenbar  eingestellt:  "In

der Anfangsphase möchte ich die repräsentativen Einsätze auf das Minimum beschränken,  um erstmal Akten

zu studieren und Kollegen und Arbeitsabläufe kennenzulernen."

01.10.2011

Im Rathaus wird nur ein Tisch frei http://www.tageblatt.de/db/Druckvorschau.cfm?DID=2162688

1 von 1 04.10.2011 13:06


