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Nachrichten

Jorker Bürgermeister schwer in der Kritik
Hubert  versäumt,  Benehmen mit  Ratsvorsitzendem herz ustellen -  Ernst  Tilsner
droht mit Sitzungsabbruch

JORK. Eigentlich soll der Jorker Rat an diesem Tag den Haushalt verabschieden. Aber
gleich zu Beginn schockt der Ratsvorsitzende Ernst Tilsner (SPD) mit den Worten: "Wir
können jetzt  eigentlich alle  wieder  einpacken und  nach Hause  gehen."  Grund:  Der
Bürgermeister  habe vor  der  Ladung nicht  das Benehmen mit  dem Ratsvorsitzenden
hergestellt, sprich: nicht mit ihm über die Tagesordnung gesprochen.
In das unbehagliche Schweigen hinein fragt Partho Banerjea (Bürgerverein):  "Will der
Ratsvorsitzende  diesen Mangel geltend  machen?"  Tilsner  zuckt  betont  gelassen die
Schultern: "Ich stelle den Mangel fest."
Wieder  langes  Schweigen.  Klaus  Hubert,  Fraktionsvorsitzender  des  Bürgervereins,
fragt: "Ist der Mangel so schwerwiegend, dass wir diese wichtige Sitzung platzen lassen
wollen?" Harm-Paul Schorpp (Grüne)  will wenigstens eine Rüge im Protokoll sehen.
Schließlich gehe es um das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):
"So  viel  erwarte  ich  vom  Bürgermeister,  dass  er  sich  in  dieses  einarbeitet."  Die
CDU-Fraktionsvorsitzende Elke Krog (CDU) pflichtet ihm bei. Unter "Anmerkungen" wird
sie am Ende noch kritisieren,  dass Hubert  zu zwei Terminen nicht  erschienen ist,  bei
denen Radiosender live aus dem Alten Land über die Kontroverse zur Elbvertiefung berichteten: "Schließlich ist das für Jork
zurzeit das wichtigste Thema überhaupt."
Bisher  hat  Bürgermeister  Gerd  Hubert  (Bürgerverein)  schweigend  zugehört.  Jetzt  fragt  Monika  Tegtmeyer,
Fraktionsvorsitzende der SPD, nach, wie ihm das passieren konnte. Hubert: "Ich habe das vergessen, tut mir leid."
Klaus Hubert  merkt  an,  dass offenbar  jeder  darauf  warte,  "dass jemand einen Fehler  macht",  plädiert  erneut  für  die
Fortsetzung der Sitzung und gibt dem Ratsvorsitzenden einen "kleinen Tipp":  "Man kann auch anrufen und sagen, lieber
Gerd, hast du mich etwa vergessen?" Schließlich einigt sich der Rat doch, die Sitzung fortzusetzen.
Weshalb er Gerd Hubert nicht angerufen hat, erklärte Ernst Tilsner dem TAGEBLATT auf Nachfrage: "Hubert kriegt eine
Menge Geld dafür, dass er die Verwaltung leitet. Da erwarte ich von ihm, dass er sich schlaumacht."
Bei der ersten Ratssitzung hatte Tilsner das nicht hergestellte Benehmen noch nicht moniert: "Aber da waren wir auch alle
neu." Er persönlich habe aus den bisherigen Sitzungen mit Hubert den Eindruck gewonnen: "Matthias Riel macht die Arbeit,
und der Bürgermeister sitzt daneben."
Gerd Hubert selbst verweist darauf, dass das NKomVG erst seit 1. November 2011 in Kraft ist. Gerd Hubert: "Aber jetzt
habe  ich  mich  schlau  gelesen,  das  wird  nicht  wieder  vorkommen."  Marion  Albers,  Parteivorsitzende  des  Jorker
Bürgervereins, verteidigt ihren Parteigenossen und Bürgermeister: "Dass man zu Anfang eines neuen Jobs Fehler macht, ist
menschlich. Aber ansonsten haben wir den Eindruck, dass Gerd Hubert sehr fleißig arbeitet." Es gehe außerdem darum,
Politik für Jork zu machen - und nicht gegen den Bürgermeister. (ari)
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