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KURIER
,,Fleif3biene"

mit

hoher Kompetenz
Giinter Brockhoff verabschiedet sich aus Syker Rat

tagabend aufgespart, ftir den Tagesordnungspunkt,,Fragen, Anregungen und Bekanntmachungen'1 Er gab bekannt, ,,dass ich mein
Mandat im Rat der Stadt Syke zum 31. Oktober niederlege". Schlagartig waren siimtliche
vorherigen Entscheidungen Nebensache.
,,Uberraschend" fand es der Ratsvorsitzende
Karsten Brideker. Er sprach Giinter Brockhoff
grof3e Aner\ennq4g f!!1 dessen polillscle

Der Grund, weshalb er seinen Abschied auf
einen Tag vor der ndchsten Ratssitzung terminiert hatte, war, dass ,,grof3er Verabschiedungsbahnhof nicht meine Sache" sei. Deshalb schlug er auch die Einladung Suse Laues
zur nf,chsten Zusammenkunft am 1. November aus. Als Begri.indung fiir seinen Ausstieg
nach 17 lahren im Stadtrat gab Brockhoff persiinliche Griinde an. Da er sein Engagement
an sein Alter und seine Gesundheit anpassen
und nicht in einem Schritt von Hundert auf
Null heruntergehen wolle, ,,werde ich meinen
Sitz im Kreistag behalten".
Vorher hatte der Rat sich vornehmlich mit
zwei Themen auseinandergesetzt. Mit dem
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans

Arbeit aus, lobte sein,,allumfassendes Wissen'1 Auch Sykes Btrgermeisterin Suse Laue

Da,,Hohe BergstraBe" in Ristedt zum Einen.
bei ging es ums Prinzip. Denn: Es existiert ein

VON MICHA BUSTIAN

Syke. Es war still am iuf3ersten Rand der
Freien Wdhlergemeinschaft. Fast zwei Stunden lang schwieg Giinter Brockhoff. Das Wesentliche hatte sich der 71-liihrige fiir den
Schluss der Syker Ratssitzung am Donners-

fand warme Worte fi.ir den Scheidenden, bewunderte seine hohe Kompetenz. ,,Sie waren
permanent gut vorbereitet." Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wilken Hartje nannte Brockhoff eine ,,Fleif3biene" und einen brillanten
Redner, ,,du hattest immer ein Argument
mehr als die anderen". Lob, dass Giinter Brockhoff gerne auf ein Minimum reduziert hdtte.
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Ratibeschluss, nach dem Li.ickenbebauung
entlang der Siedlungsachse Barrien - SykeHeiligdnfelde Vorrang hat. Nun liegt Ristedt
nichian besagter Siedlungsachse, was allerdings keine Bauvorhaben dortverbietet. Aber:
Wai ist eigentlich eine Liicke? Auch das hat
der Rat festgelegt: eine Fldche mit nicht mehr
als fiinf Grundstticken Auf dem Areal an der
Hohe Bergstrafie k6nnten aber sieben Baugiundsti.icke entstehen. Kdnnten, nicht werden. Dennoch intervenierte Heinz-)iirgen Michel (Die Griinen):,,Alle Argumente sprechen
dafi.ir, dass es sich in diesem Fall nicht um eine
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Giinter Brockhoff, FWG

Liickenbebauung handelt." Man solle keinen
Prdzedenzfall schaffen. Auch Andreas
Schmidt (FWG) hielt mdgliche sieben Grundstiicke fi.ir,,huf3erst unglticklich". Ahnlich wie
Wilken Hartje und Peter |ahnke (SPD) wollte
er mit Bauchschmerzen zustimmen: ,,Wirwollen der Entwicklung Ristedts nicht im Wege
stehen." Dann kam derEinwandvon Gerhard
Thiel (Die Grtnen), der wissen wollte, ob der
Ratsbeschluss, eine Liicke in der Grti8e von
maximal fiinf Baugrundstiicken zu definieren, jetzt aufgehoben werden solle. Suse Laue

konterte, dass unterschiedliche Voraussetzungen zu einer Ausnahme zum Grundsatzbeschluss fiihren konnten. Da es sich aber lediglich um einen Aufstellungsbeschluss handelte, konnte Ietztlich doch abgestimmtwerden. Das Ergebnis: 16 fa-Stimmen, sechs Enthaltungen und fi.inf Nein-Stimmen.

I
Zweitef liingerdiskutierterTagesorcfnungs-

punkt war ein Antrag der Gruppe Griine/
Linke samt Variante der FWG zum Thema
,,Bauliche Verbesserungen". Kurz gefasst geht
es darin um Maf3nahmen, die schwiichere Verkehrsteilnehmer wie Ful3gdnger und Radfahrer schiitzen sollen.,,Ein Grundsatzbeschuss'i

wie es Heinz-]iirgen Michel nannte. Ein
Grundsatzbeschluss, den er gerne in das noch
zu erarbeitende Mobilitiitskonzept der Stadt

Syke einbauen wiirden. Ein Grundsatzbeschluss, von dem Wilken Hartje zufolge ,,vieles schon gelebt wird". Ein Grundsatzbeschluss, der fi.ir Andreas Schmidt in Teilen gut,
,,aber komplett nicht umzusetzen" ist. Wes-

halb die FWG den Antrag gedndert hat. Fiir
Heinz-Jtirgen Michel allerdings ist es nur
,,schwammiger formuliert'1 Weshalb Andre

Zudem wurde Manfred eoggenburgbis
zum 31. Dezember in seinem Amt als Ristedter Ortsbrandmeister bestiitigt. Quartalsbericht, lahresabschliisse ftir 2010 und
2071, finanzielle Unterstttzung von freien
Trdgern in Sachen kostenlose Kinderbetreuung fiir Eltern, pauschale Zuschiisse fiir neue

KindertagesstHtten, Erschliel3ungsvertrdge
fiir die Baugrundstiicke,,Siidlich der Grtinen
Stra8e" und ,,N6rdlich Am Goldberg", Aufstellungsbeschluss fiir den ersten Bauabschnitt,,Nordlich der Moorheide" - alles einstimmig durchgewunken. Und alles verblasst
durch Giinter Brockhoffs anschliefJenden
Paukenschlag.

Fieseler (Die Linke) im FWG-Antrag das Wort
,,angemessen" durch,yoll umfdnglich" ersetzen wollte. Ein weiterer Antrag.
Karsten B<ideker lief3 zuerst den Antragvon

Griinenilinken abstimmen (fiinfmal Ia, 22mal Nein und eine Enthaltung). Es folgte Fieselers Versuch, mehr Klarheit in den FWG-An'
trag zu bringen - gleiches Ergebnis. Letztlich
verabschiedete der Rat den FWG-Antrag mit
14Ja-Stimmenbei elf Nein-Stimmen und drei

Letzte Ratssitzung:

Giinter Brockhoff

Enthaltungen.

hat sich aus der Syker Politik verab-

schiedet.
FOTO: IHR-FOTOGRAF

Erwirdfehlen
seinem klaren analytischen Verstand hat er
so manche Debatte ver- oder entschhrft. Ei-

tiber den Ri.icktritt
von Giinter Brockhoff
iinter Brockhoff legt sein Mandat
nieder. Diese Nachricht erschiitterte
den Rat der Stadt Syke. Brockhoff
sorgte damit erneut fiir eine (iberraschung.
Wie bei derAufspaltung der SPD-Fraktion,
die in der Griindung der Freien Wdhierge-

meinschaft gipfelte. Brockhoff fiihrte die
FWG in ruhiges Fahrwasser, bis er das Zepter

anAndreas Schmidt iibergab. 17|ahre hat

Giinter Brockhoff im Syker Rat gewirkt. Mit

nige miigen ihn fiir einen Paragraphenreiter
halten, aber der Mann ist schlicht und einfach korrekt. Und was konnte es fiir eine Verwaltung besseres geben? AIs Chef der FWG
hat Giinter Brockhoff eine Abkehrvon der

Parteipolitik angekiindigt - und Wort gehalten. Auch das ist korrekt. Genau so gibt sich
der bald T2Jiihrige im menschlichen Bereich.
Dispute werden ausgesprochen, hinterher
gibt's einen Hdndedruck, und damit ist das
Problem erledigt. Korrekt halt, wie sich dieser Mann auch auf dieser Ebene verhdlt. Deshalb wird er fehlen. Nicht nur im Rat.
micha.bustian@weser-kurier.de
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Person I iche Budgetanpassung

:

Brockhoff legt Mandat nieder
,,Ein groBer Verabschiedungsbahnhof ist nicht in meinem Sinne"

/ Flor rrickt nach

Der ndchste auf der Liste

Von Michael Walter

der Nachrricker ist ein alter
SYKE. ,,Ratssitzungen in Syke
sind immer spektakuldr", hatte
der Vorsitzende Karsten Brideker auf der Sitzung am Donnerstag noch gewitzelt. Da ahnte er
noch nicht, dass G0nter Brockhoff nur kurze Zeit spdter den
mit Abstand spektakulersten
Moment des Abends haben sollte. Der ehemalige Vorsitzende
der 5PD-Ratsfraktion und Mitbegrtinder der Freien Wiihlergemeinschaft in Syke legte.sein
Ratsmandat nieder. Zur Uberraschung fast aller im Saal.

Personliche Grtnde

ze72 - und meine Lebensplanung ist es erforderlich, mein
Engagement an mein personliches Leistungsbudget anzupassen", fiihrte er aus.

Sein Stadtratsmandat legt

nieder

31. Oktober

- und damit

Flor war bereits fiir die
,,Unabhiingigen" und Syke-

Plus Ratsmitglied. Nimmt er
die Gelegenheit wahr, jetzt in
den Rat zurtickzukehren?
,,Ganz eindeutig ja", sagt Flor.
,,Ich muss ja nicht verhehlen,
dass ich mich dariiber sehr
freue." Welche Aufgaben er

innerhalb der FWGFraktion
wahrnehmen wird, ist noch
offen.

Rat vertagt Thema
Kindergarten Barrien

gab

Brockhoff in seinem kurzen
Wortbeitrag dafiir an. Und er
betonte, dass damit keinerlei
politische Streitereien innerhalb oder auBerhalb seiner
Fraktion gemeint seien. ,,Mit
Blick auf meine Gesundheit,
mein Alter - ich werde in Krir-

Brockhoff zum

Bekannter im Rat: Christian

quasi

sofort. Denn die ndchste Ratssitzung ist erst wieder am
1. November. Das hat er ge-

macht, um einer formlichen
Verabschiedung mit Reden
und Prisenten aus dem Weg
zu gehen. ,,Ein groBer Verabschiedungsbahnhof ist nicht
in meinem Sinne."
Da half auch nicht, dass ihn
Karsten Bodeker und Br.irger-

Gab am Donnerstag sein Ratsmandat zuriick: Giinter Brockhoff
(FWG). Aus gesundheitlichen Gri.inden und mit Blick auf sein Alter
sei es an der Zeit, sein Engagement ,,an mein persiinliches Leistungsbudget anzupassen", begriindete er seine Entscheidung im
meisterin Suse Laue einlu- Stadtrat. . Foto: Archiv
den, trotzdem am 1. November zur Ratssitzung zu kom- Warum seine Entscheidung Kommunalwahl der aktLlelle
men. ,,Akzeptieren Sie bitte, so und nicht. andersherum Chef der Syker Werbegedass ich diesen Weg gewdhit ausgefallen ist, erklert Giin- meinschaft Michael Lux" Der
habe", entgegnete Brockhoff. ter Brockhoff auf Nachftage hat jedoch nicht mehr die Ab,,Ich kam 2001 leise, und ich der IGeiszeitung: ,,Ftir die sicht, in den Rat einzuziehen.
gehe 2018 leise."
FWG ist es besser, wenn auf ,,Seit der Kandidatur hat sich
Sein Mandat im Ikeistag Stadtebene ein neues Gesicht meine Lebensplanung verinwill Brockhoff bis zum Ende nachrockt. So untersttitze ich dert". sagt Lux. .,lch bin inder Wahlperiode 2027 weiter die Menschen, die 2o2-l in zwischen verheiratet und
wahrnehmen. ,,Ich kann Syke kandidieren."
mochte die Zeit, die mir ne-

Ein bisschen Politik gemacht
hat der Rat am Donnerstag
auch. Zum Beispiel hat er die

Planverfahren

fiir

zwei

Bau-

gebiete abgeschlossen. Ab sofort darf die Stadt ErschlieEungsvertrdge mit den Investoren der Baugebiete Sridlich
Grrine StraBe und Nordiich
Am Goldberg unterzeichnen.
Beide Entscheidungen fielen
einstimmig. Auf den Weg gebracht hat der Rat das Plan-

verfahren frir das angedachte
Baugebiet Nordlich der Moorheide. Einstimmig beschloss
er: Die Stadt soll fur den ers-

ten Abschnitt einen

Bebau-

ungsplan aufstellen. Es soll
auch einen zweiten Bauabschnitt geben, in dern auch
die ehemalige Schuttdeponie

liegt. Uber diesen zweiten
Bauabschnitt soli aber erst geredet werden, wenn der erste
fertig ist.
Keine Entscheidung traf der
Rat hinsichtlich des Kinder-

garlens, der innerhalb

des

ersten Bauabschnitts entstehen soll. Das Thema wurde
zu Beginn der Sitzung von
der Tagesordnung gestrichen.

Grund: Der nichtoffentliche

Verwaltungsausschuss hatte
dieses Thema nicht abschlieISend beraten. Damit konnte
auch der Rat keine Entscheidung dartiber treffen. Das soll
nicht in einem Schritt von Erster Nachriicker wdre ge- ben meinerArbeit bleibt, mit aufder nSchsten Sitzung am
100 auf null zuriickfahren." mdB den Ergebnissen der meiner Frau verbringen."
1. November passieren.

