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Ratssitzung Leezdorf, 23.04.2019 

April 2019 - etwa die Hälfte der jetzigen Legislaturperiode liegt hinter uns. Gemeinhin könnten wir 

also „Bergfest“ feiern. Aber ist uns im Leezdorfer Gemeinderat nach feiern zumute? Woran denken 

wir denn, wenn wir uns mit Leezdorf befassen? An das schöne Dorf, wo wir jüngst beschlossen 

haben, es noch insektenfreundlicher zu gestalten? An eine große Anzahl von Vereinen, die sich 

Respekt und Anerkennung im Umfeld erworben haben?  Oder etwa an einen soliden Finanzhaushalt, 

der Leezdorf als fast schuldenfreie Gemeinde ausweist? Nein, Leezdorf wird seit 2 Jahren 

überwiegend mit dem Namen eines Mitglied unseres Gemeinderates in Verbindung gebracht: 

Heinrich Ubben. 

Ich selber bin erstmals in den Leezdorfer Gemeinderat gewählt worden. Sie haben mich als jemanden 

kennengelernt, der sich nicht scheut, Dinge klar und deutlich beim Namen zu nennen. Meine 

wohlüberlegte Wortwahl war im Zusammenhang mit Herrn Ubben dabei jeweils sehr deutlich und 

folgte dabei der Volksweisheit:“auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil“. Dies hat nicht allen 

gefallen und hat bei Herrn Ubben möglicherweise dazu geführt, sich als Opfer zu fühlen. Ist er aber 

wirklich das Opfer?  Steht wirklich er am Ende einer Ereigniskette? Oder steht er nicht vielmehr am 

Anfang?  

Wir erinnern uns: Die Gemeinderatswahl führte neben den bemerkenswerten Stimmenverlusten von 

SPD und CDU zu einem großen Wahlerfolg der BWG - damals noch unter Führung von Heinrich 

Ubben. Für Bündnis90/Grüne oblag es mir mit meinem Mandat, über die Wahl des Bürgermeisters zu 

entscheiden.Selbstverständlich habe ich mich auch ausführlich mit Herrn Ubben ausgetauscht. Doch 

es ist ihm nicht gelungen, mich davon zu überzeugen, dass er der bessere Bürgermeister für Leezdorf 

sein würde. Ausschlaggebend für meine Entscheidung, mit der SPD ein Bündnis zu schließen, war 

Manfred Wirringa. Über viele Jahre lebte er, was einstmals unser früherer Bundespräsident,Johannes 

Rau, in einer Rede forderte: „Man muss sagen, was man tut - und man muss tun, was man sagt.“ Und 

Manfred Wirringa sagte, was er wolle  und er tat, was er gesagt hatte. Und umso leichter fiel mir 

meine Entscheidung, als hier auch urgrüne Ziele angegangen und umgesetzt wurden. Dabei denke ich 

an die Dorfschule, den Garten und die Flüchtlingspolitik, um nur einige Punkte zu nennen. Was stört 

Herrn Ubben an diesen Erfolgen? Dass wir diese Erfolge mit dem Namen „Manfred Wirringa“ 

verbinden? Hat er seinen damaligen Wahlerfolg doch als Niederlage empfunden? Kann er nicht 

gönnen? Kann er nicht verlieren? 

Wie anders ist es sonst zu erklären, dass wir uns als Ratsmitglieder seit 2 Jahren immer wieder mit der 

Person Heinrich Ubben auseinandersetzen müssen? Statt sich der Diskussion im Parlament zu stellen, 

nutzt Herr Ubben immer wieder die Presse mit seinen Pressemitteilungen, um einzelne Ratsmitglieder 

zu diskreditieren. Es werden haltlose, nicht nachvollziehbare Behauptungen und Unterstellungen  

durch ihn verbreitet. Seine damalige Fraktionen im Gemeinde- und Samtgemeinderat, die BWG, war 

es schließlich leid und schloss ihn aus. Für die BWG war es nicht mehr hinnehmbar, dass Herr Ubben 

sogar als Lügner enttarnt wurde: hartnäckig verleugnete er, der Urheber der anonymen Anzeigen 

gegen Manfred Wirringa und dessen Ehefrau, Christel, gewesen zu sein. Die Justiz hat mit ihren 

Urteilen die absolute Rechtmäßigkeit des Handelns des Ehepaares Wirringa festgestellt.  Und 

ausgerechnet Herr  Ubben beklagt, gemobbt zu werden? Herr Ubben behauptete in seinen jüngsten 

Pressemitteilungen, es werde von Teilen des Leezdorfer Gemeinderats versucht, ihm beruflich zu 

schaden. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, dass ich in der letzten Sitzung des Leezdorfer 

Gemeinderates darüber berichtet hatte, dass Heinrich Ubben seine Geschäftsbeziehung mit meinem 

Arbeitgeber beendet habe. Dies hatte er mit meiner Person begründet. An dieser Stelle sei mir 

folgender Hinweis gestattet: ich bin seit fast 20 Jahren Mitglied des Betriebsrats. 10 Jahre war ich 

ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Emden. In gleicher Funktion bin ich nunmehr am 

Landesarbeitsgericht in Hannover tätig. Glauben Sie mir: Arbeitnehmer*innen ist schon aus 

wesentlich geringeren Anlässen gekündigt worden. Wer also versucht hier wohl jemanden beruflich 

zu schaden?  

Um zum Antrag von Herrn Ubben und dessen Begründung Stellung zu beziehen:  

Der Bürgermeister der Gemeinde Leezdorf leistet in den Augen der Gruppe SPD/Grüne vorbildliche 

Arbeit. Weder an seiner Amtsführung noch an seiner inhaltlichen Arbeit gibt es unsererseits Kritik. 
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Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Arbeit mit ihm fortsetzen zu dürfen. Den Antrag von 

Herrn Ubben, Manfred Wirringa vom Amt des Bürgermeistes zu entbinden, lehnen wir daher ab. 

 

 

 

 

 

 

Hans-Reiner Stroman 

Gruppe SPD/Grüne 


