
 
 
Do., 13.09.2018 Neues Gremium nimmt im September Arbeit auf – Neun Mitglieder gewählt 
Behinderte geben sich eine Stimme  
 

Der neue Behindertenbeirat soll den Stadtrat dabei unterstützen, Lübbecke barrierefreier zu machen. 24 Delegierte haben am 
Dienstag aus ihren Reihen die neun Mitglieder des neuen Gremiums gewählt. Los geht es noch im September.  
Foto: Friederike Niemeyer  
 

Von Friederike Niemeyer  

Lübbecke (WB). Sie sind geistig beeinträchtigt, hörgeschädigt oder an MS erkrankt. Es 
gibt mehr behinderte Menschen in Lübbecke, als der Normalbürger denkt. Ihnen und 
ihren Interessen soll jetzt der Behindertenbeirat eine Stimme geben – erst das zweite 
Gremium dieser Art im Kreis. 

Um die neun Mitglieder des neuen Gremiums aus ihrer Mitte zu wählen, sind am Dienstag 24 
Lübbecker im Ratssaal zusammengekommen, im Gepäck ihre Schwerbehindertenausweise. 
Bürgermeister Frank Haberbosch weist in seiner Begrüßung auf die Aufgabe des Beirates hin. 
»Toll, dass sich hier Menschen treffen, die den Rat unterstützen wollen, unsere Stadt 
barrierefrei zu machen«, sagt er. Barrierefrei, das meint sowohl städtebauliche Belange als 
auch die ungehinderte Teilhabe am Leben in der Stadt. 

24 Delegierte  

Die 24 Delegierten sind von Institutionen wie der Lebenshilfe, von Selbsthilfegruppen oder 
auch von Privatbürgern vorgeschlagen worden. Da ist zum Beispiel Thomas Hessing von der 
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Stabak-Werkstatt der Lebenshilfe. »Psychische Erkrankungen sind oft nicht als 
Schwerbehinderung ersichtlich«, sagt er. »Deshalb stelle ich mich zur Wahl.« Oder Karin 
Wiegmann von der MS-Selbsthilfegruppe. 

Seit mehr als 40 Jahren lebt sie mit der Diagnose Multiple Sklerose. »Durch den Runden 
Tisch Inklusion bin ich aktiv geworden. Jetzt möchte ich weiter arbeiten«, sagt sie. Und dann 
gibt es Delegierte wie Jürgen Köster, der selbst kein Handicap hat. Er schildert, dass das 
älteste seiner beiden Kinder körper- und geistig behindert ist und er im Elterngesprächskreis 
der Lebenshilfe aktiv ist. Köster: »Ich möchte mich für die freie Entfaltung der Menschen 
einsetzen, die sich nicht selbst artikulieren können.« 

Jeder Kandidat hat zwei Minuten  

17 der 24 Delegierten stellen sich auch selbst zur Wahl für den Behindertenbeirat. 
Sozialamtsleiter Ralf Stühlmeyer gewährt jedem Kandidaten zwei Minuten Zeit, sich 
vorzustellen. Doch nur einmal muss er tatsächlich die Klingel betätigen und eine Kandidatin 
unterbrechen. Alle sind sehr diszipliniert und fassen sich kurz. Das beeindruckt auch den 
Bürgermeister. »Das Prozedere mit dem Klingeln übertragen wir auf die Ratssitzung«, meint 
er. 

Nun gehen alle Delegierten der Reihe nach in die kleine Wahlkabine. Einige benötigen 
Unterstützung, um ihr Kreuz machen zu können. Auch eine Stichwahl ist wegen 
Stimmengleichheit notwendig, um die neun Beiratsmitglieder zu bestimmen, weitere 
Stichwahlen folgen, um die Reihenfolge der Vertreter festzulegen. 

Konstituierende Sitzung in diesem Monat  

Am Ende stehen folgende Beiratsmitglieder fest: Thomas Benthin (Club 74), Michael 
Biesewinkel (Bürgerkandidat), Thomas Howarde (Bürgerkandidat), Jürgen Köster 
(Lebenshilfe), Nina Kummer (Wittekindshof), Jürgen Schmidt (Bürgerkandidat/Lebenshilfe), 
Ines Spilker (MS-Treff), Karin Wiegmann (MS-Treff), Kerstin Wöbbeking 
(Bürgerkandidatin/MS-Treff). Vertreter sind Wilfried Kotz, Carmen Park, Jürgen-Peter 
Stanitzek, Thomas Hessing, Nadine Schmitz, Thorsten Hesse, Ulrike Herrmann und Kai Lühr. 

Dezernent Rolf Kleffmann beendet nach zweieinhalb Stunden die Sitzung: »Das war natürlich 
sehr formal, aber alle haben konstruktiv mitgemacht.« Das streng geregelte Prozedere sei ja 
auch ein Zeichen des Respekts vor diesem Gremium, sagte Kleffmann. 

Die konstituierende Sitzung des Behindertenbeirats wird noch in diesem Monat sein. Dann 
werden Vorsitzender und Stellvertreter sowie die Abgeordneten für die Fachausschüsse 
gewählt. Und dann beginnt auch die Sacharbeit. 
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