
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Oberbürgermeister,

es ist schon einiges öffentlich gesagt worden über Richard Nospers und über
die  anstehende  Platzbenennung.  Ich  möchte  zunächst  die  Gelegenheit
wahrnehmen  und  Johannes  Werres  für  seinen  vorzüglichen  und  klugen
Beitrag  zu  diesem  Thema  in  der  Saarbrücker  Zeitung  danken.  Und  ich
möchte  noch  ein  paar  Worte  zu  Richard  Nospers  und  unserer  Idee  der
Platzbenennung sagen.

Wir  wollen  mit  dem  Antrag  auf  Platzbenennung  den  früheren2010
verstorbenen  Oberbürgermeister  der  Stadt  Saarlouis  Richard  Nospers
würdigen.

Wir  wollen  ihn  würdigen  als  kompetenten  Verwaltungschef  und  als
Demokraten.

Wir-  und  ich  spreche  da  für  die  übergroße  Mehrheit  des  Stadtrates  –
verfolgen seit vielen Jjahren die Konzeption, Straßen und Plätze nach den
verstorbenen Oberbürgermeistern der Stadt zu benennen. 

Wir tun dies erklärtermaßen parteiübergreifend

Wir machen damit demokratische Kontinuität sichtbar.

Wir stellen ihr Wirken in einen zeitgeschichtlichen Kontext

Wir als Demokraten ehren Demokraten

Und damit setzen wir zugleich auch ein Zeichen in der aktuellen Debatte um
die Erinnerungskultur in unserem Land.

Die  Wahl  des Platzes  den wir  nach Richard  Nospers  benennen fiel  nicht
schwer.  Im Umfeld der  Hayek-Skulptur,  in  Sichweite  des Museum Ludwig
wollen wir eine Fläche definieren und ihr seinen Namen geben.

Keine andere Stelle im Stadtgebiet wird so mit ihm verbunden wie diese. Alle
die ihn gekannt haben wissen, dass er mit dieser Wahl sehr einverstanden
gewesen wäre.

Richard Nospers hatte neben all seinen Fähigkeiten als Verwaltungs- Finanz-
und Wirtschaftsfachmann den Blick für den öffentlichen Raum. Wie sehr er
diese  Stadt  geprägt  hat,  was  alles  mit  ihm verbunden  ist-  das  wird  uns
gelegentlich dieser Würdigung noch einmal sehr bewusst. 

Nospers, ich habe es selbst erlebt, war ein streitbarer Demokrat. Aber nie war



er destruktiv, immer schien er seiner Zeit ein Stück voraus. Vermutlich war er
es auch.

Dafür hat er unseren großen Respekt.  Saarlouis hat diesem Mann viel  zu
verdanken.  Alles  was  er  anpackte  war  stilsicher,   klug  angelegt  und  von
Dauer. Und von Dauer soll mit dieser Benennung auch sein Name in unserer
Stadt sein.“

Ich bitte den Rat um Zustimmung zu unserem Antrag.


