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Jubelstürme für Haselünner

Handwerkspräsident Voss ist Osnabrücker
Grünkohlkönig
von Redaktion

hin/rll Osnabrück. Er war der erste Emsländer an der Spitze der regionalen
Handwerkskammer. Nun hat Peter Voss aus Haselünne die „Krönung seines
Klempnerlebens“ erreicht, wie er selbst sagte: Grünkohlkönig von Osnabrück.
„Isch bin ein Osnabrücker“: Frei nach John F. Kennedy beendete der neue Grünkohlkönig des
Verkehrsvereins Osnabrück Stadt und Land (VVO) mit ausgebreiteten Armen seine
Antrittsrede, die er in weiser Voraussicht schon mal vorbereitet hatte – denn: Seine Krönung
zum Herrscher des Grünkohls hatte er als „längst überfälliges Upgrade“ seiner
Handwerkspräsidentschaft irgendwie schon erwartet. Und er stellte, ganz unbescheiden,
über sich selber fest: „Eine gute Wahl.“ Das bestätigten dann auch die Zuhörer, die die
angeblich „improvisierte Antrittsrede“ am Ende mit stehendem Applaus bedachten.
Jubelstürme dieser Kategorie gab es bei der Osnabrücker Mahlzeit selten.
Mit sprachlicher Würze und feiner Selbstironie führte der Haselünner die 1300 MahlzeitMänner durch die Bibel, Lokalpolitik und Weltgeschichte. Ganz kleinlaut räumte er anfangs
ein, dass „wir Emsländer“ gegen die „große, lange Tradition der Stadt Osnabrück nicht
anstinken können“. Osnabrück habe „den ollen Justus Möser, den klugen Erich-Maria
Remarque und den coolen Robin Schulz“. Dafür habe das Emsland die Eva, erstmals erwähnt
in der Bibel. Die sei nämlich in Wahrheit „eine geborene Jansen aus Sustrum-Moor“.
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Buch Genesis 4711, Kapitel 08-15
In der Bibel fand Voss auch den Beleg für die überragende weltgeschichtliche Bedeutung des
Handwerks. Im Buch Genesis 4711, Kapitel 08-15, heiße es: „Preiset das Handwerk, es ist
allumfassend und in seinem Tun glorreich, denn als Gott sprach, es werde Licht, hatten
unsere Elektriker die Leitungen schon längst gelegt“. Ja, das Handwerk könne auf eine
mindestens 2017-jährige Geschichte zurückblicken, dagegen wirke das 150-jährige Jubiläum
der Industrie- und Handelskammer „wie ein Kindergeburtstag“.

Seitenhieb auf den grünen Stadtbaurat
Mit der Direktheit eines Handwerkers und dem Selbstbewusstsein eines Emsländers riet
Voss den Osnabrücker Lokalpolitikern, „vor jeder Sitzung eine Dosis Grünkohl zu
verabreichen, um die politische Urteilsfähigkeit zumindest auf ein Minimum anzuheben“.
Der Stillstand am Neumarkt, die Rivalitäten zwischen Stadt und Landkreis oder die
Verkehrsdebatte in der Stadt: Voss bewies, dass er in der Kommunalpolitik auf der Höhe ist.
Er empfahl, am Neumarkt statt eines Einkaufszentrums ein Grünkohl-Outletcenter zu bauen,
wo frische Erzeugnisse aus der Region angeboten werden – darunter auch Grünkohljoints.
Und mit Blick auf Stadtbaurat Frank Otte, politisch bei den Grünen beheimatet, frotzelte
Voss: „Wer Grünkohl raucht, ist nie geschlaucht! Raucht jedoch der Otte, kommen wir nie zu
Potte.“

Der Grünkohl und der Mann
Das Grünkohlvolk könne ihm vertrauen, sagte Voss, als König kenne er schließlich alle
alternativen Fakten. Das Männervolk könne sich auch darauf verlassen, dass es unter seiner
Regentschaft keine Öffnung für das andere Geschlecht geben werde. Denn: „Das
tiefgründige Wesen des Grünkohls bleibt dem Weibe aus den verschiedensten Gründen ewig
verschlossen. Wie der Grünkohl so gewinnt ja auch der Mann an Geschmack, wenn die
ersten Fröste des Lebens über ihn hinweg gezogen sind, sich die Krone schon etwas lichtet
und der Stamm sich langsam beginnt zu wölben.“

Rekordbeteiligung
Mit über 1300 Gästen – alle männlich – erreichte die 64. Mahlzeit des Verkehrsvereins eine
neue Höchstmarke. Möglich wurde sie, weil in der renovierten Osnabrückhalle nun mehr
Tische aufgestellt werden können. Für Caterer Bertram‘s war die Ausgabe der
Grünkohlmahlzeit erneut eine logistische Herausforderung. Die Big Band der Angelaschule
unter der Leitung von Ekkehard Sauer begleitete den Abend musikalisch.
Video: So war es 2016 (http://www.noz.de/video/25092/Hermann-Queckenstedt-ist-neuerGrnkohlknig)
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