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f). Albers bleibt
V*ryaltungs-Chef
, Für weitere zwölf Jahre gewählt
(iha) Hanstedt. Dieter A1-

bers bleibt auch naeh Ablauf
seiner ersten sechsjährigen
Amtsperiode Chef der Han-
stedter Sarntgemeindeverwal-
tung. Der Samtgemeinderat
wählte den 50jährigen für wei-
tere zwölf Jahre in sein Amt.

AllerdinEs dokumentierte
das Grem[rm bei der Wahl
des Velwaltungschefs keine
Einmütigkeit. 23 der 27 Rats-
mitglieder votierten in gehei-
mer Abstimmung mit einem
klaren ,Ja", zwei enthielten
sich der Stimme, zwei Kom-
munalpolitiker stimmten mit
,,Nein".

Der vorangegangenen offe-
nen Abstimmung über die Be-
schlußempfehlung des Samt-
gemeindeausschusses von ei-
ier Ausschreibung der Stelle
abzusehen. war der Rat bis auf
den Ratsherren RaIf Isernha-
gen (Nindorf) gefolgt. Der
UNS-Kommunalpolitiker hat-
te sich der Stimme enthalten.

"Ich 
werde mich weiterhin

voll ftiLr die Belange der Korn-
mune einsetzen", so Dieter Al-
bers, der verbunden mit dem
Dank für die Wiederwahl
auch weiterhin 

"Objektivitätund Neutralität gegenilber
den politischen Fralrtionen"
zusicherte. Er wolle. so be-
tonte der gebtirtige Hansted-
ter auch in Zukunft kein 

"Auf-, passer, kein Schönwetter-

Verwaltungschef, kein Samt-
und Seide-Gemeindedirek-'tor" 

sein: 
"Ieh 

hoffe, ich werde
auch weiterhin das notwen-
dige Maß an Konsensfähigkeit
finden, das Grundl,age ftir
eine gute Zusammenarbeit
ist."

Nicht zuietzt, so Albers, be-'
deute die Wiederwahl auch
keine Anerkennung für die'
Leistung des Mitarbeiter-
Teams in der Verwaltung:

"Ohne 
seine Mitarbeiterist ein

Samtgemeindedirektor kaum
f:ihig die anstehende Arbeit
zu bewältigen."

Di6t6r Albers
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Dieter Alberc bleibt Chef im Rathaus

chris. HANSTEDT. Der Par'
teilose Dieter Albers bleibt
Verwaltungschef in der
Samtgemeinde Hanstedt.
Das KommunalParlament
verlängerte seine Amtszeit
bis zum Jahrc 2002.

Nachdem sich die Ratsmitglie-
der aul ihrer Sitzung im Hotel Sell-
horn gegen eine Neuausschrei-
ounq tei Stelle ausgesProchen
hattön, erfolgte ohne Personalde-
batte die qeheime Abstimmung'

Von den 27 anwesenden Parla-
mentarierern kamen 23 Ja-Stim-
men, zwei Nein-Stimmen und
zwei Enthaltungen. Samtgemein-
debürqermeister Franz Röhrs
strah[ä: oDas war ein eindeutiger
Beschluß. Wir hoften auf weitere
oute Zusammenarbeit."
- ln einer kurzen AnsPrache
dankte Dieter Albers für das Ver-

') 
trauen. Er gebe diese Anerken-
nunq an seine Mitarbeiter weiter,
deni ohne sie sei ein Samtge-
meindedirektor nicht zur Arbeit lä'
hiq. Auch künftig werde er sich mit
Elän für die Belange der Kommu-
ne einsetzen.

,lch kenne die Menschen, die
Dörfer und ihre Probleme", erklär-
te der gebürtige fünfzigjährige
HanstedtAr. der überall lebendige
Kontakte Pllegt.

Albers, der bereits seit 1984 auf
dem Chefsessel im Hanstedter
Rathaus sitzt, weiß aber auch ge-
nau, was er nicht sein will: ein An-
passer, ein Samt- und Seidedirek'
tor und ein Schönwetter-Beamter.
Daß erdamit auf der richtigen Wel-
le liegt, dokumentierte der Rat am
Montagabend vor einem gro8en
Zuhörerkreis.

Auf zwötf Jahre wiedergewählt:
Dieter Albers bleibt Chef im
Hanstedter Rathaus. Folo: chris


