Franken Aktuell - Kulmbacher Anzeiger | 09.01.2019
Medienquelle

Print

Autor

Werner Reißaus

AÄW

1.070,11

Auflage

34.100

Verbreitung

27.165

Seitenstart

4

Thema

Sparkasse Kulmbach-Kronach

Landrat
Landrat dankt
dankt engagierten
engagierten Männern
Männern
Im
Im Kulmbacher
KulmbacherLandratsamt
Landratsamtwurden
wurden zwei
zwei Dienstjubiläen
Dienstjubiläen und
und eine
eine Verabschiedung
Verabschiedung in
inden
den Ruhestand
Ruhestand gefeiert
gefeiert
KULMBACH.
KULMBACH. Es
TraditiEs hat
hat Tradition,
dass Landrat
Landrat Klaus
Klaus Peter
Peter
on, dass
Söllner
Söllner (FW)
(FW)am
amEnde
Endejedes
jedes JahJahres
verdiente Mitarbeiter
Mitarbeiter im
im
res verdiente
Landratsamt
langjähriLandratsamt für
für ihre
ihre langjährige
Tätigkeit ehrt
ehrt beziehungsbeziehungsge Tätigkeit
weise
Ruhestand verabverabweise in
in den
den Ruhestand
schiedet
sowie Beförderungen
Beförderungen
schiedet sowie
und
Höhergruppierungen vorvorund Höhergruppierungen
nimmt.
nimmt.
Diesmal
es Andreas
Andreas
Diesmal waren
waren es
Koller
PersonalratsvorsitKoller und
und Personalratsvorsitzender
Udo Kastner,
eine UrUrzender Udo
Kästner, die
die eine
kunde
für ihr
ihr 2525- beziehungsbeziehungskunde für
weise
40-jähriges DienstjubiläDienstjubiläweise 40-jähriges
um
entgegennehmen konnten.
konnten.
um entgegennehmen
In
den Ruhestand
Ruhestand wurde
wurde mit
mit
In den
Studienrat
der
Studienrat Walter
Walter Erhardt
Erhardt der
stellvertretende
Leiter des
Mestellvertretende Leiter
des Medienzentrums
am Landratsamt
Landratsamt
dienzentrums am
verabschiedet.
verabschiedet.
Wie
Söllner feststellWie Landrat
Landrat Söllner
feststellte,
sind Medienzentrenleiter
Medienzentrenleiter in
in
te, sind
Bayern
Bayern in
in der
der Regel
Regel EhrenamtliEhrenamtliche,
che, die
die sich
sich neben
neben ihrer
ihrer haupthauptberuflichen
Lehrer
beruflichen Tätigkeit
Tätigkeit als
als Lehrer
als
für MediMedials fachliche
fachliche Experten
Experten für
en
und Medienpädagogik
Medienpädagogik um
um
en und
die
Bereitstellung moderner,
moderner,
die Bereitstellung
zeitgemäßer
zeitgemäßer Unterrichtsmedien
Unterrichtsmedien
für
für die
die Schulen
Schulenihres
ihres EinzugsgeEinzugsgebietes
kümmern. Söllner:
Söllner: „Herr
bietes kümmern.
„Herr
Erhardt
trat auf
auf Veranlassung
Veranlassung
Erhardt trat
des
Leiters des
Staatlides früheren
früheren Leiters
des Staatlichen
Schulamtes, Karl
Karl PöhlPöhlchen Schulamtes,
mann,
leider vor
vor wenigen
wenigen
mann, der
der leider
Monaten
im FeMonaten verstorben
verstorben ist,
ist, im
Februar
2002 das
Ehrenamt des
des
bruar 2002
das Ehrenamt
Leiters
KulmLeiters der
der Kreisbildstelle
Kreisbildstelle Kulmbach
als Nachfolger
Nachfolger des
verbach als
des verdienten
und langjährigen
langjährigen MediMedidienten und
enzentrum-Leiters
Günter Ei¬
Eienzentrum-Leiters Günter

sentraut
an.“ Schon
Schon kurze
kurze Zeit
Zeit
sentraut an.“
später
habe die
dieKreisbildstelle
Kreisbildstelle
später habe
2003
ihren heutigen
heutigen Namen
Namen
2003 ihren
„Medienzentrum
Landkrei„Medienzentrum des
des Landkreises
ses Kulmbach
Kulmbach bekommen.
bekommen.
Erhardt
sei „„ ein
ein Mann
Erhardt sei
Mann mit
mit guguten
Ideen und
und ein
ein Mann
Mann der
der
ten Ideen
Tat.“
Tat. “Als
Alses
es2006
2006galt,
galt, die
die LandLandkreisschulen
flächendeckend
kreisschulen flächendeckend
mit
DVD-Playern auszustatten,
mit DVD-Playern
auszustatten,
habe
dieser in
in kurzer
kurzer Zeit
Zeit mit
mit fifihabe dieser
nanzieller
Unterstützung der
der
nanzieller Unterstützung
Sparkasse
in
Sparkasse dafür
dafür gesorgt,
gesorgt, dass
dass in
allen
allen Schulen
Schulen das
das Zeitalter
Zeitalter digidigitaler
Medien beginnen
beginnen konnte.
konnte.
taler Medien
Erhardt
Erhardt sei
sei für
für das
das MedienzentMedienzentrum
Glücksfall gerum ein
ein absoluter
absoluter Glücksfall
gewesen.
Er sei
sei ein
ein Pionier
Pionier im
im BeBewesen. Er
reich
digitaler Fotografie
Fotografie und
und
reich digitaler
Bildbearbeitung
Bildbearbeitung gewesen.
gewesen.

Dickes Lob für
für
Veterinärdirektor
Veterinärdirektor

Eine
standen bei
bei einer
einerPersonalfeier
Personalfeier im
im Landratsamt
LandratsamtKulmbach
Kulmbach im MittelMittelEine Verabschiedung
Verabschiedung und
und zwei Ehrungen standen
punkt.
Von links:Ulrich
Ulrich Wagner,
Wagner, Andreas
AndreasKoller,
Koller, Udo
Kastner, Walter Erhardt
und Landrat
LandratKlaus
KlausPeter
PeterSöUner.
Söllner.
punkt. Vonhnks:
UdoKastner,
Erhardt und
FWRiß

Veterinärdirektor
Andreas KolKolVeterinärdirektor Andreas
ler
im Oktober
Oktober sein
sein 2525ler konnte
konnte im
jähriges
Dienstjubiläum begejähriges Dienstjubiläum
begehen.
hen. Landrat
Landrat Söllner
Söllner stellte
stellte fest,
fest,
dass
dass sich
sich dieser
dieser als
als Amtstierarzt
Amtstierarzt
im
Staatlichen Veterinäramt
Veterinäramt
im Staatlichen
und
2007 als
Leiter
und seit
seit 2007
als dessen
dessen Leiter
fachlich
persönlich höchshöchsfachlich und
und persönlich
ten
Respekt erworben
hat: „Dr.
„Dr.
ten Respekt
erworben hat:
Koller
Handwerk von
von
Kollerhat
hat sein
sein Handwerk
der
und weiß,
weiß,
der Pike
Pike auf
auf gelernt
gelernt und
wovon
wovon er
er spricht,
spricht, wenn
wenn er
er heute
heute
mit
mit
mit Kollegen
Kollegen aus
aus der
der Praxis,
Praxis, mit
Landwirten,
Landwirten, mit
mit Metzgern
Metzgern und
und
Tierhaltern
aller Couleur
Tierhaltern aller
Couleur zu
zu tun
tun
hat.
Fachlich immer
immer sattelfest
sattelfest
hat. Fachlich
und
und mit
mit einem
einem hohen
hohen Anspruch
Anspruch
an
er
an Klarheit
Klarheit und
und Fairness
Fairness tritt
tritt er

Kollegen
auch
Kollegenim
im Haus,
Haus, aber
aber auch
übergeordneten
Behörden in
in
übergeordneten Behörden
gleicher
Manier gegenüber.“
gegenüber.“
gleicher Manier
Auch
MediAuch im
im Umgang
Umgang mit
mit den
den Medien
er geschickt
geschickt und
umen agiere
agiere er
und umsichtig,
in heiklen
heiklen MissioMissiosichtig, auch
auch in
nen
nen sei
sei er
er taktvoll,
taktvoll, diplomatisch
diplomatisch
und
und effizient.
effizient.

„Ein
„Ein Aushängeschild“
Aushängeschild“
Udo
Udo Kastner
Kästner bezeichnete
bezeichnete LandLandrat
Söllner als
ein ParadebeiParadebeirat Söllner
als ein
spiel
spiel für
für die
die Mitarbeiter,
Mitarbeiter, die
die das
das
Landratsamt
auszeichnen.
Landratsamt auszeichnen.
Kastner
24 Jahren
Jahren
Kästner gehört
gehört seit
seit 24
dem
Personalrat an.
an. Seit
Seit zwölf
zwölf
dem Personalrat

Jahren
ist er
er Vorsitzender.
Vorsitzender. Er
Jahren ist
Er ist
ist
seit
40 Jahren
Jahren im
im öffentiichen
öffentlichen
seit 40
Dienst
Landratsamt KulmKulmDienst am
am Landratsamt
bach.
Landrat Söllner:
Söllner: „Durch
„Durch
bach. Landrat
seine
positive, freundliche
freundliche HalHalseine positive,
tung
ist Udo
Udo Kästner
Kastner ein
Austung ist
ein Aushängeschild
wichtiger
hängeschild und
und wichtiger
Imageträger
LandratsImageträger für
für das
das Landratsamt.
amt.
Als
langjähriger Personalrat
Personalrat
Als langjähriger
ist
er Interessenvertreter
Interessenvertreter und
und
ist er
Sprachrohr
Mitarbeiter. Die
Die
Sprachrohr der
der Mitarbeiter.
herausragende
Eigenschaft von
herausragende Eigenschaft
von
Udo
die UnaufgeUnaufgeUdo Kastner
Kästner ist
ist die
regtheit,
mit der
regtheit, mit
der er
er seine
seine AufgaAufgaben
erfüllt.“
ben erfüllt.
“
Zusammen
stets
Zusammen mit
mit seiner
seiner stets

vorhandenen
und
vorhandenen Empathie
Empathie und
dem
dem Bestreben
Bestreben nach
nach einer
einer sachsachgerechten
es
gerechten Lösung
Lösung gelinge
gelinge es
ihm,
Bürger
ihm, „dass
„dass ratsuchende
ratsuchende Bürger
unser
Landratsamt zufrieden
zufrieden
unser Landratsamt
verlassen“.
Die HerangehensHerangehensverlassen“. Die
weise
sich auch
auch bei
bei konkonweise habe
habe sich
fliktbehafteten
fliktbehafteten Gesprächen
Gesprächen bebewährt.
währt.
Durch
beDurch seine
seine ruhige
ruhige und
und besonnene
Art gelinge
sonnene Art
gelinge es
es ihm,
ihm, den
den
Dialog
sachlichen DisDisDialog zu
zu einer
einer sachlichen
kussion
den
kussion zurückführen.
zurückführen. Für
Für den
Personalrat
stellvertrePersonalrat sprach
sprach stellvertretender
VorsitzenderUlrich
Ulrich Wagtender Vorsitzender
Wagner
Worte des
des Dankes
Dankes und
und
ner Worte
Glückwünsche
aus. aus. Rei
Rei
Glückwünsche

Copyright 2019 PMG Presse-Monitor Deutschland GmbH und Co. KG

1

