
Peine. Das Amt – dies klingt
nach abstrakter Behörde. Doch
natürlich arbeiten in dieser
Menschen für Menschen. In ei-
ner neuen Serie stellt die PAZ
die Amtsleiter der Peiner Stadt-
verwaltung vor. Und erklärt, um
welche Aufgabenbereiche sie
sich jeweils kümmern. Den An-
fang macht das Hochbauamt,
das sogenannte Amt 65.

Dieses hat seit einiger Zeit ei-
nen neuen Leiter: Florian Hahn.
Der 31-Jährige ist in der Stadt-
verwaltung kein Neuling mehr.
Dem Abschluss seines Architek-
turstudiums in Hildesheim
schloss sich eine Anstellung in
einem Hannoveraner Architek-
turbüro und ein Masterstudien-
gang mit dem Schwerpunkt
„Bauen im Bestand“ an.

Die verwaltungstechnische
Ausbildung fand anschließend
bei der Oberfinanzdirektion
Niedersachsen statt. Erste beruf-
liche Schritte in dieser Richtung
machte er beim Staatlichen Bau-
management Niedersachsen,
bevor er im August 2011 auf den
Posten des Abteilungsleiters
Bauordnung bei der Stadt Peine
wechselte. Aus dieser Position
heraus wurde er Amtsleiter.

Das verschafft ihm nun den
Vorteil, zumindest einen der
drei Bereiche, in die sich
das Hochbauamt unter-

teilt – Stadtplanung, Bauord-
nung und Architektur – bereits
bestens zu kennen. Das hat ihm
die Eingewöhnung auf der neu-
en Stelle sehr erleichtert.

Hahn bestätigt, dass sich sein
Aufgabenbereich natürlich deut-
lich erweitert hat. Das gute Ver-
hältnis zu den Mitarbeitern er-
leichtere ihm vieles. Auch wenn
durch die Bauordnung vorher
zahlreiche Berührungspunkte in
die anderen Amtsbereiche gege-
ben waren, sei es vor allem der
Perspektivwechsel, der die Ar-
beit so spannend mache. Sicher-
lich gab es auch früher bereits
Projektkenntnisse zu Bauvorha-
ben – seine Position dazu habe

sich nun jedoch sehr verändert.
Hahn sagt: „Ich werde in die

anderen Abteilungen nie so tief
einsteigen
können,
wie

ich es von der Bauordnung ge-
wohnt war. Das muss ich auch
nicht. Es kommt darauf an, die
Eckdaten und die wichtigsten
Zusammenhänge zu kennen.
Das Detailwissen setze ich bei
den Verantwortlichen, mit de-
nen ich zusammenarbeite, vo-
raus.“

Besondere Freude empfindet
der jüngste Amtsleiter der Stadt-
verwaltung darüber, dass die
Vorgänge rund um das Linden-
Quartier jetzt stärker und direk-
ter in seinem Aufgabenbereich
Berücksichtigung finden wer-
den. Schließlich wirkt Stadtpla-
nung sehr lange nach.

Mit der Bauordnung hatte
Hahn den nach außen kontakt-
intensivsten Bereich des Hoch-
bauamtes unter sich. Gibt es ir-
gendwo etwas auf-, um- oder
auszubauen, ist diese Ab-

teilung als Ansprech-
und Genehmi-

gungsstelle ein-
gebun-

den. In seiner neuen Position
will er sich weiterhin als an-
sprechbereit präsentieren. Die
Öffentlichkeit einzubeziehen,
das empfindet der Amtsleiter als
sehr wichtig.

Nach langfristigen Vorstel-
lungen befragt, kann Hahn sich
nur vage äußern. Das vermut-
lich wichtigste Schlagwort in
diesem Zusammenhang sei der
demografische Wandel. Viele
Anforderungen hängen damit
zusammen: Anspruch an Wohn-
raum, Optimierung von Versor-
gung, Bereitstellung gewisser
Infrastruktur.

Der neue Amtsleiter fühlt sich
in der Stadtverwaltung und de-
ren Strukturen gut vernetzt und
geht seine Aufgaben mit viel
Elan an. „Ich möchte in meiner
neuen Funktion offen für alles
sein und den Blick über den Tel-
lerrand nicht verlieren – schließ-
lich lernt man nie aus!“ rd

Der jüngste Amtsleiter der Stadt ist erst 31
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E Vielleicht geht es Ihnen
anders, aber ich habe bisher
nur ganz wenige blinde
Menschen kennengelernt. Ich
weiß, dass es sie gibt, aber
aktuell kenne ich keinen näher.
Ich kann mir kaum vorstellen, in
der Dunkelheit zu Hause zu
sein. Ich weiß nicht, wie es ist,
rund um die Uhr in der Nacht zu
leben. Als Sehender stelle ich
mir das schlimm vor, blind zu
sein. Auch wenn die anderen
Sinne dann angeblich geschärft
sind, möchte ich nicht auf das
Sehen verzichten. Und ich
wünschte mir, man könnte
heute Blindheit einfach heilen.
Aber auch Sehende sind
manchmal blind: Verliebte sind
blind vor Liebe, manche
Jugendliche sehen denWald vor
Bäumen nicht und Betrogenen
fällt es wie Schuppen von den
Augen. Manche werden von
Schönheit oder falschen
Versprechungen geblendet, und
nicht nur in Wahlkampfzeiten
streut manWählern Sand in die
Augen oder führt sie hinter´s
Licht. Der Blindfisch trifft das
Tor nicht und der Schiedsrich-
ter hat das Foul einfach nicht
gesehen. Viele Probleme will
man nicht sehen, wahrnehmen,
angehen. Blindheit gibt es auch
bei Sehenden. Immer mehr
Menschen werden blind für den
Glauben. Sie sehen nicht (ein),
dass es einen Gott gibt, ihn
sogar geben muss, wenn man
kein Kind eines abenteuerlichen
Zufalls sein möchte. Diese
Blindheit scheint ansteckend zu
sein, denn sie greift schnell um
sich. Blind für Gott, blind für
alles, was er uns täglich
schenkt, blind für die Vorteile,
die man als Kind Gottes haben
darf: So blind kommt man gut
durchs Leben, auch wenn man
Wesentliches übersehen hat.
Am Sonntag geht es in
manchen Predigten auch um
einen Blinden. Freunde bringen
ihn zu Jesus, Jesus nimmt ihn
an die Hand, führt ihn raus vor
das Dorf und heilt ihn auf
wundersameWeise von der
Blindheit. Aus der Nacht wird
Tag, aus der Dunkelheit Licht.
Ob Jesus heute auch noch
Augen öffnet? Zuzutrauen ist es
ihm.Wenn wir ihm vertrauen,
werden wir es ja sehen!

Von
Frank
Wesemann,
PAsTor in
WendeBurg

Gedanken
Zum SonntaG

Peine. „Wir brauchen eine Tief-
lagerung in unserem Land“, sag-
te die CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dr. Maria Flachsbarth
bei ihrem Besuch der DBE,
Deutsche Gesellschaft zum Bau
und Betrieb von Endlagern von
Abfallstoffen. Gemeinsam mit
der Peiner CDU-Bundestags-
kandidatin Ingrid Pahlmann be-
suchte Flachsbarth jetzt das Pei-
ner Unternehmen und traf sich
dort mit dem Betriebsrat.

Flachsbarth leitete dreiein-
halb Jahre den Gorleben-Unter-
suchungsausschuss. Die Teil-
nehmer des Treffens diskutier-
ten über das neue Endlagersuch-

gesetz und die Folgen für den
Standort Peine. Beide Politike-
rinnen waren sich einig, die
Kompetenzen der Mitarbeiter
zu nutzen, sodass die einmalige
Sachkompetenz nicht verloren
gehe. Flachsbarth berichtete,
dass nun eine Kommission zur
Standortsuche gebildet wird.

Pahlmann: „Die Frage muss
in dieser Generation gelöst wer-
den, dieser Verantwortung müs-
sen wir uns stellen. Dabei müs-
sen wir auch die Interessen des
Personals an den Standorten be-
achten, schließlich setzen sie
nur die politischen Vorgaben
um.“ pif

Gesprächsteilnehmer (v.l.): Rolf Lüddecke, Heiner Gödecke, Gerold Tietjen, Wolfgang Filbert, Ingrid
Pahlmann, Ivonne Fangk, Gregor van Beesel, Harald Stolz und Dr. Maria Flachsbarth. oh

Peine. Der Gesprächskreis
„Chronisch krank“ trifft sich
erstmals nächsteWoche
Montag, 19. August, ab 19 Uhr
im Peiner Pflegestützpunkt
(Winkel 31). Der neue Ge-
sprächskreis ist ein Zusammen-
schluss der Selbsthilfegruppen
zum Thema „PSO & Haut“
sowie „Hörschädigung &
Tinnitus“. Die Mitglieder der
Gruppe sind überwiegend
Menschen ab 57 Jahre mit
unterschiedlichen chronischen
Erkrankungen und gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen. Aber
auch jüngere Teilnehmer sind
bei den Treffen willkommen.
Interessenten können ohne
Voranmeldung am Gesprächs-
kreis teilnehmen. Die fortlaufen-
den Treffen sind jeweils am
dritten Montag im Monat um 19
Uhr im Pflegestützpunkt. jti

2Weitere Informationen gibt es
bei Hartmut Schatz, Telefon
05171/583818 oder per E-Mail an
hspeine@yahoo.de.

Gesprächskreis für
chronisch Kranke

Suche nach Atom-Endlager: Folgen für den Standort Peine
die Cdu-Bundestagsabgeordnete dr. Maria Flachsbarth besuchte mit ingrid Pahlmann die Peiner dBe

Peine. Eilige Radler benutzen
die kreuzungsfreien Fahrrad-
schnellwege durch den Land-
kreis Peine, daneben radeln
Freizeitfahrer und Wochenend-
einkäufer von A nach B und
Schulkinder in kleinen Pulks
von der Schule nach Hause. Wer
weitere Strecke zurücklegen
muss, bedient sich seines Elek-
tro-Mobils: Dies könnte eine
von vielen Visionen gewesen
sein, die beim zweistündigen
Workshop „Umweltfreundliche
Mobilität“ den 17 Teilnehmern
in der Kreishaus-Kantine durch
den Kopf gegangen sein mag.

Dazu hatte der Landkreis Pei-
ne alle am Klimaschutzkonzept
des Kreises Beteiligten sowie in-
teressierte Bürger eingeladen.

Silke Arning begrüßte als Refe-
renten Raimund Nowak von der
Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Göttingen-
Wolfsburg und Tanja Göbler
von der Region Hannover.

„Eine Million Elektrofahrzeu-
ge bis 2020“, gab Nowak eins der
Ziele des Klimaschutzpro-
gramms der Bundesregierung
an. Derzeit seien aber von den
41 Millionen Autos auf Deutsch-
lands Straßen nur 8000 Elektro-
fahrzeuge. Mit der Initiative
„Schaufenster Elektromobilität“,
bei der auch die Metropolregion
Mitglied ist, strebe die Bundes-
regierung eine Stellung für
Deutschland als Leitanbieter
und Leitmarkt an, erklärte No-
wak.

Angesichts von 38 Prozent an-
teiligem Energieverbrauch nur
für den Verkehr im Landkreis
Peine sei das Thema E-Mobilität
ein lohnender Ansatz.

Neben dem Elektro-Auto und
einer entsprechend serviceori-
entierten Infrastruktur mit öf-
fentlichen E-Tankstellen sah er
auch auf dem Fahrradsektor vie-
le Möglichkeiten zum Anreiz,
sich umweltbewusst und zudem
gesundheitsfördernd fortzube-
wegen.

Vor allem die rasant steigen-
den Verkaufszahlen motorun-
terstützter Fahrräder, der Pede-
lecs, zeigten die Bereitschaft der
Menschen, mit einem gewissen
Komfort auch weiterhin oder
wieder Fahrrad zu fahren. hui

E-Mobilität: Schlüssel zu umweltfreundlichem Verkehr
Landkreis Peine lud zumWorkshop über klimaschonende Alternativen zur Fortbewegung ein

Raimund Nowak erläuterte
Möglichkeiten und Chancen. hui

! Donnerstag, 22. august,
14.30 Uhr: Landkreis als
Vorbild – Klimaschutz in der
Verwaltung; Kantine des
Kreishauses.

! Donnerstag, 29. august,
17 Uhr: Erneuerbare
Energien; Konferenzraum
des Kreishauses Peine.

!mittwoch, 11. septem-
ber, 14.30 Uhr: Klimaschutz
in den Kommunen; Konfe-
renzraum des Kreishauses

! Donnerstag, 19. septem-
ber, 17 Uhr: Nachhaltiger
Lebenswandel – Konsum,
Ernährung, Mobilität
Konferenzraum Kreishaus.

termine

Workshops zum
klimaschutz

daS amt
und Seine Leiter

Serie

Teil 1: Florian Hahn
vom Hochbauamt

Beratschlagung: (von links) Jochem Glaß, Florian Hahn, Siegward Wolf
Büchle und Jutta Salzmann.

Über den Dächern Peines: Florian Hahn.

in kürZe
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