40. jähriges Dienstjubiläum Horst Köhler
Kirtorf (gkr). „Ich hatte keine Möglichkeit einen anderen Bürgermeister als Verwaltungs-Chef
kennen zu lernen“, sagte Horst Köhler (57), der - nach Gudrun Gischler – „zweit-dienstälteste“
Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung Kirtorf. Zuvor hatte Bürgermeister Ulrich Künz dem Leiter der
Finanzabteilung und der Stadtkasse, der dazu auch den Bereich Feuerwehrwesen und bis zu Beginn
des Jahres auch noch das Personalwesen in seinem Aufgabenbereich hatte, für seine langjährige
Tätigkeit, seine Zuverlässigkeit und Loyalität und seine Einsatzbereitschaft, gedankt.
Aber: das wird sich nächstes Jahr ändern! Dann geht Bürgermeister Ulrich Künz in den Ruhestand –
und Horst Köhler wird die letzten Jahre seines Berufslebens mit einer neuen Verwaltungsspitze,
einem Bürgermeister oder Bürgermeisterin, zusammenarbeiten.

Ulrich Künz ließ den beruflichen Werdegang von Horst Köhler mit einer kleinen Ansprache noch
einmal Revue passieren. Horst Köhler war der erste Auszubildende der Stadtverwaltung nach der
Gemeindegebietsreform; er wurde zum 1. September 1978 nach einer Ausschreibung eingestellt,
erinnerte Künz im Beisein der zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beruflichen
Einstieg des Jubilars. Das Besondere: Köhler setzte sich gegen zahlreiche Mitbewerber, darunter
Abiturienten, durch. „Künz: „Wir waren schon damals von seiner Vorstellung und seiner
Leistungsbereitschaft überzeugt – und wir bis heute nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Horst Köhler ist
zu seiner „Stütze der Verwaltung“ geworden, sagte Künz. Köhler hat die „Finanzen im Griff und das
Geld unter Kontrolle“ und gehört damit zu den engsten fachbezogenen Mitarbeitern des
Bürgermeisters. Den Bereich Feuerwehrwesen beherrscht Horst Köhler sowohl in der Administration
vollumfänglich; und in der Praxis ist Köhler in der Freiwilligen Feuerwehr Kirtorf aktiv als Wehrführer
tätig. Da passt Hauptamtlichkeit und Ehrenamtlichkeit punktegenau. Horst Köhler ist
Verwaltungsfachangestellter. -

Wo ist die Zeit geblieben mit dieser fragenden Feststellung und Worten des Dankes ging nach der
Überreichung der Jubiläums-Urkunde, einem kleinen Präsent die um einen Tag vorgezogene kleine
Zusammenkunft im Rathaus zu Ende.

Bildunterschrift:
40 Jahre bei der Stadt Kirtorf: Horst Köhler (vorne rechts) mit Bürgermeister Ulrich Künz und
inmitten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus.
(Foto: gkr) .

