
Drei neue Kolleginnen des Diemelstädter Rathaus-Team 
im neuen Trauzimmer begrüßt 

Die Freude war groß im Diemelstädter Rathaus, als am 1. März gleich drei neue Kol-
leginnen herzlich begrüßt werden konnten. Da bisher keine Zeit war, um das komplett 
neugestaltete Trauzimmer im Rhoder Stadtkeller offiziell einzuweihen, wurde die Be-
grüßung durch Bürgermeister Elmar Schröder mit dem gesamten Rathausteam und 
dem Ersten Stadtrat Dieter Oderwald in den freundlich neugestalteten Räumen des 
Standesamtes vorgenommen. 

Topleistung benötigt gutes Personal
„Wer Topleistungen und Erfolge von der Verwaltung erwartet, benötigt dazu auch die 
besten MitarbeiterInnen, damit die immer komplexer werdenden Verwaltungsabläu-
fe, aber auch die hohen Ansprüche unserer BürgerInnen möglichst optimal bearbeitet 
werden können.“, so Bürgermeister Elmar Schröder, der in den vergangenen Jahren 
sehr viel Wert auf modernes Verwaltungsmanagement und transparente Bewerbungs-
verfahren gemäß Bestenauslese gelegt hat. 

Bürgerservice ist wichtig 
Mit Julia Sterzel wird im Bürgerservice eine Standesbeamtin das Team verstärken, die 
bereits bei der Stadt Trendelburg erfolgreich gearbeitet hat. Dazu kommt mit Carolin 
Beckmann eine weitere junge Verwaltungsfachangestellte, die auch im neuorganisier-
ten Einwohneramt eingesetzt wird. Hintergrund für die beiden Neubesetzungen war der 
Abgang zweier junger Kolleginnen, die erst im letzten Jahr bei der Stadt Diemelstadt 
ihre Ausbildung absolviert hatten. Außerdem wird Corinna Thulke mit dem gesamten 
Personalmanagement der beiden Kindergärten und der Vermittlung der Bürgerbus-
fahrten mit im Bürgerservice angesiedelt, die als erfahrene Kraft das Team verstärkt. 

Bauamt bekommt Unterstützung
Darüberhinaus konnte Charlotte Altwasser als Bauzeichnerin und Verwaltungswir-
tin für das städtische Bauamt gewonnen werden. Hier war aufgrund der zahlreichen 
Großprojekte und Baumaßnahmen von rund 40 Mio. Euro in den letzten 10 Jahren 
eindeutig Nachholbedarf beim Personal. Gerade der anstehende Glasfaserausbau im 
gesamten Stadtgebiet wird immer wieder die Verwaltung belasten, wenn Bürger sich 
informieren wollen oder Probleme an den Baustellen zu betreuen sind. Hier freut sich 
die gesamte Mannschaft um Bauamtsleiter Matthias Koch über die neue Kollegin, die 
über jahrzehntelange Erfahrung im Bau- und Planungsbereich verfügt. 

Eröffnung des neuen Trauzimmers 
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde die Einführung der neuen Kolleginnen vor-
genommen, bei der auch über die anstehenden Planungen hinsichtlich des zukünftigen 
Rathauses informiert wurde. Das neue Traumzimmer mit seiner hellen und freundlichen 
Ausstattung, neuen Möbeln, Gardinen und einer grundlegenden Auffrischung wurde 
in diesem Zusammenhang für die zukünftigen Brautpaare gleich feierlich mit eröffnet.

Heimat-Verbundenheit!
„Das Beste ist, dass alle drei neuen Kolleginnen aus Diemelstadt kommen, was beim 
Bürgerservice und im Bauamt natürlich viele Vorteile bringt! Sie könnten jetzt zu Fuß 
oder mit dem Rad zum Rathaus kommen, was der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
entspricht.“, freut sich der Bürgermeister.

Diemelstädter Rathaus-Team im neuen Trauzimmer am Tisch sitzend: Carolin Beck-
mann, Julia Sterzel, Charlotte Altwasser und Bürgermeister Elmar Schröder, (von links).


