Neues Verwaltungsamt kann sich sehen lassen

Verwaltung jetzt im Herzen Tangerhüttes
Ein Jahr lang wurde an
dem neuen Verwaltungssitz
der VG Tangerhütte-Land
gebaut. Das durch grundlegende Sanierung des alten
Tangerhütter Rathauses und
einen großzügigen Anbau
entstandene moderne Verwaltungsgebäude kann sich
sehen lassen.
Viele Betriebe aus der
näheren und weiteren Umgebung waren vom Fundament
bis zur Dachkonstruktion,
von der Gestaltung der Räume bis zu technischen Anlagen an dem Objekt beteiligt,
das am Ende mit mehr als einer Million Euro zwar über
der eingeplanten Bausumme
lag, sich aber trotz vieler Unwägbarkeiten, die im Zuge
der Arbeiten auftraten, zeigen kann.
So nutzten auch viele interessierte Einwohner der Verwaltungsgegeinschaft den ersten Sprechtag als Tag der offenen Tür, um einmal in die
Büros und Sitzungsräume zu
sehen. Freundliche Mitarbeiter, helle Räume und der neu
eingerichtete
Empfangsbereich mit Bürgerservice und
Informationspunkt, an dem
Karin Ide für die Besucher
des öffentlichen Gebäudes an
den Sprechtagen zur Verfügung steht. Mit rund 350 Besuchern am Tag der offenen
Tür zeigte sich Verwaltungsamtsleiterin Birgit Schäfer
sehr zufrieden.
Die 35 Mitarbeiter des Verwaltungsamtes hatten sich
mit mehr als 1300 Umzugskisten auf den Weg ins neue
Amt gemacht, Technik zum
Teil selbst transportiert, um
möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu sein. Über die
verbesserten
Arbeitsbedingungen auf den drei Etagen
des Amtes können sich nicht
nur die Mitarbeiter freuen,
die jetzt in Einzel- oder
Zweimannbüros
untergebracht sind, statt in den vor-

onnen.

herigen
Großraumbüros,
auch für die Besucher ist jetzt
eine individuellere Betreuung
möglich.
Und auch die Bürgermeister der 18 Mitgliedsgemeinden konnten sich bereits ein
Bild von der neu geschaffenen gemeinsamen Immobilie
machen. Mit dem kleinen Sitzungszimmer
und
einem
großen
Sitzungssaal,
das
auch als Trauzimmer genutzt
wird, stehen mehr Möglich-

keiten als bisher zur Verfügung. Ein Fahrstuhl macht
das neue Amt auch für gehbehinderte und Rollstuhlfahrer
zugänglich.
Das neue Verwaltungsamt
ist unter der alten Telefonnummer (Zentrale) (03935)
93170 erreichbar. Per E-mail
ist der Kontakt unter vg-tghl@t-online.de möglich. Die
Adresse lautet VG Tangerhütte-Land, Bismarckstraße
5, 39517 Tangerhütte.(bsh)

Die am Bau beteiligten Firmen
präsentieren sich mit Ihren Leistungen

Das neugeschaffene Trauzimmer im Verwaltungsamt.

Der neue Eingangsbereich mit Bürgerservice und InfoPunkt.

Der Anbau steht, am 5. Oktober wurde Richtfest gefeiert.

Das fertige Objekt am Tag der offenen Tür in dieser Woche.

