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Thomas Ritzenhoff bleibt Bezirksamtsleiter in Wandsbek

Die Wandsbeker Bezirksversammlung hat am 23. Februar den amtierenden Bezirksamtsleiter
Thomas Ritzenhoff mit den Stimmen der rot-grünen Koalition im Amt bestätigt. Von 55
abgegebenen Stimmen entfielen 30 auf Thomas Ritzenhoff, 22 auf Franziska Hopperman und drei
Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Anja Quast, die Vorsitzende der Wandsbeker SPDFraktion: „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Ritzenhoff unser Bezirksamtsleiter bleibt. So können
wir unsere bewährte Zusammenarbeit fortsetzen und weiter auf dem rot-grünen Weg für
Wandsbek voran gehen.“
Dennis Paustian-Döscher, Vorsitzender der GRÜNEN Bezirksfraktion: "Mit Thomas Ritzenhoff als
Bezirksamtsleiter hat die GRÜNE Fraktion sehr gute Erfahrungen gemacht. Er ist immer
gesprächsbereit und offen für neue Ideen und grüne Inhalte. Wir freuen uns, dass er die bewährte
Zusammenarbeit weiter fortführen wird."
Für eine neue Amtszeit wünschen sich die Wandsbeker Regierungsfraktionen eine weitere
gemeinsame Umsetzung des Koalitionsvertrages. Dabei wird die Fortführung des Wohnungsbaus
bei immer knapper werdenden Flächen ganz oben auf der Agenda stehen, hier muss ständig
weiter für Akzeptanz gesorgt werden. Deswegen hat weiterhin die Einbindung der Bürgerinnen und
Bürger und die Organisation von Dialogangeboten einen großen Stellenwert.
Gemeinsam mit Thomas Ritzenhoff wollen wir weiterhin in allen Stadtteilen für gute
Nachbarschaften sorgen, dazu gehört der Erhalt und der bedarfsgerechte Ausbau der sozialen
Angebote wie Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Elternberatungen bis zu den
Stadteilkulturzentren. Dabei hat die Integration der Geflüchteten in unsere Gesellschaft einen
großen Stellenwert in unserem Einsatz für ein gutes Miteinander in Wandsbek.
Auch die großen Verkehrsprojekte wie der Ausbau der S4 und der Bau der U5 verbunden mit
Wohnungsbau an den Strecken und in der Nähe der zukünftigen Haltestellen erfordern die
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, hier ist das Bezirksamt als Organisator gefragt. Der
Ausbau des Radverkehrs und die weitere Sanierung der Straßen stehen ebenfalls für die nächsten
Jahre an.
Schließlich muss die Verwaltungsstruktur an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
angepasst werden. Dabei ist es das wichtigste Ziel der Regierungskoalition auf Landes- und
Bezirksebene, die Ausstattung der Kundenzentren derart zu verbessern, dass sich eine so
inakzeptable Situation bei der Terminvergabe wie im letzten Sommer nicht wiederholt.
Quast und Paustian-Döscher: „Wir freuen uns auf eine weitere Amtszeit mit Thomas Ritzenhoff
und sind uns sicher, dass wir gemeinsam mit ihm weiterhin viele Projekte und Vorhaben aus
unserem Koalitionsvertrag „Der rot-grüne Weg für Wandsbek“ umsetzen können.“
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