
,,Die Tür steht immer offen"
Steyerbergs neuer Bürgermeister Heinz-Jürgen Weber vereidigt / ,,Willkommen im Amt"

Sehnsen. Seit 13 Tagen ist er im
Amt, seit Donnerstagabend
ganz ofrzieLl: Zu Beginn der
Ratssitzung des Fleckens Steyer-
berg im Feuerwehrhaus von
Sehnsen vereidigte stellvertre-
tender Bürgermeister Lothar
Kopp (CDU) Steyerbergs neuen
hauptamtlichen Bürgermeister
Heinz-fürgen Weber (CDU).
Rund 20 Zuschauer verfolgten
die ktrze Zer emonie. Dann stie-
ßen Weber und der Rat mit Sekt
und O-Saft auf ,,gutes Gelingen'
an.

,,Ich danke für das Vertrauen',
sagte Weber. ,,Es war ein schö-
ner Anfang, ich bin im Rathaus
sehr gut aufgenommen wordenl'
Er versprach eine ,,vertrauens-
volle, offene, ehrliche und kons-
truktive Zusammenarbeit mit
Rat und Verwaltung. Weber:
,,Die Tür steht immer offen, das
gilt für alle Bürger. Ich möchte
immer erreichbar sein, wenn
der Terminplan es

zulässt. Oder ich r

fahre hin, wo das i
Begehren istl' 

r

Zweiter stellver- I

tretender Bürger- 1

meister Michael i

Hollstein (SPD) ,:

räumte Weber die :

klassischen 100 i
Tage Einarbei- r

tungszeit ein. ,,Die ,

Zeit läuft. Herr l

Bürgermeister,
willkommen im
Amt. Wir freuen
uns auf die Zusam-
menarbeit." Holl-

Ratsvorsitzende Christa Stigge überreichte Bürgermeister Heinz-Jürgen Weber eine Krawatte mit den Farben

der vier im Rat vertretenen Parteien. Foto links: Stellvertretender Bürgermeister Lothar Kopp vereidigte
Weber zu Beginn der Ratssitzung. i,i;t,»lt ;.ttttil t j\
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Sven-Lars Röhl (38., ist neuer
Ortsvorsteher von Bruchhagen.
Bislang war Heinz-fürgen We-
ber Ortsvorsteher. Nach der
Wahl zum Bürgenneister trat
Weber aber als Ortsr-orsteher
lon Bruchhagen zur'-ii.
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Sven-l.ars Röhl (38t ist neuer
Ortsvorsteher r«rn I3ruchhagen,
tsislang rvar lleinz Itirgen \\'r
ber Urtsvorsteirer. I.i.rch dcr
lVahl zun-r Bürgenneister trat
Weber aber als Ortsvorsteher
von Bruchhagen zurilck.

Als Bürgern.reister ist Weber
jetzt auch Mitglied in der Zweck-
verbandsversarnnrlung des Spar-
kassenzweckverbandes Nien-
burg sowie neues Mitglied der
Gesellschalterversammlung und
des Aufsichtsrates der Mittelwe-
ser-Touristik GmbH. AulJerdern
ist er auch Ivlitglied im Zweck-

Neu im Rat: Benjamin Manske
(cDU).

verban,.isausschuss und in cler
Verbandsversarnmlung des

Zweckverbandes,,l,inkes \Alese-
rufer" sowie Ivlitglied des Ver-
bandsausschusses iln Wege-
zweckverband Syke.

Ratsvorsitzende Christa Stigge überreichte Bürgermeister Heinz-Jürgen Weber eine Krawatte mit den Farben
der vier im Rat vertretenen Parteien. Foto links: Stellvertretender Bürgermeister Lothar Kopp vereidigte
Weber zu Beginn der Ratssitzung.
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Sven-Lars Röhl (links) löst Heinz-Jürgen Weber als 0rtsvorsteher von
Bruchhagen ab.


