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Neuer Geschäftsführer beim VTG
auf Andreas Neubert folgt Friedrich Bopp

Neckarsulm, 23.07.2018
In seiner jüngsten Sitzung hatte sich der Vorstand des VTG mit wichtigen Personalangelegenheiten zu beschäftigen.
VD Andreas Neubert wurde nach achtjähriger Tätigkeit, zunächst als Referatsleiter
Bau und dann als Geschäftsführer, vom
Vorstand zum 30.09.2018 aus seinem
Dienstverhältnis mit dem VTG entlassen. Er
wechselt als Leitender Fachbeamter zur
Flurneuordnungsbehörde nach Sinsheim.
Präsident Thomas Tremmel und Abteilungsleiter Reinhard Wagner vom LGL
dankten Andreas Neubert für seine geleistete Arbeit, das Engagement für den Verband und die Teilnehmer und die manchmal
auch unbequeme aber immer faire Zusammenarbeit in „turbulenten“ Zeiten. Gute
Wünsche für die neue Aufgabe in Sinsheim
schlossen sich an.
Andreas Neubert betonte, dass es ihm eine Verpflichtung gewesen sei, für den VTG
tätig sein zu dürfen. Die ihm gestellten Aufgaben hätten ihn zwar oft gefordert, jedoch
auch sehr erfüllt und über die Jahre sicherlich
persönlich weiter voran gebracht. Er betonte,
dass der Verband durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragende Leistungen
erbringe, die auch die in den letzten Jahren
gestiegenen Umlagesätze wert seien. Dankbar
sei er dem Präsident und der gesamten Vorstandschaft sowie den Beteiligten von Landesamt und Ministerium für die stets sehr gute
Zusammenarbeit.
Einstimmig fiel die Bestellung von Friedrich
Bopp durch den Vorstand zum neuen Geschäftsführer des VTG aus. Er war von der
Aufsichtsbehörde vorgeschlagen worden. LVD
Friedrich Bopp ist hier kein Unbekannter.
Von 2005 bis 2006 war er bereits ReferatsleiSeite 1 von 2
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ter Bau und stellvertretender Geschäftsführer des VTG. Zuletzt nahm er die Funktion
des Leitenden Fachbeamten im Landkreis Heilbronn wahr. Präsident Tremmel verlieh seiner Freude Ausdruck, dass mit Bopp ein ausgewiesener Fachmann der Flurneuordnung mit hervorragenden persönlichen Eigenschaften für diese wichtige Aufgabe beim VTG gewonnen werden konnte. „Wir können uns keinen besseren Nachfolger vorstellen“, meinte Tremmel.
Friedrich Bopp bedankte sich für das Vertrauen und versprach auch „in bewegten
Zeiten miteinander den Weg nach vorne finden“ zu wollen.
Zum Schluss der Sitzung stand noch
Abteilungsleiter AD Reinhard Wagner
im Mittelpunkt.
Nach vielen Jahren im Dienste der
Flurneuordnung und zuletzt zehn Jahren als Abteilungsleiter beim LGL wird
er Ende Juli 2018 in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. „Er freue sich
sehr, dass diese Personalien beim
VTG noch geregelt werden konnten“
und „er wisse sowohl den VTG als
auch die Leitung in Sinsheim nunmehr
in besten Händen“, sagte Wagner.
Namens des Vorstands, der Geschäftsführung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VTG bedankte sich Präsident Thomas Tremmel für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem scheidenden Abteilungsleiter und die persönliche Wertschätzung, die sämtliche Beteiligten durch ihn erfahren haben. Verbunden damit wünschte
er Reinhard Wagner für den Ruhestand alles Gute, zuerst natürlich Gesundheit sowie Zeit für Familie und Hobbys. Er verblieb in der Hoffnung, sich bei der einen oder
anderen Gelegenheit wieder sehen und austauschen zu können.
THR
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