
MaMarrkkttbbllaa ttttNr. 168 | 31. Januar 2007 Im Blickpunkt 15

Wer war Ihr Kindheits-Held?
Der legendäre Shatterhand- und
Tarzan-Darsteller Lex Barker

Was haben Sie mit dem ersten
Selbstverdienten gemacht?
Im Fotofachgeschäft eine Spie-
gelreflex-Kamera gekauft

Für was würden Sie Ihr Konto
überziehen?
Um engsten Familienangehöri-
gen aus der Not zu helfen

Was bringt Sie in Rage?
Wenn jemand etwas unwahres
sagt oder unpünktlich ist

Was wollten Sie immer schon
mal machen, haben sich aber
nie getraut?
Fallschirmspringen

Welche Organisation 
beeindruckt Sie am meisten?
SOS-Kinderdörfer, Greenpeace 

Wären Sie nicht Dipl.-Verwal-
tungswirt geworden, welche
Aufgabe hätte Sie gereizt?
Journalist

Welche Fähigkeit hätten Sie
gerne?
Mehr Talent beim Tanzen

Welchen Spleen haben Sie?
Die Sammelleidenschaft (Mün-
zen, Briefmarken, Modellautos)

Welches Laster haben Sie?
Keines,das Rauchen habe ich mir
Gott sei Dank wieder abgewöhnt

Wovor haben Sie Angst?
Vor einer schweren Krankheit
innerhalb der Familie

Glauben Sie, dass Sie ein Vor-
bild für Ihre Mitarbeiter sind?
Ja, davon bin ich überzeugt

Werner Lenz – das ist der
Hauptamtsleiter von
Holzgerlingen. Für ge-

wöhlich ist er damit beschäftigt,
die Personalfragen der Stadt zu
klären, die Presse und das Amts-
blatt mit Texten zu versorgen,den
Internetauftritt der Satdt zu be-
treuen, das Bürgeramt und die In-
fothek zu führen, die Kindergär-
ten, die  Kultur und die Vereinsar-
beit zu steuern,auch als Chef vom
Ordnungsamt ist Lenz „omniprä-
sent“. Und er schlüpft auch schon
mal in den Frack des Standesbe-
amten, wenn Ja-Worte und Ringe
gewechselt werden. Ein Full-Ti-
me-Job an und für sich, der im Ju-
biläumsjahr  von etlichen Sonder-
einsätzen getopt wird.  An allen
Ecken und Enden zieht Lenz  die
Strippen – fürs große Holzgerlin-
ger Jubiläum legt er als Chefkoor-
dinator manche Sonderschicht
ein. Dabei geht es nicht nur dar-
um, den Überblick übers Kalen-
darium der Feste zu bewahren,
sondern jeden einzelnen Beitrag
zu managen und einen reibungs-
losen Ablauf zu garantieren. Vie-
le Gleichzeitigkeiten also sind zu
bedienen, was gehörig stressen
kann, Überstunden türmen sich
fast wie von alleine auf – „sehr
zum Unmut meiner Frau“. Die
hat ihm das Versprechen abge-
nommen, es bei allem Einsatz
nicht zu übertreiben und aufs ge-
sunde Maß zu achten. Gelingen
kann dies, weil Lenz rechnen
kann auf die Unterstützung vieler
ehrenamtlicher Helferinnen und
Helfer, die sich in Einzelgruppen
engagieren und Beiträge fürs
Festjahr ausarbeiten. „Gut und
gerne 100 Personen machen in
AGs aktiv mit“, schätzt Lenz.
Aber auch die MitarbeiterInnen
im Rathaus selbst unterstützen
den Hauptamstleiter nach Kräf-
ten, rückten bspw. als Catering-
Team zum Silvesterfeuerwerk
und zum Neujahrsempfang aus.

mmü

„Meiner Familie und mir hat es in
Holzgerlingen immer so gut ge-
fallen, dass wir nie den Wunsch
hatten, irgendwo anders hinzuge-
hen.“ Das 1000er-Jubiläum von
Holzgerlingen ist zugleich sein
ganz persönliches Holzgerlinger
Dienstjubiläum: Werner Lenz ist
im April seit 30 Jahren bei der
Stadt. Aufgewachsen in Spai-
chingen (zwischen Rottweil und
Tuttlingen), hat sich Lenz, Jg. 53,
schon früh für die Verwaltungs-
laufbahn entschieden.  In  Aldin-
gen hat er 1972 die erste Ausbil-
dung abgeschlossen, war ein Jahr
lang im Landratsamt Tuttlingen
tätig, ehe er zwei Jahre lang das
Studium an der FH für Öffentli-
che Verwaltung in Kehl draufge-
sattelt hat. Nach 15 Monaten Mi-
litärdienst ist Lenz am 1. 4. 77 in
Holzgerlingen in der Falken-
straße angekommen, hat zu-
nächst im damals zusammenge-
fassten Bau- und Ordnungsamt
als Sachbearbeiter begonnen, um
über den „Gemeindeoberinspek-
tor“  aufzusteigen bis zum Haupt-
amtsleiter. Einen  Posten, den
Lenz seit 1980 innehat, wobei er
viel Wert legt auf ein gutes Ar-
beitsklima. „Dazu gehört Zuver-
lässigkeit und wechselseitiges
Vertrauen, aber auch die ehrliche
Meinungsäußerung, wenn ein-
mal etwas nicht passt.“ Verheira-
tet ist Lenz ebenfalls seit 1977  mit
der  gebürtigen Spanierin Inma-
culata, die Söhne Steffen und
Marcel sind heute beide erwach-
sen und fertig ausgebildet. An sei-
nem Wohnort schätzt Lenz be-
sonders die Nähe zum Freibad
und zum Wald, in den er zwei- bis
dreimal pro Woche „entjoggt“.
Das Fotografieren und das Sam-
meln gehören zu seinen Leiden-
schaften. Und der „Hauptamtler“
Lenz kennt auch das Ehrenamt:
Beim Heimatgeschichtsverein ist
er Herr der Finanzen, gemeinsam
mit seiner Frau engagiert er sich
fürs Haus am Ziegelhof. mmü   

1000 Jahre Holzgerlingen: 

Aktiv für das große 
Stadtjubiläum
FOLGE 1: Werner Lenz

Hauptamtsleiter,
Cheforganisator des Festkalenders

Menschenskind

Aktiv fürs Jubiläum – das Porträt
1000 Jahre Holzgerlingen 
bedeuten für mich „unheim-
lich viel Arbeit und eine große
Herausforderung an mein 
Organisationsgeschick“

Werner Lenz

Essen: Rostbraten oder Wild
Getränk: Heinrich Bräu
Farbe: grün
Auto: Audi
Hobby: Kochen, Fotografieren
Schauspieler: Tom Hanks
Politiker:       Nelson Mandela
Tier: Spinne
Autor: Joanne K. Rowling
Reiseland: Spanien

Favoriten


