Einige Hinweise, was den Bewerber zum technischen Beigeordneten Ing. Goebel inhaltlich ausmacht :
- Der Rat der Stadt Hagen und weitere legitime Mehrheiten der Stadt Hagen definieren die Ziele - die die Bauverwaltung dann in Planung und Bau umsetzt.
- Dringend notwendige Planungs- und Bauvorhaben für die es Landes-, Bundes- oder wohlmöglich EU Gelder gibt haben die besten Chancen gebaut zu werden
- Ing. Goebel kommt ohne Parteibuch und eigene Agenda - als Diener der Sache geht es um die gute Weiter-Entwicklung der Stadt und seiner Einwohner
- Die Mitarbeiter und Fachbereichsleiter im Bereich 5 haben alle einen Vertrauensvorschuss und erhalten noch etwas mehr " Eigenverantwortung "
- engagierte Macher im Amt, auch mit kleinen Fehlern, werden gefördert, makellose Nur-Verwalter haben es in Zukunft vielleicht etwas schwerer
- engagierte, gut motivierte Leute, die gute Ideen vortragen wollen, bekommen immer einen Termin und werden für Fehl-Ideen auch nicht abgestraft
- Bei der Überarbeitung des Flächen-Nutzungs-Planes für Hagen werden alle interessierten Grundeigentümer und Gruppen kurz angehört werden
- Planungs- und Baurat Volker Goebel lobt und tadelt häufig in deutlich vernehmbarer Art und Weise - schriftlich, öffentlich, mit Gegendarstellung
- Goebel wird 20 % des monatl. Gehaltes als seine Jahres-Stiftung wechselnden Personen/Gruppen geben, die in HA Gutes tun und es dringend brauchen.
- Den grossen Dienstwagen mit Privatnutzung tausche ich gegen ein Elektro-Hybridfahrzeug mit Beschriftung und eine KTM Enduro für Nah-Sicht ein
- Ich bringe eine ArchiCAD Lizenz mit, und werde teilweise selbst Vor-Skizzen, Vor-Entwürfe zeichnen - Die Bauämter planen/zeichnen wieder mehr selbst
- Erbitte die Zugangsdaten zur www.plan-portal.de/hagen um dort z. T. auch zeitnah selbst im Rahmen des ISEK Hagen bis 2035 aktiv zu werden
- Der Ansatz "Integriertes Stadt Entwicklungs-Konzept bis 2035" wird sehr ernst genommen und in Teilen verbindlicher werden und Realität werden
- Wir fassen uns kurz und benutzen mehr klare, direkte und ein-eindeutige Formulierungen - es wird immer eine schriftliche Vorbereitung geleistet
- Die Leitung der HA Bauverwaltung mit 750 Mitarbeitern/innen, Aufsicht im Wirtschaftsbetrieb AöR & GF Stadtbeleuchtung = viel Arbeit & Verantwortung
- Es ist sinnvoll das der Neue schon 1 Monat vor dem Stellen-Wechsel für 2 Tage die Woche dabei ist und Herr Grothe noch für 1 M. an 2 Tagen da ist.
- Die Stadt-Verwaltung muss nicht immer gewinnen - wichtig ist das die Stadt-Verwaltung funktioniert (ergänztes Zitat von Altkanzler Helmut Schmidt !)
- Wir sind eine ausgesprochen wirtschafts-freundliche Bauverwaltung, die der Wirtschaft gute Mobilität und räumliche Möglichkeiten erhält/schafft
- Wir gewöhnen uns daran das der Beigeordnete VG eigentlich immer auch am Wochenende arbeitet und lassen Ihm in der Woche kleine Pausen ...

- Alle berechtigten Interessen an einer Planungs-und Bau Sache zum Ausgleich bringen - Eine handlungsfähige, fleissig arbeitende Konsens-Gesellschaft
- Kluge Frauen, die sich in die typischen Hierarchien einordnen und das "Leben und Leben lassen" können werden Positionen/Verantwortung erreichen
- für die Leistungen der Bauverwaltung fakturieren wir wo immer möglich offizielle Gebühren - aber Gebühren-Überforderung ist da wirklich nicht gewollt.
- Jedem Mitarbeiter wird ein kalkulatorischer Stundensatz bekannt gegeben den er dann bitte auch zu rechtfertigen hat. - Auch mal die Stunden notieren.
- Wir benutzen öffentliche, themenspezifische Internet Arbeitsplattformen, um Hagener "Steuergeld Bau-Projekte transparent zu planen und zu bauen"
- Wir haben Austauchprogramme für ca. 6 Monate ? - da geben wir einen Behördenmitarbeiter und bekommen Jemand aus der Wirtschaft und dito ...
- Wer korrupt ist und die Hand für Schmiergeld aufhält wird sofort versetzt, degradiert, gefeuert, geoutet. Korruption in der Bau-Verwaltung - NEIN
- Qualität, Kostenbewusstsein, Langfristigkeit - Menschlichkeit, Angemessenheit, Klugheit - Fleiss, Hoffnung und viel gesunder Menschenverstand ...
Mit freundlichen Grüssen
Volker Goebel / Dipl.-Ing.
20. Januar 2019

Ja, auch Kandidaten haben Eigenschaften / Wünsche – In der Praxis sind es aber wohl eher die Umstände und Sachzwänge an die man sich anpasst ...

