
Ein neues Gesicht im Rathaus
Manuela Preg ist verantwortlich für das Einwohnermeldeamt und unterstützt das Bürgerbüro

Gottenheim. Bürgerinnen und
Bürger, die einen neuen Pass oder
Personalausweis benötigen, Neu
bürger oder Gewerbetreibende, die
ihr Gewerbe in Gottenheim anmel
den wollen, werden im Rathaus Got
tenheim auf Manuela Preg treffen.
Die 22-jährige Verwaltungsfachan
gestellte ist seit Februar in Gotten
heim beschäftigt und unterstützt
dort kompetent das Team der Ge
meindeverwaltung. Neben dem Ein
wohnermeldeamt ist Manuela Preg
auch im Bereich Soziales, Gewerbe,
Gemeindeblatt, Tourismus und Ren
te tätig. Die neue Mitarbeiterin ist
dem Hauptamt zugeordnet und
wird auch im Bürgerbüro die Vertre
tung übernehmen.

Bürgermeister Volker Kieber freut
sich über die Verstärkung auf der
Gemeindeverwaltung. ,Y<lir sind mit
unserer neuen Mitarbeiterin sehr
zufrieden", so der Bürgermeister.
"Mit ihrer ruhigen und sachlichen
Art ist Manuela Preg eine Bereiche
rung für das Team im Rathaus."

Manuela Preg wohnt in Kenzin
gen. Nach ihrer Ausbildung zur Ver
waltungsfachangestellten bei der
Stadt Herbolzheim, war sie zu
nächst jeweils halbtags in Herbolz
heim und bei der Gemeinde Hoberg

Manuela Preg berät Bürgerinnen
und Bürger zum Beispiel bei Fragen
zu Gewerbe und Tourismus. Foto: ma

bei Offenburg beschäftigt. Vor ihrem
Wechsel nach Gottenheim betreute
Manuela Preg eineinhalb Jahre das
Einwohnermeldeamt in Freiamt. Al
lerdings war ihre Anstellung in Frei
amt befristet. Deshalb bewarb sie
sich in Gottenheim wo sie Bürger
meister Volker Kieber und den Ge
meinderat mit ihrer Fachkompetenz
und ihrer gewinnenden menschli
chen Art überzeugen konnte. Ma
nuela Preg ist in Bleichheim (Her
bolzheim) geboren, wo sie bis heute

im Musikverein Querflöte spielt. Die
junge Frau ist darüber hinaus im
Vorstand des Vereins als Schriftfüh
rerin aktiv.

"Ich freue mich, in meinem neuen
Wirkungsbereich in Gottenheim
meine fachlichen Kompetenzen in
einer unbefristeten Stelle entfalten
und weiter entwickeln zu können",
so Manuela Preg. Als spannend und
vielseitig empfindet sie ihre Tätig
keit im Gottenheimer Rathaus. "Ich
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bin überrascht, wie viel in dieser
Gemeinde bewegt wird", so Manue
la Preg.

Neben dem Einwohnermeldeamt
beschäftigt die junge Frau derzeit
die Entwicklung des Tourismus in
Gottenheim und die Kindergarten
bedarfsplanung. In den kommen
den Wochen will sie Gottenheim
und seine Bürgerinnen und Bürger
noch besser kennen lernen. (ma)
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