Mitteilu
ungsblatt der
d Verband
ndsgemeindde Untermo
osel
KW 3 vvom 17.01..2014
Der Bü
ürgermeisteer informie
ert ...

Langjä
ähriger Mitarbeiter
M
r in den R
Ruhestand
d verabsc
chiedet
Nach ru
und 37 Die
enstjahren hat der Veerwaltungssangestellte
e Karlheinzz Pistono
am 31.12.2013 se
eine Dienstzeit bei deer Verband
dsgemeindeverwaltunng Untermosel
beende
et und wurrde von Bürgermeisteer Bruno Se
eibeld in den wohlve rdienten
Ruhestand verabsschiedet. Karlheinz
K
P
Pistono, Jah
hrgang 195
50, begannn seinen
beruflicchen Werdegang am 01.04.196
67 mit eine
er Ausbildung bei de r Landesba
ank
Rheinla
and-Pfalz in
n Koblenz. Nach ersteen Berufsja
ahren wechselte er aam 01.04.1
1976
zur Verrbandsgem
meindeverw
waltung Un termosel.
Zu den Aufgaben bei der Ve
erbandsge meindeverrwaltung gehörte zunnächst die
eitung von Personalan
ngelegenheeiten und Versicheru
V
ngen. Weitterhin nahm Herr
Bearbe
Pistono
o lange Jah
hre mit gro
oßem Enga gement die Aufgaben im Bereicch der Tou
uristik
wahr.
Seit dem 01.07.1990 übernahm er im Ordnungssamt neben
n Aufgabenn im
Gewerb
berecht fed
derführend
d die Sachb
bearbeitung
g des Zivil-- und Kataastrophenscchutzes
und die
e Verwaltung von 17 Ortsfeuerw
wehren mit rd. 400 aktiven
a
Feuerw
wehrangehö
örigen. Aucch als Stan
ndesbeamtter (im Verrtretungsfaall) war er über
ü
viele Ja
ahre tätig.
Nach über 46 Jah
hren der Be
erufstätigkkeit trat Herr Pistono zum 01.011.2014 den
n
erdienten Ruhestand
R
an.
wohlve
An diesser Stelle möchte
m
ich nochmals meinen ga
anz persön
nlichen Dannk für die über
ü
mehrerre Jahrzehn
nte zum Wohl
W
der Alllgemeinheit geleistetten Dienstee bei der
Verban
ndsgemeind
deverwaltu
ung aussprrechen und
d ihm alles Gute für ddas aktive
erdasein wü
ünschen.
Rentne

Verabsch
hiedung in den
de Ruhestan
nd
Karlheinz
nz Pistono (M
Mitte) sowie Fachbereichsl
F
sleiter Frido Spitzlei
S
(links)
s)
und Bürg
rgermeister Bruno
B
Seibeld
d

Bruno S
Seibeld
Bürgerm
meister

