Verabschiedung von Rosi Geil in den Ruhestand
- Gemeinde und Gemeinderat sagen Danke für die geleistete wertvolle
Arbeit wie auch zu einer wertvollen Kollegin! Am vergangenen Montag, dem 18.06.2018, verabschiedete sich Rosi Geil im Rahmen einer kleinen
Feierstunde im Rathaus, zu der neben zahlreichen
Kolleginne n und Kollegen auch viele ehemalige
Weggefährten erschienen waren, aus dem Dienst der
Gemeinde Nußloch. Anlässlich der Feierstunde sprachen auch Bürgermeister Joachim Förster persönlich
im eigenen Namen sowie für die gesamte Verwaltung
wie auch Gemeinderat Rouven Röser stellvertretend
für das gesamte Ratsgremium ihren Dank für die vielen gemeinsamen Jahre und die herausragende Leistung von Frau Geil aus und überreichten Präsente
und Glückwünsche.
Im Oktober 1977 begann Rosi Geil ihren Dienst als
Verwaltungsangestellte im Rathaus in Nußloch und
war dort zu Beginn ihrer Tätigkeit als Sekretärin des
damaligen Bürgermeisters Hans Feil sowie als Sekretärin des Hauptamtsleiters beschäftigt. Nach der Geburt ihrer Tochter und einer kurzen Elternzeit nahm Frau Geil ihren Dienst schnell wieder als Sekretärin des Hauptamtsleiters auf. Dort war sie dann als Sachbearbeiterin und „Redakteurin“ der Rathaus-Rundschau, als Ansprechpartnerin für die vielen Interessenten und Teilnehmer
der Nußlocher Theaterfahrten und „Sekretärin“ für den Feuerwehrkommandanten
tätig und nahm dem damaligen Hauptamtsleiter damit einen großen Aufgabenbereich
ab. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung nach dem Bürgermeisterwechsel im
Jahr 2002 und die dadurch bedingten personellen Umsetzungen wurde Frau Geil zur
„Chefsekretärin“ unter Bürgermeister Karl Rühl. In diesem Jahr feierte sie auch ihr
25-jähriges Dienstjubiläum bei der Gemeinde Nußloch. 16 Jahre lang war sie als
„rechte Hand“ von Bürgermeister Rühl tätig und erwarb sich so, wie auch schon in
den Jahren zuvor, in der Bürgerschaft und auch bei Gemeinderatsmitgliedern und
Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung eine hohe Wertschätzung, großen Respekt und eine besondere Anerkennung. Im vergangenen Jahr feierte Frau Geil ihr
40-jähriges Dienstjubiläum. Solch eine lange Dienstzeit ist heutzutage nicht mehr
selbstverständlich und daher auch nochmals besonders zu würdigen.
Frau Geil wird zum 01.08.2018 ihren wohlverdienten Ruhestand antreten, nutzt aber jetzt
schon die Zeit, die zahlreichen Überstunden
und ausstehenden Urlaubstage zu verwenden
um sich an die neue, arbeitsfreie Zeit zu gewöhnen.
Verwaltung und Gemeinderat bedanken sich
nochmals auf diesem Wege für die langjährige
herausragende und wertvolle Arbeit von Frau
Geil und wünschen ihr für die Zukunft und den wohlverdienten Ruhestand nur das
Beste, viel Ruhe, viel Gesundheit und eine schöne Zeit. Frau Geil wird im Rathaus
eine große Lücke hinterlassen, die nur schwer zu füllen ist.
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