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Amtsleiter erhält Auszeichnung und wird in den Ruhestand verabschiedet  

Silberne Ehrenmedaille für Lothar Schlesinger 
 

Für ihn sei er der Prototyp eines klassischen baden-württembergischen Beamten im 

besten Wortsinn gewesen, „loyal, rechtssicher, kreativ, mit Durchsetzungsvermögen und 

ein guter Amtsleiter“, stellte Landrat Stefan Dallinger in sehr persönlichen Worten fest, als 

er den Leiter des Amts für Flurneuordnung, Lothar Schlesinger, im Kulturzentrum 

Stiftskirche Sunnisheim in den Ruhestand verabschiedete. Er habe ihn „als Visionär mit 

dem Blick nach vorne“ geschätzt, der das landesweit erste Integrierte Ländliche 

Entwicklungskonzept (ILEK), die „Blühende Badische Bergstraße“, mit initiiert und um das 

Blütenwegfest mit heuer rund 12.000 Besuchern bereichert hatte. Zudem habe er in seiner 

über 40-jährigen Berufszeit sein ganzes Wissen und Können für die Flurneuordnung 

eingebracht, um das Beste für die Bevölkerung und den Natur- und Landschaftsschutz zu 

erreichen, lobte der Landrat. 

Zuvor hatte schon sein Stellvertreter, Erster Landesbeamter Joachim Bauer, in seiner 

Laudatio Schlesingers Fähigkeit hervorgehoben, im schwierigen Geschäft der 

Flurneuordnung die vielschichtigen Ansprüche an Grund und Boden, Agrar- und 

Forststruktur, den Naturschutz, die Verkehrserschließung, Freizeit und Tourismus, aber 

auch die Wirtschaftsförderung berücksichtigt zu haben.  

 

Wie er an der Nahtstelle von Politik, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern die 

teilweise gegensätzlichen Interessen von Ökologie und Ökonomie ausgeglichen hatte, sei 

aller Ehren wert, stellte Bauer fest, der Schlesinger als Zeichen der Anerkennung die 

Silberne Ehrenmedaille des Rhein- Neckar-Kreises überreichte. 
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Aktionswoche Geodäsie  auch 2018 wieder in Sinsheim am Start  

GeoRallye mit dem Wilhelmi-Gymnasium 
 

Das Amt für Flurneuordnung hat im Zusammenhang mit der Aktionswoche Geodäsie am 

27. Juni 2018 mit einer 11. Klasse des Sinsheimer Wilhelmi-Gymnasiums eine GeoRallye 

durchgeführt. 

Amtsleiter Lothar Schlesinger begrüßte die Gäste morgens “zur ersten Stunde“ in der 

Muthstraße, wo Ausbildungsleiter Lothar Reinhard anschließend in Form einer kick-off-

Präsentation das Fachamt und das Berufsbild Geodäsie in einem Überblick vorstellte. 

Danach ging´s dann auch schon los mit der von Benjamin Stacke und dem engagierten 

Helferteam hervorragend vorbereiteten GeoRallye: unter den Augen von Klassenlehrerin 

Esther Benz-Streib bildeten sich insgesamt 7 Gruppen, die den Parcours in den nächsten 

gut 3 Stunden durchlaufen wollten. 

  

Die Schülerinnen und Schüler konnten an 8 Stationen verschiedene Messtechniken und 

Auswertemethoden ausprobieren – u.a. waren sowohl terrestrisch als auch mit Hilfe von 

GNSS-Technik Punktabsteckungen und Punktaufnahmen durchzuführen. 

Dafür musste neben dem klimatisierten Großen Sitzungssaal dann allerdings auch der an 

diesem Tag äußerst sonnige Außenbereich der Dachterrasse in Anspruch genommen werden 

- vom Amt gesponserte Softdrinks und salziges Laugengebäck sorgten dabei aber wieder für 

einen gesunden Ausgleich.  

Durch die entsprechenden Aufgabenstellungen wurden fachliche Inhalte der Vermessung und 

der Flurneuordnung quasi spielerisch vermittelt, aber an den Stationen auch fleißig Punkte 

gesammelt, damit man, wie bei Rallyes üblich, am Ende eine(n) Sieger(in) küren und mit 

einem Preis auszeichnen konnte – in unserem Fall die Gruppe mit Marie, Christoph und 

Philipp – herzlichen Glückwunsch! Für die Platzierten gab es immerhin noch Trostpreise. 

 

  



 

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt das ausrichtende Fachamt zu guter Letzt – “nach 

der fünften Stunde“ – ein durchweg positives Feedback, so dass man die GeoRallye als 

absolut gelungen bezeichnen kann, und somit dieses Konzept wahrscheinlich auch in der 

Aktionswoche Geodäsie 2019 wieder erfolgreich am Start sein dürfte! 

 
 

 

Gemeinsame Ausbildung der Vermessungstechniker  

Ausbildungskonzept hat Feuerprobe bestanden 
 

Die zusammen vom Amt für Flurneuordnung und vom Vermessungsamt nach einem 

gemeinsamen Ausbildungskonzept betreute Ausbildung der Vermessungstechniker hat 

ihre Feuerprobe bestanden: der erste Jahrgang  konnte dieser Tage seine 

Abschlusszeugnisse nach erfolgreicher Prüfung in Empfang nehmen – Glückwunsch! 

Dennoch wird es zum aktuellen Ausbildungsjahr bereits eine konzeptionelle Umstellung 

geben: Lothar Reinhard, langjähriger Ausbildungsleiter beim Amt für Flurneuordnung, geht 

in den wohlverdienten Ruhestand; seine Tätigkeit wird zukünftig von Elke Rachel  

und einem guten Dutzend sog. Lernbegleiter übernommen (ähnlich der internen 

Ausbildungsstruktur im Vermessungsamt, die sich über Jahre hinaus bewährt hat).  

Ab Ausbildungsjahrgang 2019 soll zudem eine feste, paritätische Zuordnung der 

Auszubildenden zu den beiden Fachämtern noch für weitere positive Effekte sorgen. 
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