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[ahner: "Ich bin Kämpfer"
Neum~nsters neuer Behindertenbeauftragter bittet alle Bürger, ihn in die Pflicht zu nehmen

Von RolfZiehm

NEUMÜNSTER Die Visiten-
karten für Amo Jahner, den
neuen Beauftragten für Men-
schen mit Behinderung, sind
schon gedruckt. "Offiziell bin
ich erst zum 1.April bestellt,
aber die, ersten Telefonate
gab es schon", räumt der 72-
Jährige mit einem Schmun-
zeln ein,
Nach 36 Jahren politischen

Engagements in der Kommu-
nal- und Landespolitik hatte
der eingefleischte Sozialde-
mokrat sich und seiner Frau
Dorothea eigentlich ein we-
nig mehr Privatleben ver-
, gönnt. Doch der Anfrage aus
Politik und Verwaltung, ob er
nicht die Nachfolge des im
Dezember verstorbenen
Hartrnut Florian antreten
wolle, konnte Jahner dann '
doch nicht widerstehen. Die
einstimmige Wahl durch die
Ratsversammlung am 12.
Februar war ein großer Ver-
trauensbeweis.
Der gelernte Konditor legte

ein Studium Sozialmanage-
ment nach, war Einrich-
tungsleiter im "Haus an der
Stör" und Gesundheitspoliti-
ker. Von·1982 an saß er - mit
Unterbrechungen - bis 2018
in der Ratsversammlung, en-
gagierte sich als ehrenamtli-
cher Dezernent für das Ge-
sundheitswesen, war als'

,----Arno Jahner sieht sich als Mann offener Worte. Wer Hilfe braucht, kann ihn anrufen. FOTO:ZIEHM

SPD-Landtagsabgeordneter scher angehen. Jahner: "Ich wundere sich über die Angst
(2000 bis 200S) gesundheits- will beraten, und dann soll vor dem Architekten Rogalla.
politischer Sprecher der Re- das auch Gewicht und Stim- ,;tNer mal mit dem Rollstuhl
gietungsfraktion. Ganz ne- me haben." Und er sagt .es von Karstadt zum Rathaus
benbei begründete er auch ganz offen: "Ich bin Kämpfer gefahren ist, brauchte nach-
die Brocke Neumünster mit und bitte alle, mich in die her einen Orthopäden."
sowie die Aktionsgemein- Pflicht zu nehmen für meine > Sprechstunde hatAmo Jah-
schaft zur Förderung Behin- Aufgabe." Am Dienstag auf ner jeweils am ersten Mitt-
derterund Benachteiligter. der Mitgliederversammlung woch im Monat von 9 bis 12
Anders als Hartmut Flori- des Vereins Herbstsonne sei Uhr in RaumE 102des Neuen

an ("ein waschechter Bür- er "nur auf den Großflecken Ratha _es, Erreichbar ist er
ger") möchte Amo Jahner angesprochen worden" und unter Te. 66933 und amo-
ßetD neueS\~enamt JZ~,~::!;!i:.:::ti~----.:d~a~b::..::e~i..:::d~e~u~tl~ic~h~gE>:e~w~o~r:c:d~e~n:.:....-=E:.:...r__jt.:::ah=n::::.er:-..:@=k=ab~e::=:h~naI~·l:.:.::.d~e:.:..--~0'&;l
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