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Hannover (NI). Die Landeshauptstadt Hannover 
hat die Leitung des Fachbereichs Feuerwehr neu
besetzt. Seit November nimmt Christoph Bahl-
mann diese Schlüsselposition ein. Er war bisher 
stellvertretender Fachbereichsleiter Feuerwehr. 
Sein Vorgänger Dieter Rohrberg ist ins nieder-
sächsische Innenministerium gewechselt.

Christoph Bahlmann war seit 2020 stellvertreten-
der Fachbereichsleiter der Feuerwehr. Seit 2001 
ist er im Dienst der Landeshauptstadt Hannover. 
Er hatte in seiner Laufbahn verschiedene leiten-
de Funktionen in wichtigen Fachbereichen der 
LHH. 

so leitete er von 2003 bis 2004 die stabsstelle „son-
deraufgaben für die Fachbereichsleitung“ und war 
von 2004 bis 2020 leiter des Bereichs „technik, 
aus- & Fortbildung und service“. Bahlmann gilt als 
ein kompetenter und umsetzungsstarker Feuerwehr-
mann mit viel erfahrung in der personalverantwor-
tung und sicherheit.

dr. axel von der ohe, dezernent der Feuerwehr und 
erster stadtrat, sieht in der personalentscheidung 
„eine logische und konsequente wahl“. wie andere 
arbeitgeber*innen stehe die landeshauptstadt han-
nover vor der Aufgabe, qualifiziertes Personal für he-
rausfordernde und komplexe Tätigkeiten zu finden. 
„Christoph Bahlmann hat bereits in seiner Funktion 
als stellvertretender Fachbereichsleiter der Feuer-
wehr gezeigt, dass er führen, koordinieren und betei-
ligen kann. er ist ausgezeichnet für die aufgabe des 
Fachbereichsleiters geeignet. ich freue mich auf die
weitere zusammenarbeit.“

„ich bin jetzt seit 21 Jahren bei der Feuerwehr han-
nover und könnte mir keine bessere arbeitgeberin 
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und keinen interessanteren Beruf vorstellen. diese 
Feuerwehr auf hohem niveau weiterzuentwickeln 
ist – gerade in bewegten zeiten – eine besondere 
herausforderung, der ich mich gerne stelle. damit 
ist sehr viel Verantwortung verbunden und ich kann 
nur in einem starken team erfolgreich sein. ich glau-
be, dass ich das Vertrauen der mitarbeitenden habe 
und insofern werde ich mich für die Fortentwicklung 
dieser Feuerwehr mit all ihren Facetten mit vollem 
engagement einsetzen. zudem freue ich mich, 
einen wesentlichen part der sicherheit unserer 
Bürger*innen zu verantworten“, erklärte sich hanno-
vers neuer Feuerwehrchef.


