
Staßfurt (dw) ● Seit 
Anfang Mai un-
terstützen fünf 
Saisonkräfte das 
Team des Staß-
furter Stadtpfl e-
gebetriebes. Das 
berichtet Ingo 
Br üggeman n. 

Gleichzeitig würden keine 
Leistungen mehr an Fremd-
fi rmen vergeben werden, so 
der Betriebsleiter. „Mit den 
zusätzlichen Kräften stehen 
uns sehr gute Leute zur Verfü-
gung.“ Einige von ihnen hät-
ten Erfahrung im Bereich der 
Grünpfl ege. Denkbar ist, dass 
langfristig einige der Saison-
kräfte übernommen werden 
könnten. Der Stellenplan des 
kommunalen Unternehmens 
gebe dafür allerdings den Rah-
men vor.

Arbeiten im Grünbereich 
und in den Bädern

Die Mitarbeiter auf Zeit haben 
die Kollegen aus der Stadtpfl e-
ge bei den aktuellen Arbeiten 
unterstützt. So liefen die Ra-
senmahd und die Grünfl ächen-
pfl ege. Außerdem bereitete der 
Betrieb das Strandsolbad und 
den Albertinesee für die Bade-
saison vor. In Staßfurt ist be-
reits geö  ̀ net, in Üllnitz wird 
am 1. Juni der Startschuss ge-
geben. Die Mitarbeiter haben 
auch geholfen, das Ufer am Lö-
derburger See nach der Über-
schwemmung zu sanieren. 
Hier wurden über 250 Tonnen 
Sand neu verteilt. In Löderburg 
läuft die Saison bereits. 

Der Einsatz der Saisonkräfte 
rührt aus einem Beschluss aus 
dem Vorjahr, bei dem es um 
den Wirtschaftsplan ging. Er 
war damals nicht unumstrit-
ten. So gab es den Vorschlag, 
auf Saisonkräfte zu verzichten 
und Arbeiten gezielt auszu-
schreiben, um Unternehmen 
in der Region zu stärken. Rat-
haus und Stadtpfl ege erklärten, 
man habe das erörtert. Aber der 
Saisonkräfte-Pool sei sinnvol-
ler, weil die Mitarbeiter in allen 
Bereichen fl exibel eingesetzt 
werden könnten. Zudem wür-
den lange Ausschreibungs-
verfahren bei Vergaben im öf-
fentlichen Bereich kurzfristige 
Vergaben an Dritte während 
der Sommerzeit kaum möglich 
machen.

Quartalsbericht: Arbeiten 
und Ausgaben im Plan

Ingo Brüggemann berichtet, 
dass der Stadtpfl egebetrieb bei 
der Suche nach Saisonkräften 
vom Jobcenter unterstützt 
wird. „Wir hatten viel Hilfe 
bei den Gesprächen und bei der 
Auswahl.“ Der Betriebsleiter 
macht deutlich, dass es sich 
bei den Saisonkräften nicht 
um Maßnahmeteilnehmer, 
also nicht um Ein-Euro-Jobber 
handele. Es sind für einen fes-
ten Zeitraum ordentlich einge-
stellte Leute.“

Der Stadtpfl egebetrieb be-
richtete jetzt auch zum aktu-
ellen Geschäftsgebahren im 
laufenden Quartal. Dabei gebe 
es keine außerordentlichen 
Entwicklungen. Abweichun-
gen bei Arbeitsaufwand und 
Ausgaben im Vergleich zum 
Vorjahresquartal seien erklär-
bar und könnten ausgeglichen 
werden. Etwa der verlängerte 
Winterdienst. Bei den Inves-
titionen sind 11 000 Euro von 
65 000 Euro bereits eingesetzt. 
Auch damit liege man gut auf 
das Jahr hochgerechnet.
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