r
d
s
m
r
e,
s
t
e
e
e
t
.
u
d
o
e
f
e
r
e
.
h
n
t:
h
n
e
r
.
n
o
e
p
g
m
t
t

B
s

Die Mitarbeiter des Staßfurter Stadtpflegebetriebes und des Gebäudemanagements haben sich von ihrer Chefin Brigitte Hirschfeld (sitzend in der Mitte) verabschiedet. Das
Geschenk - ein Strandkorb - passend zum Ruhestand.
Foto: Daniel Wrüske

Teamarbeit im Sinne der Stadt
Brigitte Hirschfeld verabschiedet sich als Leitern des Stadtpflegebetriebes in den Ruhestand
Heute ist noch einmal Belegschaftsversammlung,
morgen der letzte Arbeitstag, dann geht Brigitte
Hirschfeld in den wohlverdienten Ruhestand.
Die 62-Jährige hat den
Staßfurter Stadtpflegebetrieb mit aus der Taufe
gehoben und seit 2011 als
Leiterin maßgeblich mit
geprägt.

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● Der „große Rummel“ sei eigentlich ihre Sache
nicht, sagt Brigitte Hirschfeld.
Ihren Abschied vom Staßfurter Stadtpﬂegebetrieb hat sie
deshalb lieber intern nehmen
wollen, mit den „besten Mitarbeitern, die man sich vorstellen
kann“. Doch wenn man, wie
die Neundorferin, 27 Jahre im
öffentlichen Dienst tätig gewesen ist und in der vergangenen
Dekade das kommunale Unternehmen maßgeblich mit auf
die Beine gestellt und unaufgeregt durch den Alltag geführt
hat, dann ist der Start in den
bevorstehenden Ruhestand
schon eine öffentliche Anges legenheit. Brigitte Hirschfeld
freut sich über die Grüße der
Rathausspitze und der Belegschaft. Sie ist dankbar für die
Wünsche, die sie im neuen Lebensabschnitt begleiten. Und
sie lässt sich hinreißen zu einem Foto für die Volksstimme:
Passend zum Ruhestand im
Strandkorb, den das Team ihrer Betriebsleiterin geschenkt

hat. „Zum 60. Geburtstag gab es
eine Hängematte. Der Strandkorb passt perfekt dazu“, sagt
sie.

„Mit diesen Aufgaben
betraut zu sein, habe ich
immer als Herausforderung angesehen, der ich
mich gern gestellt habe.“
Seit 2011 hat Brigitte Hirschfeld den Staßfurter Stadtpﬂegebetrieb geleitet. Schon fünf
Jahre zuvor gab es Planungen
zur Ausrichtung des kommunalen Unternehmens. So ging
es beispielsweise darum, dass
das Gebäudemanagement der
Stadtverwaltung in den seit
1999 bestehenden Eigenbetrieb
integriert wird. Die Konzeptionierung dafür lag maßgeblich
mit in den Händen Brigitte
Hirschfelds. Die studierte Maschinenbauerin hat sich nach
der Wende als 35-Jährige neu
orientiert. Nach entsprechenden Verwaltungsschulungen
wurde sie 1990 Baudezernentin
in der damals noch selbständigen Gemeinde Neundorf.
Mit der Eingemeindung
des Ortes kam auch Brigitte
Hirschfeld in die Salzstadt. Seit
1994 war sie Tiefbauleiterin, in
den Folgejahren dann Cheﬁn
für das Hoch- und Tiefbauamt.
In dieser Funktion wirkte sie
auch an der Bereichsentwicklung des Stadtpﬂegebetriebs
mit. Die öffentliche Verwaltung hat sich neuen Gegebenheiten gestellt und in ihren

Strukturen angepasst. „Mit
diesen Aufgaben betraut zu
sein, habe ich immer als Herausforderung angesehen, der
ich mich gern gestellt habe“,
sagt die scheidende Betriebsleiterin. Die fachlichen Ansprüche und die gestalterischen
Handlungsspielräume seien
reizvoll gewesen.
Gerade weil Stadtpﬂege und
Gebäudemanagement in ihrer
heutigen Gestalt so etwas wie
das „eigene Kind“ sei, fühlt sich
Brigitte Hirschfeld eng mit dem
Eigenbetrieb verbunden. „Die
Arbeit ist vielfältig und sie wird
in der Stadt wahrgenommen.“
Vom Grünﬂächenbereich, über
die Friedhöfe bis hin zum Straßenbau, zu Schulsanierung,
Turnhallenbau sowie Planungen und Projektentwicklung
für Sanierungsmaßnahmen.

„Am Eigenbetrieb muss
festgehalten werden.
Verwaltung und Politik
müssen aber auch klar
definieren, wie die Aufgaben aussehen sollen,
Prioritäten setzen und
für die finanzielle Ausstattung sorgen.“
Als Leiterin habe sie sich jederzeit uneingeschränkt auf
die Mitarbeiter verlassen können. Etwas, das ihrem Führungsstil - „nicht dogmatisch
von oben, sondern auf Teamarbeit und Kollegialität bauend“
- entsprach. „Die Teamkoor-

dinatoren, die Ingenieure, alle
in den Gruppen haben auch
Erfahrungen, die sie einbringen und die nur so zum Tragen kommen.“ Umgekehrt sei
es Brigitte Hirschfeld deshalb
Herzenssache gewesen, sich
immer vor den Betrieb zu stellen, auch wenn es Gegenwind
gab. Besonders bei der Grünpﬂege, manchmal beim Winterdienst. „Wir sind auch nicht
blind und wissen was zu tun
ist, aber uns sind wirtschaftliche, ﬁnanzielle und personelle
Rahmen durch Stadt und Politik gesetzt.“ Manchmal sei
es schwer gewesen, sich argumentativ dazu zu äußern,
waren doch diese Bedingungen festgeschrieben. „Aber wir
haben immer das Beste daraus
gemacht.“ Am Konstrukt Eigenbetrieb würde sie trotz der
Modalitäten nicht rütteln. „In
enger Zusammenarbeit mit
den Technischen Werken und
den Stadtwerken sind wir gut
aufgestellt und verfügen zum
Beispiel über einen modernen
Maschinen- und Fuhrpark, der
für die anfallenden Arbeiten
unerlässlich ist.“
In Zeiten, in denen die Zielvereinbarung zwischen Stadt
und Stadtpﬂegebetrieb überarbeitet wird, und in denen
seitens des Rates auch Ideen
für die Umstrukturierung des
Stadtpﬂegebetriebes laut ausgesprochen werden, hat Brigitte
Hirschfeld einen Appell: „Am
Eigenbetrieb muss festgehalten werden. Verwaltung und
Politik müssen in der Zukunft
aber auch klar deﬁnieren, wie
die Aufgaben aussehen sollen,

Prioritäten deutlich setzen und
für die entsprechende ﬁnanzielle Ausstattung sorgen.“ Als
Betriebsleiterin hat Brigitte
Hirschfeld bei jeder Vorstellung
der jährlichen Wirtschaftspläne in den Fachausschüssen
bereits auch während ihrer
Amtszeit darauf aufmerksam
gemacht.
Diese Zeit geht jetzt zu Ende.
Die Betriebsleiterin kann zufrieden ihren Abschied nehmen. Sie weiß, dass ihr die
Kollegen fehlen werden. Aber
Brigitte Hirschfeld geht gelassen und mit viel Vorfreude in
den Ruhestand.

„In der herrlichen Natur
finde ich immer viel
Ruhe und den nötigen
Ausgleich.“
Sie freut sich auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann,
mit den Kindern und den drei
Enkelkindern, darauf, dass
sie „Familie nun noch einmal ganz intensiv erlebt“. Ihr
Terminkalender, sagt Brigitte
Hirschfeld, sei auch über den
August hinaus, gut gefüllt.
Zu den Plänen gehören auch
Ausﬂüge in den eigenen Bungalow bei Pretzien. „In der
herrlichen Natur ﬁnde ich immer viel Ruhe und den nötigen
Ausgleich.“ Alle Fünfe gerade
sein lassen - das ist für Brigitte
Hirschfeld jetzt Lebensmaxime - und das geht bestimmt
auch im neuen Strandkorb
richtig gut.
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