
ch bin endlich wieder 
mobil. Also PS-stark und 
nicht mehr nur auf das 

Fahrrad angewiesen. Nachdem 
mir Ende Februar das Auto vor 
der Haustür gestohlen wurde, 
habe ich nach einem neuen ge-
sucht. Zugegeben, es hat etwas 
gedauert. Erst musste alles mit 
Polizei und Versicherung ge-
regelt werden. Dann war die 
Zeit für die intensive Recherche 
mal zu knapp oder der eigene 
Müßiggang größer, als sich mit 
dem Thema zu beschäftigen. 
Der Urlaub bot jetzt die Mög-
lichkeit, das Projekt Auto neu 

  zu nehmen. Und 
mit meiner Rückkehr ins Büro 
kann ich stolz auf meine neue 
Errungenschaft draußen auf 
dem Parkplatz hinweisen. Die 
Kollegen freuen sich mit mir 
und wünschen „Allzeit gute 
Fahrt“, das macht mich froh. 
Eine Kollegin fragte, ob ich 
schon einen Namen für mein 
Vehikel hätte. Ehrlich gesagt: 
Darüber habe ich mir noch 
nie Gedanken gemacht. Von 
Freunden weiß ich, dass sie 

ei der Namensgebung ihrer 
Autos durchaus kreativ sind. 
Vom „Frosch“, von der „alten 
Dame“ oder sogar von „Pame-
la“ hab ich da gehört. „Traum-

  Surprise“ heißt das Auto 
meiner Kollegin. Sie hatte 
auch gleich einen guten Tipp 
für meinen. Weil der durchweg 

eiß ist, wäre doch Knut pas-
send, meinte sie. So wie beim 
zur Legende gewordenen Eis-

 el mir. Das ist 
gut. Also: Tut-Tut, hier kommt 

Tut-Tut – hier
kommt Knut

Lokalredaktion

Franziska Ric

Heute ist noch einmal Be-
legscha8 sversammlung, 
morgen der letzte Arbeits-
tag, dann geht Brigitte 
Hirschfeld in den wohl-
verdienten Ruhestand. 
Die 62-Jährige hat den 
Staßfurter Stadtp6 ege-
betrieb mit aus der Taufe 
gehoben und seit 2011 als 
Leiterin maßgeblich mit 
geprägt.

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● Der „große Rum-
mel“ sei eigentlich ihre Sache 
nicht, sagt Brigitte Hirschfeld. 
Ihren Abschied vom Staßfur-
ter Stadtpfl egebetrieb hat sie 
deshalb lieber intern nehmen 
wollen, mit den „besten Mitar-
beitern, die man sich vorstellen 
kann“. Doch wenn man, wie 
die Neundorferin, 27 Jahre im 
öN entlichen Dienst tätig gewe-
sen ist und in der vergangenen 
Dekade das kommunale Unter-
nehmen maßgeblich mit auf 
die Beine gestellt und unauf-
geregt durch den Alltag geführt 
hat, dann ist der Start in den 
bevorstehenden Ruhestand 
schon eine öN entliche Ange-
legenheit. Brigitte Hirschfeld 
freut sich über die Grüße der 
Rathausspitze und der Beleg-
schaft. Sie ist dankbar für die 
Wünsche, die sie im neuen Le-
bensabschnitt begleiten. Und 
sie lässt sich hinreißen zu ei-
nem Foto für die Volksstimme: 
Passend zum Ruhestand im 
Strandkorb, den das Team ih-
rer Betriebsleiterin geschenkt 

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

„Mit diesen Aufgaben 
betraut zu sein, habe ich 
immer als Herausforde-
rung angesehen, der ich 
mich gern gestellt habe.“

Seit 2011 hat Brigitte Hirsch-
feld den Staßfurter Stadtpfl e-
gebetrieb geleitet. Schon fünf 
Jahre zuvor gab es Planungen 
zur Ausrichtung des kommu-
nalen Unternehmens. So ging 
es beispielsweise darum, dass 
das Gebäudemanagement der 
Stadtverwaltung in den seit 
1999 bestehenden Eigenbetrieb 
integriert wird. Die Konzeptio-
nierung dafür lag maßgeblich 
mit in den Händen Brigitte 
Hirschfelds. Die studierte Ma-
schinenbauerin hat sich nach 
der Wende als 35-Jährige neu 
orientiert. Nach entsprechen-
den Verwaltungsschulungen 
wurde sie 1990 Baudezernentin 
in der damals noch selbständi-
gen Gemeinde Neundorf. 

Mit der Eingemeindung 
des Ortes kam auch Brigitte 
Hirschfeld in die Salzstadt. Seit 
1994 war sie Tiei auleiterin, in 
den Folgejahren dann Chefi n 
für das Hoch- und Tiei auamt. 
In dieser Funktion wirkte sie 
auch an der Bereichsentwick-
lung des Stadtpfl egebetriebs 
mit. Die öN entliche Verwal-
tung hat sich neuen Gegeben-
heiten gestellt und in ihren 

Strukturen angepasst. „Mit 
diesen Aufgaben betraut zu 
sein, habe ich immer als Her-
ausforderung angesehen, der 
ich mich gern gestellt habe“, 
sagt die scheidende Betriebslei-
terin. Die fachlichen Ansprü-
che und die gestalterischen 
Handlungsspielräume seien 
reizvoll gewesen. 

Gerade weil Stadtpfl ege 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 Grünfl ächenbereich, über 
die Friedhöfe bis hin zum Stra-
ßenbau, zu Schulsanierung, 
Turnhallenbau sowie Planun-
gen und Projektentwicklung 
für Sanierungsmaßnahmen. 

„Am Eigenbetrieb muss 
festgehalten werden. 
Verwaltung und Politik 
müssen aber auch klar 
defi nieren, wie die Auf-
gaben aussehen sollen, 
Prioritäten setzen und 
für die fi nanzielle Aus-
stattung sorgen.“ 

Als Leiterin habe sie sich je-
derzeit uneingeschränkt auf 
die Mitarbeiter verlassen kön-
nen. Etwas, das ihrem Füh-
rungsstil - „nicht dogmatisch 
von oben, sondern auf Teamar-
beit und Kollegialität bauend“ 
- entsprach. „Die Teamkoor-

dinatoren, die Ingenieure, alle 
in den Gruppen haben auch 
Erfahrungen, die sie einbrin-
gen und die nur so zum Tra-
gen kommen.“ Umgekehrt sei 
es Brigitte Hirschfeld deshalb 
Herzenssache gewesen, sich 
immer vor den Betrieb zu stel-
len, auch wenn es Gegenwind 
gab. Besonders bei der Grün-
pfl ege, manchmal beim Win-
terdienst. „Wir sind auch nicht 
blind und wissen was zu tun 
ist, aber uns sind wirtschaftli-
che, fi nanzielle und personelle 
Rahmen durch Stadt und Po-
litik gesetzt.“ Manchmal sei 
es schwer gewesen, sich ar-
gumentativ dazu zu äußern, 
waren doch diese Bedingun-
gen festgeschrieben. „Aber wir 
haben immer das Beste daraus 
gemacht.“ Am Konstrukt Ei-
genbetrieb 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 Ziel-
vereinbarung zwischen Stadt 
und Stadtpfl egebetrieb über-
arbeitet wird, und in denen 
seitens des Rates auch Ideen 
für die Umstrukturierung des 
Stadtpfl egebetriebes laut ausge-
sprochen werden, hat Brigitte 
Hirschfeld einen Appell: „Am 
Eigenbetrieb muss festgehal-
ten werden. Verwaltung und 
Politik müssen in der Zukunft 
aber auch klar defi nieren, wie 
die Aufgaben aussehen sollen, 

Prioritäten deutlich setzen und 
für die entsprechende fi nanzi-
elle Ausstattung sorgen.“ Als 
Betriebsleiterin hat Brigitte 
Hirschfeld bei jeder Vorstellung 
der jährlichen Wirtschaftsplä-
ne in den Fachausschüssen 
bereits auch während ihrer 
Amtszeit darauf aufmerksam 
gemacht. 

Diese Zeit geht jetzt zu Ende.   
Die Betriebsleiterin kann zu-
frieden ihren Abschied neh-
men. Sie weiß, dass ihr die 
Kollegen fehlen werden. Aber 
Brigitte Hirschfeld geht gelas-
sen und mit viel Vorfreude in 
den Ruhestand. 

„In der herrlichen Natur 
fi nde ich immer viel 
Ruhe und den nötigen 
Ausgleich.“

Sie freut sich auf die gemein-
same Zeit mit ihrem Mann, 
mit den Kindern und den drei 
Enkelkindern, darauf, dass 
sie „Familie nun noch ein-
mal ganz intensiv erlebt“. Ihr 
Terminkalender, sagt Brigitte 
Hirschfeld, sei auch über den 
August hinaus, gut gefüllt. 
Zu den Plänen gehören auch 
Ausfl üge in den eigenen Bun-
galow bei Pretzien. „In der 
herrlichen Natur fi nde ich im-
mer viel Ruhe und den nötigen 
Ausgleich.“ Alle Fünfe gerade 
sein lassen - das ist für Brigitte 
Hirschfeld jetzt Lebensmaxi-
me - und das geht bestimmt 
auch im neuen Strandkorb 
richtig gut.

Teamarbeit im Sinne der Stadt
Brigitte Hirschfeld verabschiedet sich als Leitern des Stadtp6 egebetriebes in den Ruhestand

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

Ilberstedter Feldweg nahe der 
Landesstraße 50 bei Neugat-
tersleben hat am Montag 
gegen 20 Uhr ein Strohdiemen 
gebrannt. Das berichtet die 
Polizei des Salzlandkreises. 
20 Strohballen wurden dabei 
völlig zerstört. Es entstand 
ein Sachschaden von rund 
400 Euro. Die Kameraden 
der Feuerwehr konnten das 
Feuer vollständig löschen. 
Die Ermittler schließen eine 
Selbstentzündung aus. Die 
Polizei erklärt, dass es bereits 
der zweite Brand in diesem 
Bereich sei. Sie geht davon 
aus, dass das Feuer vorsätzlich 
gelegt wurde. Die Beamten 
bitten im Rahmen der lau-
fenden Ermittlungen Zeugen 
um sachdienliche Hinweise 
(Telefon: 03471/3790).

Brandsti�

steht in Flammen

 Die Staßfurter 
Urania lädt am 6. September 

 “ ein. Die Gesprächsrun-

Stiftung und des Förderkreises 
krebskranker Kinder in Mag-

Eltern von Kindern aus de
Löderburger Grundschule be-
fürchten Unregelmäßigkei-
ten bei der angeschobenen 
Sanierung der Schulgebäude 
im Bodeort. In einem oN
Brief haben sich Vertreter des 
Fördervereins für Kindertages-
stätte und Grundschule sowie 

glieder des Staßfurter Stadtrats 
gewandt. Darin beklagen sie, 
dass es Hinweise gebe, wonach 
nicht alle geplanten Arbeiten 
umgesetzt werden sollen - wie 

nitärbereiches oder die Maler-
arbeiten im Haus 1. Die Eltern 
weisen in ihrem Schreiben da-
rauf hin, dass es einen eindeu-
tigen Stadtratsbeschluss zu
Sanierung der Schule gebe, de
die Arbeiten darlege und ein 
Investitionsvolumen von rund 
464 000 Euro habe. Sie bitten 
die Stadträte, das Thema er-
neut während der Sitzung am 
kommenden Donnerstag zu 
behandeln. Im Staßfurter Rat-
haus zeigt man sich von dem 
Schreiben überrascht. Ober-
bürgermeister Sven Wagne
kennt den Brief nicht. Er sagt 

die Sanierungsarbeiten so aus-
führe, wie es der Beschluss de
Politik vorsehe. Die Stadt be-
zahlt die Arbeiten aus eigene
Tasche und ohne Fördermittel. 
Das Geld sei im Etat eingestellt. 
Der Bauablauf sei geklärt, die 
einzelnen Maßnahmen kom-
men aufeinander abgestimmt 
zur Ausführung. Der Stadtche
kündigt an, während der Rats-
sitzung Informationen zum 
Baustand geben zu wollen.

Löderburger 

beschweren sich

bei Stadtrat


