Salz für die Salzstadt
Der Stadtpflegebetrieb bereitet den Winterdienst vor und kann bei Wetterwechsel sofort reagieren
Der Winter steht vor der
Tür! Zumindest beim
Stadtpflegebetrieb in
Staßfurt. Der Eigenbetrieb
hat sich mit Streusalz
eingedeckt und macht die
Räumfahrzeuge schon
startklar. Denn wenn es
in der Salzstadt soweit ist,
will man vorbereitet sein.
Von Franziska Richter
Staßfurt ● Große Berge mit
schweren Säcken stehen auf
dem Hof des Stadtpﬂegebetriebs in Staßfurt. Daneben fein
säuberlich aufgereiht: Streutechnik und Schieber in allen
Einzelteilen, dazu Putzlappen
und Pﬂegespray. „Hier sind die
Kollegen schon dabei, die Technik zu pﬂegen und startklar für
den Winterdienst zu machen“,
erklärt Ingo Brüggemann. „Sie
muss funktionieren, wenn es
losgeht.“
Der Leiter des Stadtpﬂegebetriebs führt zu den großen Säcken voller Streusalz. „Das sind
die sogenannten Big Bags“, sagt

gern in den Big Bags rund 80
Tonnen Streusalz. Das ist aber
Der Stadtpflegebetrieb ist
noch nicht alles, was der Stadtpﬂegebetrieb für diesen Winein Eigenbetrieb der Stadt
ter braucht. „Insgesamt halten
Staßfurt und übernimmt den
wir 200 Tonnen Streusalz vor“,
Winterdienst auf öffentlichen
so Ingo Brüggemann. Weitere
Flächen und Verkehrswegen
Vorräte sind in einem Silo in
der Kommune Staßfurt.
der Stadt und in einer Halle in
Förderstedt.
In Staßfurt und den Ortsteilen
Die Säcke lassen sich einmuss sich der Stadtpﬂegebetrieb im Winterdienst um 80
fach handhaben. Die Mitarbeiter können mit ihnen das EinKilometer Straße, 120 Kilosatzfahrzeug bestücken, ohne
meter Gehweg, 62 Bushaltestellen und Fußgängerüberdass es jemand vorher mühsam
wege sowie 14 Friedhofswege
mit der Schaufel befüllen muss.
kümmern.
Dennoch, all diese Maßnahmen bedeuten nicht, dass Staß26 Mitarbeiter des Stadtfurt morgen im Schnee verpﬂegebetriebs kommen im
sinkt. Der Stadtpﬂegebetrieb
Winterdienst zum Einsatz.
bereitet den Winterdienst geDas sind 16 aus dem Bereich
nerell immer um diese Zeit vor.
„Straßen“ und 12 aus dem
Denn Winterdienst heißt nicht
Bereich „Grünﬂächen“. Sie arnur Schneeschieben auf zugebeiten mit Lkw, Streutechnik,
schneiten Straßen. Auch bei
Multicar, Traktoren, Radlader,
Glatteis und generell an kalten
Besen, Eimer und Schaufel.
Tagen muss gestreut werden.
Ingo Brüggemann beim Streusalz für den Winterdienst. Foto: F. Richter
Dabei gilt von jeher die Regel: Immer zuerst die Plätze,
er. „Die haben wir schon ein- Betrieb, der für seine Leistun- bekommt, in diesem Winter an denen viele Menschen vergekauft, weil sie jetzt etwas gen von der Stadt Staßfurt ein 700 Euro sparen können.
kehren - Schulen, Kitas, öffentgünstiger waren.“ So hat der Budget zur Verfügung gestellt
Beim Stadtpﬂegebetrieb la- liche Einrichtungen - und die
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Hauptstraßen, dann die Nebenstraßen. Schwer erreichbare Stellen werden teilweise
per Hand und Eimer gestreut,
der Großteil aber läuft über die
Streufahrzeuge.
Das Wetter ist dabei ein wenig absehbar: Der Teamleiter
Rainer Busse hat Zugriff auf
eine Wetterwarte, die bei den
Stadtwerken installiert ist. Auf
dem professionellen Voraussagesystem sieht er die Vorschau
auf die nächsten Tage und die
Entwicklung in den nächsten
Wochen. Damit kann er den
Einsatz seiner Mitarbeiter grob
vorplanen.
Wenn das Wetter dann tatsächlich so eintrifft wie vorhergesagt, geht es los. „Wir
starten dann kurzfristig in
den Winterdienst“, erklärt Ingo
Brüggemann. „Dafür können
bei Bedarf bis zu 26 Mitarbeiter
eingesetzt werden.“
Der Stadtpﬂegebetrieb hat
übrigens das Strandsolbad und
den Albertinesee auch schon
winterfest gemacht.
Der Winter kann also kommen.

