
 „Die Wohnungs-
augenossenschaft zu Staßfurt 

eG ist keine kommunale Woh-
nungsgesellschaft.“ Darauf ver-

ies  der Vorstandsvorsitzende 
Wohnungsbaugenossenschaft 
zu Staßfurt (WBG), Hagen Ring-
ström, nach dem Volksstimme-
Beitrag „Neue Mieter sind heiß 
umworben. Wobau Staßfurt 
passt sich mit barrierefreien 
Wohnungen den gewachsenen 
Ansprüchen an“ (Volksstimme 

„Der wichtige Unterschied 
hierbei ist, dass unsere Woh-
nungsbaugenossenschaft kei-

 uss-
nahmemöglichkeiten auf die 
geschäftsführenden und kont-
rollierenden satzungsmäßigen 
Organe unterliegt“, erläuterte 

Die WBG verwaltet sich auf 
Grundlage des bundesdeutschen 
Genossenschaftsgesetztes mit 
eigener satzungsgebender 
Kompetenz selbst. Eigentü-
mer der Genossenschaft sind 

 entliche beziehungs-
eise kommunale Gebietskör-

perschaft (auch keine privaten 
Investoren), sondern die Mit-
glieder der Genossenschaft, die 
meist auch Wohnungsnutzer 
der genossenschaftseigenen 

„Diese Unterscheidung in der 
Eigentümerstruktur ist wich-
tig, da daraus die besondere 
Mitgliederorientierung unse-
rer Entscheidungen herzulei-
ten ist (Mitglieder-Förderauftrag 
unserer Genossenschaft). , so 
Ringström. Auch wenn Woh-
nungsgenossenschaften und 
Wohnungsgesellschaften in 
den einzelnen Regionen oft-
mals eine gemeinsame Position 
zu Fragen der Stadtentwicklung 

eziehen würden, heiße das 
nicht, dass sie im Tagesgeschäft 
einheitliche Lösungsansätze 

Der Wohnungsleerstand 
ei der WBG Staßfurt liegt seit 

mehreren Jahren durchschnitt-
lich bei zehn Prozent, also keine 

irtschaftlich schlechte Lage. 

Leerstand bei  

Wichtiger Unterschied
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Immer sind die Männer 
und Frauen in Orange in 
Staßfurt und den Ortstei-
len zu sehen. Ob mit dem 
Besen auf Gehwegen, mit 
der Harke auf dem Fried-
hof und bald mit dem 
Streufahrzeug auf glatten 
Straßen. Die wichtigsten 
Ergebnisse der Arbeit des 
Stadtp< egebetriebs in 
2018 hier in der Übersicht.

Von Franziska Richter
Staßfurt ● 2018 wurde ein wenig 
„umgeplant“ beim Stadtpfl ege-
betrieb Staßfurt. Bei den vielen 
Arbeiten, die in Staßfurt zwi-
schen Straßenbau und Projekt-
planung anstehen, kann der 
Betrieb seine Mitarbeiter fl e-
xibel je danach einsetzen, was 
gerade ansteht. Dieses Jahr hat 
man sich noch mehr als sonst 
auf die originären Aufgaben - 
die für die Stadt - konzentriert. 
Darüber informiert Betriebslei-
ter Ingo Brüggemann. 

Neues auf Friedhöfen

In Hohenerxleben wurde eine 
grüne Wiese hergerichtet, 
wo Urnen anonym beigesetzt 
werden können. Das ist kosten-
günstiger für Angehörige und 
leichter in der Pfl ege. „Auch in 
Atzendorf wurde eine grüne 
Wiese angelegt, nachdem ural-
te Gräber und Fundamente von 
uns entfernt worden sind“, so 
Ingo Brüggemann. 

Laub schon im August

Das letzte Mal Rasenmähen 
stand jetzt an. „Es gab durch-
aus Kritik daran, dass wir bei 
der Trockenheit im Sommer die 
Grünfl ächen gemäht haben, 
aber wir konnten auch nicht 
ahnen, dass es so lange nicht 
regnen wird“, erklärt Ingo 
Brüggemann. Die Grünfl ächen 
in Stadt und Ortsteilen werden 
in der Regel sechs Mal im Jahr 
gemäht, bevor die Mitarbeiter 
aus dem Bereich sich jetzt voll 
auf das Laub konzentrieren. In 
diesem Jahr hatten sie schon 
im August angefangen, das ers-
te Laub zu harken.

Mehr für die Stadt

Anfang des Jahres haben 
die Mitarbeiter wochenlang 

Sturmschäden beseitigt. 2018 
war der Stadtpfl egebetrieb bei 
Straßenreparaturen kaum 
aktiv, denn die Mitarbeiter 
wurden in städtischen Ein-
richtungen gebraucht. Der Al-
bertinesee wurde für den Ba-
debetrieb fi t gemacht und nach 
der Saison winterfest, dasselbe 
im Strandsolbad. Am Löderbur-
ger See wurde der Sandstrand 
nach Überfl utung erneuert. Im 
Stadion der Einheit hat man 
die Sportanlagen erneuert und 
in Neundorf den Sportplatz auf 
Vordermann gebracht. Unter 
anderem deswegen hat der 
Stadtpfl egebetrieb dieses Jahr 
weniger Fremdaufträge an-
genommen, sondern sich auf 
solche Aufgaben für die Stadt 
konzentriert.  

Großprojekte begleitet

Ebenso war der Stadtpfl egebe-
trieb in diesem Jahr mit sei-
nem Team „Gebäudemanage-
ment“ vermehrt im Auftrag der 
Stadt unterwegs. Die Mitarbei-
ter begleiteten den Bau der neu-
en Sporthalle und haben mit 

zwei neu eingestellten Hallen-
warten dort zwei neue Kollegen 
bekommen. Das Gebäudema-
nagement hat im Auftrag der 
Stadt mit Anträgen und Pla-
nungen für die Sanierungen 
mehrerer städtischer Kitas und 
Schulen voll zu tun. 

Spielplätze und Schule 

Einmal pro Jahr werden die 
Spielplätze zusammen mit dem 
TÜV überprüft und ihr Zustand 
in Protokollen festgehalten. Die 
Info geht an die Stadt. Ein Pro-
jekt der Saison war es auch, das 
leerstehende Schulgebäude in 
Neundorf als Provisorium für 
die Uhlandschule herzurich-
ten, wo aktuell gebaut wird. 
Die Unterrichtsräume wurden 
renoviert.

Container für Bürger

Das Projekt, bei dem 2017 erst-
malig Container für Laub, das 
Bürger auf öR entlichen Flächen 
harken, in Neundorf aufgestellt 
wurden, hat sich bewährt. 
„Das wird gut angenommen 

und es landet kein Müll in den 
Containern, der da nicht
hinein gehört“, ist Orts-
bürgermeister Klaus Maaß zu-
frieden. 

Weil die Anwohner in 
Neundorf so diszipliniert sind, 
läuft das Projekt in diesem 
Herbst weiter, so Brüggemann. 
Er fi ndet: „Das hilft in den Or-
ten, wo viel Laub anfällt, unge-
mein.“ In Brumby und Üllnitz 
gibt es solche Container schon 
länger. 

Arbeit e6  zienter gestaltet

Die Vorbereitungen für den 
Winterdienst werden aktuell 
abgeschlossen. Dabei wurde 
das Verfahren mit dem Streu-
salz el  zienter gemacht. Das 
Salz muss nicht mehr per Rad-
lader in die Behälter der Streu-
fahrzeuge geschaufelt werden, 
dank großer Salzsäcke. 

Das Laub auf Wegen und 
Straßen wird neuerdings mit 
einer Technik aufgenom-
men, die nur einen Mitarbei-
ter braucht, was früher aber 
zwei bis drei Mitarbeiter mit 

der Harke erledigen mussten. 
„Außerdem setzen wir unse-
re Mitarbeiter immer mehr in 
den Bereichen ein, in denen 
sie sich über die Jahre spezi-
alisiert haben“, so Brügge-
mann. „Auch das macht uns 
el  zienter.“ Fällt übrigens kein 
Winterdienst an, geht es auf 
Friedhöfen mit neuer Wegge-
staltung, Laubharken und Pfl e-
ge der Soldatengräber weiter, 
etwa in Neundorf, Atzendorf 
oder Förderstedt.

Mehr Umsatz, mehr Kosten

Der Stadtpfl egebetrieb darf als 
Eigenbetrieb der Stadt keine 
Gewinne machen. Für 2017 hat 
er jetzt seinen Jahresergebnis 
fertig: 524 Euro Plus. Das Geld 
wird auf neue Rechnungen 
vorgetragen. Für das aktuelle 
Jahr liegen die Umsatzerlöse 
bei 4,39 Millionen Euro. 

Die Personalkosten für 
53 Mitarbeiter steigen wegen 
Tariferhöhungen jährlich - 
dieses Jahr von 2,6 auf 2,7 Milli-
onen Euro -, ebenso die Materi-
al- und Fahrzeugkosten.

Voller Einsatz in orange
Stadtp< egebetrieb Staßfurt hat sich dieses Jahr mehr auf Arbeiten für die Stadt konzentriert

Christian Handt auf dem Aufsitzmäher ist mit seinen Kollegen vom Stadtpflegebetrieb Staßfurt immer in Aktion. Waren es im Sommer die 

Rasenmahd, die die Mitarbeiter im Bereich Grünflächen beschäftigte, ist es jetzt das Laub. Gestern brachte der Trupp den Friedhof in Rath-

mannsdorf auf Vordermann und harkte Laub zusammen.   Foto: Franziska Richter


