Voller Einsatz in orange
Stadtpflegebetrieb Staßfurt hat sich dieses Jahr mehr auf Arbeiten für die Stadt konzentriert
Immer sind die Männer
und Frauen in Orange in
Staßfurt und den Ortsteilen zu sehen. Ob mit dem
Besen auf Gehwegen, mit
der Harke auf dem Friedhof und bald mit dem
Streufahrzeug auf glatten
Straßen. Die wichtigsten
Ergebnisse der Arbeit des
Stadtpflegebetriebs in
2018 hier in der Übersicht.
Von Franziska Richter
Staßfurt ● 2018 wurde ein wenig
„umgeplant“ beim Stadtpﬂegebetrieb Staßfurt. Bei den vielen
Arbeiten, die in Staßfurt zwischen Straßenbau und Projektplanung anstehen, kann der
Betrieb seine Mitarbeiter ﬂexibel 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 Betriebsleiter Ingo Brüggemann.

Neues auf Friedhöfen
In Hohenerxleben wurde eine
grüne Wiese hergerichtet,
wo Urnen anonym beigesetzt
werden können. Das ist kostengünstiger für Angehörige und
leichter in der Pﬂege. „Auch in
Atzendorf wurde eine grüne
Wiese angelegt, nachdem uralte Gräber und Fundamente von
uns entfernt worden sind“, so
Ingo Brüggemann.

Laub schon im August

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

Sturmschäden beseitigt. 2018
war der Stadtpﬂegebetrieb bei
Straßenreparaturen kaum
aktiv, denn die Mitarbeiter
wurden in städtischen Einrichtungen gebraucht. Der Albertinesee wurde für den Badebetrieb ﬁt gemacht und nach
der Saison winterfest, dasselbe
im Strandsolbad. Am Löderburger See wurde der Sandstrand
nach Überﬂutung erneuert. Im
Stadion der Einheit hat man
die Sportanlagen erneuert und
in Neundorf den Sportplatz auf
Vordermann gebracht. Unter
anderem deswegen hat der
Stadtpﬂegebetrieb dieses Jahr
weniger Fremdaufträge angenommen, sondern sich auf
solche Aufgaben für die Stadt
konzentriert.

Das letzte Mal Rasenmähen
stand jetzt an. „Es gab durchaus Kritik daran, dass wir bei
der Trockenheit im Sommer die
Grünﬂächen gemäht haben,
aber wir konnten auch nicht
ahnen, dass es so lange nicht
regnen wird“, erklärt Ingo
Brüggemann. Die Grünﬂächen
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 Großprojekte begleitet
diesem Jahr hatten sie schon
im August angefangen, das ers- Ebenso war der Stadtpﬂegebete Laub zu harken.
trieb in diesem Jahr mit seinem Team „Gebäudemanagement“ vermehrt im Auftrag der
Mehr für die Stadt
Stadt unterwegs. Die MitarbeiAnfang des Jahres haben ter begleiteten den Bau der neudie Mitarbeiter wochenlang en Sporthalle und haben mit

zwei neu eingestellten Hallenwarten dort zwei neue Kollegen
bekommen. Das Gebäudemanagement hat im Auftrag der
Stadt mit Anträgen und Planungen für die Sanierungen
mehrerer städtischer Kitas und
Schulen voll zu tun.

und es landet kein Müll in den
Containern, der da nicht
hinein gehört“, ist Ortsbürgermeister Klaus Maaß zufrieden.
Weil die Anwohner in
Neundorf so diszipliniert sind,
läuft das Projekt in diesem
Herbst weiter, so Brüggemann.
Er ﬁndet: „Das hilft in den OrSpielplätze und Schule
ten, wo viel Laub anfällt, ungeEinmal pro Jahr werden die mein.“ In Brumby und Üllnitz
Spielplätze zusammen mit dem gibt es solche Container schon
TÜV überprüft und ihr Zustand länger.
in Protokollen festgehalten. Die
Info geht an die Stadt. Ein Pro- Arbeit effizienter gestaltet
jekt der Saison war es auch, das
leerstehende Schulgebäude in Die Vorbereitungen für den
Neundorf als Provisorium für Winterdienst werden aktuell
die Uhlandschule herzurich- abgeschlossen. Dabei wurde
ten, wo aktuell gebaut wird. das Verfahren mit dem StreuDie Unterrichtsräume wurden salz effizienter gemacht. Das
renoviert.
Salz muss nicht mehr per Radlader in die Behälter der Streufahrzeuge geschaufelt werden,
Container für Bürger
dank großer Salzsäcke.
Das Projekt, bei dem 2017 erstDas Laub auf Wegen und
malig Container für Laub, das Straßen wird neuerdings mit
Bürger auf öffentlichen Flächen einer Technik aufgenomharken, in Neundorf aufgestellt men, die nur einen Mitarbeiwurden, hat sich bewährt. ter braucht, was früher aber
„Das wird gut angenommen zwei bis drei Mitarbeiter mit

der Harke erledigen mussten.
„Außerdem setzen wir unsere Mitarbeiter immer mehr in
den Bereichen ein, in denen
sie sich über die Jahre spezialisiert haben“, so Brüggemann. „Auch das macht uns
effizienter.“ Fällt übrigens kein
Winterdienst an, geht es auf
Friedhöfen mit neuer Weggestaltung, Laubharken und Pﬂege der Soldatengräber weiter,
etwa in Neundorf, Atzendorf
oder Förderstedt.

Mehr Umsatz, mehr Kosten
Der Stadtpﬂegebetrieb 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 Millionen Euro -, ebenso die Material- und Fahrzeugkosten.

