
Als Quereinsteiger ist 
Ingo Brüggemann Leiter 
des Stadtp� egebetriebs, 
ein Eigenbetrieb der Stadt 
Staßfurt, geworden. Er 
hat sich vorgenommen, 
bestehendes weiterzufüh-
ren und seinen umfang-
reichen Erfahrungsschatz 
aus der freien Wirtscha�  
ein� ießen zu lassen. 

Von Enrico Joo
Staßfurt ● Die Tür geht auf, 
Wolfgang Kaufmann lächelt 
und winkt Ingo Brüggemann 
kurz heran. Der Fachbereichs-
leiter für Bauen und der Leiter 
des Stadtpfl egebetriebs gehen 
ganz gern den kurzen Dienst-
weg. Zwei Sätze fl iegen durch 
den Raum. Der eine lächelt, 
der andere nickt, dann stürmt 
Wolfgang Kaufmann wie-
der aus dem Raum und Ingo 
Brüggemann weiß Bescheid. 
Diese Situation verdeutlicht, 
das gute Verhältnis zwischen 
Stadt und Stadtpfl egebetrieb. 
Der Stadtpfl egebetrieb ist ei-
ner der vielen langen Arme der 
Verwaltung und Brüggemann 
seit September 2017 der Chef.

Ingo Brüggemann suchte 
2017 eine neue Herausforde-
rung und ist jetzt im Stadt-
pfl egebetrieb tätig. 17 Jahre 
hat der Schneidlinger, der seit 

20 Jahren in Staßfurt wohnt 
und zwei erwachsene Kinder 
hat, im Stahlbau in Neustaß-
furt als Geschäftsführer und 
Schweißingenieur gearbeitet. 
Auch hier hat er versucht, über 
kurze Wege Probleme schnell 
zu lösen. 

Weil beim Privatunterneh-
men die Zukunft unsicher war, 
orientierte sich der Maschi-
nenbauingenieur um. „Ich bin 
ehrgeizig, habe kein Problem 
mit Tagen, die zehn oder zwölf 
Stunden umfassen. Aber ich 
wusste nicht, wie es weiter 
geht. Da gab es schlafl ose Näch-
te“, erzählt er. Die Stadt-
pfl egebetriebsleiterin, 
Brigitte Hirschfeld, ist 
2017 in den Ruhestand 
gegangen. Durch Zu-
fall war er dann auf die 
Anzeige der Stadt in der 
Zeitung gestoßen, und ist 
nun Chef von 53 Mitarbeitern, 
die sich um die Pfl ege der Stadt 
kümmern. „Für mich war am 
Anfang vieles neu, aber mit ei-
nem starken Team im Rücken 
konnten bisher alle Aufgaben 
und Anliegen angegangen und 
erledigt werden,“ so Brügge-
mann. „Ich wurde mit oX enen 
Armen empfangen.“

Brüggemann und seine Mit-
arbeiter sind ständig gefordert. 
„Wir stehen viel in der Kritik“, 

sagt Brüggemann. Vor allem 
die Einwohner verstehen 
manchmal nicht, wo und 

warum welche Flächen 
bearbeitet werden und 
warum an manchen 
Stellen nicht sofort et-
was passiert. „Proble-
me gibt es überall, wir 

müssen sie lösen.“ 
Viele Jahre 

f u n k t ion ier te 
die Pfl ege von 

Grünflächen, 
Straßen oder 

Friedhöfen 
auf 

Zuruf. Wenn es im über-
tragenen Sinne brannte, 

rückte der Stadtpfl egebe-
trieb neben der normalen Un-
terhaltung aus. Neu seit diesem 
Jahr ist, dass es eine Zielverein-
barung mit der Stadt gibt. Die 
defi niert im Detail, wo, wann 
und wie oft ausgerückt werden 
muss. Der Plan hat nun Kanten 
und viel mehr Inhalt. So soll 
mehr EX ektivität in die tägli-
che Arbeit kommen. Angeregt 
hatte diese Zielvereinbarung 
noch seine Vorgängerin Brigit-
te Hirschfeld.

Wie notwendig das ist, zeigt 

der Blick in den dicken Akten-
ordner. 85 Seiten umfasst al-
leine die Aufl istung der Grün-
fl ächen der Stadt und deren 
Ortsteile. 592.830 m² liegen im 
Aufgabenbereich. Dazu zum 
Beispiel 457 Papierkörbe, die re-
gelmäßig geleert werden müs-
sen. Auch 46 Spielplätze stehen 
in der Obhut. „Wir sind oft auch 
eine schnelle Eingreiftruppe“, 
so Brüggemann. Der fi nanzi-
elle Rahmen für die Arbeiten 
ist in dem Wirtschaftsplan des 
jeweiligen Jahres festgelegt, 
2019 liegt dieser bei etwa vier 
Millionen Euro.

Jedes Jahr steigt die Sum-

me ein bisschen an. 2016 zum 
Beispiel kam der Stadtpfl ege-
betrieb noch mit 3,5 Millionen 
Euro aus. Die schwarze Null 
steht dabei immer, niedrige 
dreistellige Überschüsse wer-
den auf neue Rechnungen vor-
getragen. „Wir wirtschaften 
vernünftig“, sagt Brüggemann. 
Aber gestiegene Benzinpreise, 
die Lohnentwicklung oder der 
allgemeine Verschleiß der 
Geräte müssen aufge-
fangen werden. Und 
wenn unvorhergese-
hene Sachen, wie das 
Sturmtief Friederike 
oder Vandalismus 
auftreten, dann ge-
hen schnell Sum-
men drauf, die wo-
anders besser hätten 
eingesetzt werden 
können.

Trotz alledem: 
„Die Arbeit ist 
v i e l f ä l t i g 
und macht 
sehr viel 

Spaß“, meint Brüggemann. 
Der Mann mit den noch immer 
guten Kontakten in die Wirt-
schaft will auch die Sanierung 
sowie Investitionsleistungen 
vorantreiben. Durch Besuche 
in den Ortschaftsratssitzun-
gen oder im Stadtrat, sucht er 
Kontakt zu den Politikern und 
Anwohnern der Stadt und de-
ren Ortsteile. Früher wurden 
Probleme mit Pfl egeleistungen 
oder Mängeln an Straßen und 
Wegen zum Beispiel über meh-
rere Ecken am Stadtpfl egebe-
trieb vorbei in die ÖX entlich-
keit getragen. Erst nach vielen 
Wochen erfuhr der Betrieb als 
letztes davon. Brüggemann 
wünscht sich einen direkten 
Draht. „Das ist auch schon bes-
ser geworden.“ Volksnäher und 
moderner heißt aber auch, dass 
der Stadtpfl egebetrieb ab 2020 
selbst ausbilden will. Wer von 
der Pike auf lernt, ist später ein 
perfekter Mitarbeiter. 

Aber auch so ziehen alle mit. 
„Im Sommer sind die Mitar-
beiter bei brütender Hitze 
herausgefahren, davor ziehe 
ich meinen Hut“, lobt Brügge-
mann. „Das ist eine gute Trup-
pe.“ Ein Krankenstand von nur 
knapp vier Prozent gibt ihm 
Recht. Scheint ja fast so, als ob 
alle gern zur Arbeit gehen. Mit 
dem gut gelaunten Ingo Brüg-
gemann an der Spitze, der sich 
auch als FCM-Fan outet, ist 
diese Vorstellung aber auch gar 
nicht so abwegig.

„Ich schaue positiv in die Zukun� “
Ingo Brüggemann übernahm im September 2017 den Stadtp� egebetrieb / Wie er seine Arbeit sieht

Ingo Brüggemann (links) leitet seit September 2017 den Stadtpflegebetrieb und legt nicht nur im Gespräch mit Enrico Joo gute Laune an den Tag.  Foto: Yvonne Henschel

Der Stadtpfl egebetrieb der 

Stadt Staßfurt wurde 1999 

gegründet. 53 Mitarbeiter 

kümmern sich derzeit darum, 

dass die Kernstadt und ihre 14 

Ortschaften ansehnlich und 

schmutzfrei bleiben. So ist der 

Stadtpfl egebetrieb unter ande-

rem für die Grünfl ächenpfl ege, 

die Straßenunterhaltung, die 

Friedhöfe und den Winterdienst 

der Stadt zuständig. Allein 20 

Mitarbeiter sind für die Pfl ege 

der Grünfl ächen zuständig.

Aber auch Hausmeister sind 

dem städtischen Betrieb 

unterstellt. Seit der EröR nung 

der neuen Salzland-Sporthalle 

in Staßfurt Nord kümmern 

sich dort zum Beispiel zwei 

Hallenwarte um die Pfl ege und 

die Umsetzung der Hallenzeiten 

der verschiedenen Vereine und 

Schulen, die die Dreifelder-Halle 

nutzen.

Täglich fahren im Winter die 

orangefarbenen Fahrzeuge um 

7 Uhr heraus. Im Sommer sind 

die Fahrzeuge wegen der früher 

einsetzenden Tagesdämme-

rung schon um 6 Uhr auf den 

Straßen unterwegs.

53 Mitarbeiter beim Stadtpflegebetrieb

treibt, die bis zu 35 Katzen auf-
nehmen kann. „Einige sind in 
die Jahre gekommen, andere 
kippen um“, erklärt sie. „Wir 
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