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Von Enrico Joo
Hohenerxleben ● Es machte „oo-
ohhh“, es machte „aaahhh“ 
und die Hohenerxlebener stau-
nen gerade Bauklötze über die 
Ecke Schulstraße/Bodestraße. 
Noch in der vergangenen Sit-
zung des Ortschaftsrates hat-
ten sich mehrere Mitglieder des 
Ortschaftsrates über die Kreu-
zung beschwert (Volksstimme 
berichtete). Von einem Schand-
fl eck war dort sogar die Rede. 
Und nachdem der Stadtpfl ege-
betrieb angekündigt hatte, sich 
der Sache anzunehmen, wurde 
im Schnellakkord gehandelt.

Keine zwei Wochen später 
ist der Kasten für den Streusand 
verschwunden und ins Lager 
gebracht worden. Nun ging 
es auch den Grünfl ächen an 
den Kragen. Ende vergangene 

Woche fand eine Besichtigung 
statt, danach wurde sofort ge-
handelt. „Der Parkplatz wurde 
grundgereinigt, der trockene 

Baum zurückgeschnitten. Die 
umlaufende Hecke wurde ge-
schnitten, die Rabatten sauber 
gemacht“, zählt Betriebsleiter 

Ingo Brüggemann auf.
Dieser ist dankbar für den 

Hinweis. Brüggemann ist ein 
Freund von kurzen Dienstwe-

gen und weist seine Mitarbeiter 
an, genauso schnell und un-
kompliziert zu handeln. Der 
Ecke, die in letzter Zeit ver-

nachlässigt wurde, wird nun 
mehr Beachtung vom Stadt-
pfl egebetrieb geschenkt. „Das 
muss öfter kontrolliert wer-
den“, sagt Brüggemann. 

Für die Pfl egeleistungen 
des Stadtpfl egebetriebs gibt es 
gewisse Zielvereinbarungen. 
Darin ist zum Beispiel punkt-
genau der Zyklus für die Pfl ege 
von Papierkörben und Bänken 
geregelt. Und auch verschiede-
ne Ecken in der Kernstadt und 
den 14 Ortsteilen sind aufge-
führt mit Aufgabenbereichen. 
Die Ecke in Hohenerxleben be-
kommt nun „ein zusätzliches 
Kreuz“, wie es Brüggemann be-
schreibt. Diese wird also neu 
ins Pfl egekataster aufgenom-
men, eine Reinigung ist dann 
fünf bis sechs Mal im Jahr vor-
gesehen.

Das kleine P� egewunder von Hohenerxleben
Stadtp? egebetrieb bringt verwüstete Ecke wieder auf Vordermann und nimmt Bereich neu ins Kataster auf

Beschmierungen, wildes Unkraut und ein unförmiger Kasten für 

Streusand laden noch vor zwei Wochen nach Hohenerxleben ein.

Nun ist alles hübsch. Die Hecken sind geschnitten, das Unkraut ent-

fernt. Die Hohenerxlebener freut das natürlich.  Fotos: Enrico Joo


