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PERSONAL SOLL AUFGESTOCKT WERDEN 16.01.2021, 16:57

Von Susanne Helfferich

NORDKEHDINGEN. Das Urteil des Beraters Dino André Schubert war
eindeutig: Die Doppelstruktur mit zwei Bauhöfen verhindert Synergien
und aus dem bestehenden Bauhof in Freiburg lässt sich nichts mehr
machen.

Seit Jahren ist der Zustand des Bauhofes in Freiburg Thema in Nordkehdingen.
Der Handlungsbedarf ist bekannt. Doch bevor die Samtgemeinde Geld in die
Hand nimmt, sollte ein externer Berater die Wirtschaftlichkeit der
Bauhofstruktur mit zwei Standorten in Wischhafen und Freiburg untersuchen.

Dies ist nun geschehen. Professor Dr. Schubert von der OptiSo
Unternehmensberatung in Braunschweig legte am Donnerstagabend dem
Bauausschuss der Samtgemeinde Nordkehdingen die Ergebnisse vor. Die gute
Nachricht: Die Bauhofmitarbeiter seien hoch motiviert, zeigten gutes
Management vor Ort und hätten mit 16,5 Krankheitstagen pro Mitarbeiter und
Jahr deutlich weniger Fehlzeiten als der bundesdeutsche Durchschnitt (24 bis 30
Tage), so Schubert.

Zu viel ungelerntes Personal

Die Kritik: Es gebe zu viele ungelernte Mitarbeiter – das sei problematisch bei
Elektrik und Pflasterarbeiten; auch die Anzahl von zehn Mitarbeitern (zwei in
Wischhafen und acht in Freiburg) reiche nicht aus; und die Doppelstruktur mit
zwei Bauhöfen verhindere Synergien. Der Vorteil eines Bauhofes für die gesamte
Samtgemeinde sei die einheitliche Steuerung, die gegenseitige Vertretung, das
Einsparen von doppelter Ausstattung und die gemeinsame Nutzung des
Maschinen- und Fuhrparks.

Personell sei die Samtgemeinde gemessen an den Entfernungen in
Nordkehdingen nicht gut aufgestellt. „Sie kommen nicht drumrum, eigene
Kapazitäten aufzustocken“, so der Berater und zeigte auf, welche Aufgaben
bisher nicht ausreichend erfüllt werden konnten, etwa die Überprüfung von
Elektrogeräten, der Spielplätze oder flächendeckende Baumkontrollen. Er
empfahl zwei zusätzliche Vollzeitstellen für den Grünbereich, davon eine für die
Spielplatz- und Baumkontrollen, und je einen Straßenbauer und einen Elektriker.
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Es sei nicht sinnvoll, Aufgaben nach außen zu vergeben. „Das ist schweineteuer,
etwa bei den Baumkontrollen“ und die Samtgemeinde mache sich abhängig, so
der Berater. So habe die Samtgemeinde die Grünpflege vergeben. Das koste 86
750 Euro im Jahr, damit könnten zwei Stellen finanziert werden.

Baljes Bürgermeister Hermann Bösch (CDU) fragte, ob das der Arbeitsmarkt
denn hergebe. Darauf Schubert: Für den Bauhof sei es immer noch einfacher,
jemanden zu finden, da er geregelte Arbeitszeiten biete und weite Fahrten für
Montagen wegfielen.

Suche nach einem Standort

Bleibt die Suche nach dem Standort. Von den Entfernungen der
Mitgliedsgemeinden biete sich Freiburg an, so der Berater. Allerdings wurde
auch deutlich, dass neu gebaut werden müsste. Widerstände aus Wischhafen
scheinen sich abzubauen. Ob die Fläche in Freiburg ausreicht, muss geklärt
werden. Jürgen Ehlers (Frischer Wind), der aufgrund der hohen Corona-
Infektionszahlen nicht an der Sitzung teilnahm, hatte unter anderem anfragen
lassen, ob auch Oederquart als Standort geeignet wäre. Grundsätzlich ja, so die
Antwort. Geprüft werden müsse, wie viel Fläche benötigt werde und wo diese
vorhanden ist.

Der Ausschussvorsitzende Horst Wilkens (CDU) bedankte sich für die klaren
Worte: „Wir haben erkannt, dass die Bauhofmitarbeiter alles geben, jetzt sind
wir an der Reihe und müssen ans Gebäude ran. Das dürfen wir nicht in weite
Ferne schieben.“ Konkret wurde im Laufe der anschließenden Haushaltsberatung
für dieses Jahr 50 000 Euro an Planungskosten eingestellt.

Außerdem hatte das Naturfreibad in Krummendeich 17 500 Euro für den Kauf
eines Diesel-Aufsitzrasenmähers mit Winterdienstausstattung und
Bürstenaufsatz beantragt. Dem stimmte der Fachausschuss zu. Den Antrag des
Frischen Windes, 10 000 Euro für die Leitbildentwicklung bereitzustellen, lehnte
er dagegen ab. Die Begründung: Es müsse zuerst über eine Einheitsgemeinde
entschieden werden. „Vorher macht das keinen Sinn“, so Jonny Röndigs (SPD).
Bernd Tietje (CDU): „Wir haben uns im vergangenen Jahr dagegen entschieden
und es liegen keine neuen Erkenntnisse vor.“

Jörg Oldenburg (CDU) regte an, den Flächennutzungsplan mit Blick auf
Autobahnbau und dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises zu
überarbeiten. 232 200 Euro sind in diesem Jahr für Planungen veranschlagt,
davon 19 000 Euro für F-Planänderungen.


