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INTERVIEW:

End lich kei nen stän di gen Zeit druck mehr zu haben, da rauf freut sich der schei den de Bür ger -

meis ter der Ver bands ge mein de Enkenbach-Alsenborn, And re as Al ter (SPD), besonders. Sei ne

Amts zeit war da von geprägt, eine neue Ver wal tungs ein heit zu bilden. Im Ge spräch mit Re -

dak teu rin Po la Schlipf be rich tet er, was da ran schwie rig war und ob er den Pro zess als voll zo -

gen ansieht.

„Die Grä ben sind eingeebnet“

Ihre Amts zeit endet, wie geht es für Sie an schlie ßend weiter?  

Was ich wie der be gin nen werde, ist die Ar beit in der Kir chen ge mein de als Diakon. Wäh rend

mei ner Zeit als Bür ger meis ter war ich von die sem Amt entpflichtet. Das ist in der ka tho li -

schen Kir che so, dass ab ge wis sen Tä tig kei ten kirch li che Diens te nicht mehr aus ge führt wer -

den dürfen. Jetzt ha be ich ein Ge such beim Bi schof gestellt, so dass ich ab dem 1. Ju li wie der

als Dia kon zur Ver fü gung stehe. Und ich will wie der mehr in der So zi al sta ti on Ot ter berg

mitarbeiten.  

Was ich schon in mei ner Ur laubs zeit an ge fan gen habe: Ich wer de mehr auf die Jagd gehen.



Das ist die An bin dung an mein frü he res Be rufs le ben als Förster. Da war mei ne Ar beits stät te

ja nicht das Büro, son dern der Wald. Wenn dann noch Zeit ist, gu cken wir mal nach der Fa mi -

lie (lacht). Tat säch lich ist das zwei te En kel chen unterwegs. Ich denke, dass mei ne Frau und

ich da mehr ein ge spannt sein werden.  

Im In ter view zu Jah res be ginn ha ben Sie erzählt, dass Sie pri vat mehr Strom und Müll spa ren

wollen. Wie klappt es damit?  

Strom zu spa ren hat der zeit ja Brisanz. Da wol len mei ne Frau und ich nicht abwarten, bis En -

de des Jah res der Schock mit der Rech nung kommt.  

Und für Ih ren ers ten of fi ziel len frei en Tag, den 1. Juli, was ha ben Sie sich da vorgenommen?  

Ach Gott, der ers te Tag be ginnt wie je der Ar beits tag davor: Ich wer de hier im Amt sein und

mei ne Sa chen abgeben, die Schlüssel, den Dienstausweis, das Dienst han dy – die Num mer des

pri va ten Han dys muss ich erst noch ler nen – und den Drü cker für die Schranke.  

Was wer den Sie denn am meis ten vermissen?  

Die Kontinuität, dass ich mor gens hier er schei ne und das Rat haus erst abends wie der

verlasse. Na tür lich wa ren mei ne Auf ga ben viel fäl tig und abwechslungsreich, aber klar

umrissen. Das wird mir fehlen. Künf tig wer de ich den gan zen Tag selbst aus fül len müssen, da

ist vie les offen.  

Und was wer den Sie am we nigs ten vermissen?  

Den stän di gen Zeitdruck, den Stress, die täg li chen Er le di gun gen im mer so fort um set zen zu

müssen. In vie len Fäl len wür de man auch ger ne et was tun, aber es geht nicht so flott, wie

man es ger ne hätte.  

Wenn Sie auf Ih re Amts zeit zurückblicken, was war aus Ih rer Sicht das wich tigs te Projekt?  

Das wich tigs te Pro jekt war auf je den Fall die Eingliederung/Fusion (der bei den ehe ma li gen

Ver bands ge mein den Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer, Anm. d. Red.). Das war das größ -

te und schwie rigs te Projekt. Da we nig vor ge ar bei tet wor den war, muss ten wir das aus dem

Bo den stampfen, zwei ver schie de ne Ver wal tun gen zusammenführen.  

Was war da ran so schwierig?  

Die Ein glie de rung der Mitarbeiter, die muss ten auf ein mal al le zu sam men ar bei ten und da gab

es Unterschiede, zum Bei spiel bei der Be zah lung für die glei che Arbeit. Dann hat ten wir ja

dop pel te Abteilungsleiter, da war die Frage, wer hat nun das Sagen, wer ord net sich unter.

Das hat Ner ven und Zeit gekostet. Aber wir ha ben es hinbekommen. Den noch muss ich sagen,



dass das al les oh ne eine Kla ge durch Mit ar bei ter aus ge gan gen ist, war fast ein Wunder.  

Am An fang mach te vor al lem auch die Zu sam men füh rung der Feu er weh ren Probleme.  

Das war nicht schön. Aber nach einer Me dia ti on und durch Per so nal wech sel ist es bes ser ge -

wor den und jetzt funk tio niert das einwandfrei.  

Im Wahl kampf zwi schen Sil ke Brunck und Ale xan der Roth spiel te das The ma Zu sam men -

wach sen der Ver bands ge mein de al ler dings noch im mer eine Rolle. Wie ist Ihr Eindruck, wur -

de die Fu si on mitt ler wei le nicht nur auf Verwaltungsebene, son dern auch von den Bür gern

vollzogen?  

Wir ha ben bald 20.000 Bürger, da wer den Sie noch den ein oder an de ren finden, der weh mü tig

an frü he re Zei ten denkt. Aber ich ha be nicht gespürt, dass es noch Grä ben gäbe. Die wa ren

da, ganz klar, es wa ren auch zwei ver schie de ne Gebiete. Im Vor feld der Fu si on hät ten mei ne

Vor gän ger je doch mit der al ten Ver bands ge mein de Hoch spey er Kon takt auf neh men und et wa

nach ei nem ge mein sa men Na men su chen sollen. Das ist nicht passiert, des halb ha ben sich

die Hoch speye rer so gefühlt, als sei en sie ge schluckt worden. Aber weil wir ja kein Kon kur -

renz den ken an den Tag ge legt haben, weil wir im Rat haus al le gleich be han delt haben, sind

die Grä ben ein ge eb net worden.  

Gab es au ßer der Per so nal zu sam men füh rung wei te re Themen, die Sie in Zu sam men hang mit

der Fu si on be schäf tigt haben?  

Die Ver bands ge mein de Hoch spey er alt hat te vie le Schul den angehäuft. Ich hat te angestrebt,

die se schnell loszuwerden. Ge mein sam mit den Frak tio nen im Rat ist es uns gelungen, die

Schul den abzubauen.  

Wie ha ben Sie das geschafft?  

Wir hat ten Hil fe vom Land und wir ha ben Prio ri tä ten ge setzt bei den Ausgaben, wir ha ben

nur das Wich tigs te gemacht. Au ßer dem ha ben wir versucht, über die Um la ge der Orts ge mein -

den die Ver schul dung abzubauen. Und ich muss sagen, dass die Fi nanz ab tei lung bei der Ab lö -

sung von Kre di ten und bei neu en Ver trä gen hin sicht lich der Zin sen ein glück li ches Händ chen

hatte.  

Was hat ten Sie sich au ßer dem Zu sam men füh ren der Ver wal tungs ein hei ten am An fang Ih rer

Amts zeit für The men vor ge nom men und was wur de da von umgesetzt?  

Große Än de run gen  hat te ich nicht geplant, mir war ganz bewusst, dass die Ein glie de rung an -

steht und dass das Zeit kostet. Was ich ger ne mehr ge macht hätte, ist eine per sön li che re

Personalpolitik. Ich hät te mich ger ne noch mehr ums Per so nal gekümmert, mehr Ge sprä che



geführt, auch Motivationsgespräche. Au ßer dem hät te ich ger ne die Grün an la gen rund ums

Rat haus schö ner ge stal tet und mehr Pro jek te in der Na tur angestoßen, zum Bei spiel so et was

wie die Bachpatenschaften. Auch eine an de re Partnerschaft, näm lich die mit dem pol ni schen

Pokoj, hät te ich eben falls ger ne mehr gepflegt. Aber die se Sa chen muss ten in der Här te des

All tags hintanstehen, ich konn te sie nicht so verfolgen, wie ich es ger ne ge tan hätte.  

Was wür den Sie Ih rer Par tei ge nos sin und Nach fol ge rin Sil ke Brunck mit auf den Weg geben?  

So viel will ich da gar nicht sagen, je der hat ei nen an de ren Führungsstil. Und sie ist ja nicht

ganz neu in der Politik. Was ich ihr aber mit auf den Weg ge ben möch te ist: Sie muss kon se -

quent handeln, ih ren ein ge schla ge nen Weg kon se quent weitergehen. 

| PO LA SCHLIPF  


