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INTERVIEW:

„Sitzen alle im gleichen Boot“
„Besser man wird unterschätzt, als überschätzt“, sagt Silke Brunck, neue Bürgermeisterin der
Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Die 42-jährige Sozialdemokratin nimmt am Freitag ihre Arbeit auf. Sie erzählt im Gespräch mit Redakteurin Dorothea Richter, wie sie die Zeit
nach ihrer Wahl erlebt hat und was sie in der Verbandsgemeinde anpacken will.

Frau Brunck, wie haben Sie die Zeit direkt nach ihrem Wahlsieg gegen ihren Mitbewerber Alexander Roth (CDU) im November erlebt?
Ich bin an dem Wahlabend und den Tagen danach förmlich überflutet worden mit
Glückwünschen, per Whatsapp, Facebook, Mail und mit Telefonaten. Viele Menschen haben
mir unterwegs, zum Beispiel beim Einkaufen, gratuliert. Ich habe viele tolle Briefe erhalten
und unzählige schöne Gespräche geführt. Unsere Wohnung war voller Blumen, die mir etliche
Menschen geschickt hatten. Es war überwältigend.

Was für einen Eindruck haben Sie aus den Gesprächen gewonnen? Welche Erwartungen ha-

ben die Bürger jetzt an Sie als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde?
In den Gesprächen haben mir die Leute vermittelt, dass ich so bleiben soll, wie ich bin. Es
kam ’rüber, dass die Menschen zuversichtlich sind, dass ich mich hinter ihre Anliegen klemme und dann auch dran bleibe. Ich habe im Wahlkampf schon gemerkt, dass viele Menschen
meine Art, wie ich die Dinge anpacke, gut finden. Manche sind gespannt, wie ich als Quereinsteigerin mit dem Druck umgehen werde. Aber ich denke mir, dass es erst mal besser ist, etwas unterschätzt, als überschätzt zu werden. Ich werde das Rad aber auch nicht neu erfinden.
Es gibt in der Verwaltung ja auch die vorgegebenen Abläufe.

Wie haben Sie sich auf ihren neuen Job vorbereitet?
Ich habe an der Kommunal-Akademie Boppard verschiedene Seminare belegt, unter anderem
zu den Themen Verwaltung, Recht und Digitalisierung. Von daher war es gut, dass ich nach
der Wahl bis zum Amtsantritt sieben Monate Zeit hatte. Was viel weiterhilft, ist, sich mit den
Kollegen anderer Verbandsgemeinden auszutauschen. Wie organisieren diese zum Beispiel
ihren Bürgerbus? Wie ist das mit den Versicherungen für die Helfer geregelt? Im Grunde haben alle die gleichen Fragestellungen. Die Lösungen muss man dann auf die Gegebenheiten
in seiner Verbandsgemeinde anpassen. Dabei spielt die Parteizugehörigkeit keine Rolle, wir
sitzen ja alle im gleichen Boot. Daneben bin ich die vergangenen Monate mit meinem
Vorgänger, Andreas Alter (SPD), „mitgelaufen“, war bei allen Abteilungsgesprächen und
wichtigen Terminen schon dabei.

Und die Arbeit im Verbandsgemeinderat kennen Sie als Ortsbürgermeisterin von Neuhemsbach ja sowie so schon.
Im Verbandsgemeinderat sitze ich seit 2019 zum einen als gewähltes Mitglied und zum anderen als Ortsbürgermeisterin. Daher kenne ich die Themen der Verbandsgemeinde und ich
freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Fraktionen und den
Verwaltungsmitarbeitern. Das Verhältnis zur Opposition ist auch gut. Wir sind ja nicht
gegeneinander, sondern wollen zusammen etwas für die Verbandsgemeinde erreichen.

Was wollen Sie denn gleich anpacken?
Insgesamt ist es mir ein Anliegen, die Digitalisierung in der Verwaltung voranzubringen. Das
betrifft die Möglichkeit für die Bürger, Formulare online auszufüllen, wie auch ganz allgemein den Social-Media-Auftritt der Verbandsgemeinde. Ein großes Thema wird es sein, den
Teilflächennutzungsplan dahingehend zu überprüfen, auf welchen Flächen PhotovoltaikAnlagen aufgestellt werden können, um die regenerativen Energien weiter voranzubringen.

Sie selbst sind heute Morgen von Neuhemsbach mit dem Rad ans Enkenbacher Rathaus

gefahren?
Das bietet sich bei guten Wetter ja an. Von Neuhemsbach sind es ja nur sechs Kilometer. Wir
wollen hier auch Radboxen für die Mitarbeiter aufstellen.

Sie hatten im Wahlkampf bekräftigt, dass Sie Ihr Amt als Ortsbürgermeisterin in Neuhemsbach weiterführen wollen? Bleibt es dabei?
Ja, dabei bleibt es. Jedenfalls werde ich das Amt vor den Bürgermeisterwahlen in 2024 nicht
vorzeitig abgeben.

Welche organisatorische Veränderungen stehen in der Verwaltung an?
Mein Ziel ist, es die Strukturen zu optimieren, die Arbeitsabläufe zu verbessern. In Gesprächen mit den Mitarbeitern will ich zunächst einmal erfahren, was bisher gut läuft und was
verbessert werden kann. Danach werden wir ein Konzept erstellen, wie wir das umsetzen
können. Wichtig ist mir, die Mitarbeiter dabei mitzunehmen. Mit Egon Wolf, dem Leiter der
Bauabteilung, und Gunter Spohn, dem Leiter des Ordnungsamts, gehen Ende des Jahres zwei
wertvolle Mitarbeiter in den Ruhestand. Damit verlässt die Verwaltung auch viel Wissen und
Erfahrung. Ein Nachfolger für Herrn Wolf ist gefunden und wird gerade eingearbeitet. Das Bewerberverfahren für die Ordnungsamts-Stelle läuft derzeit.

Streit zwischen der SPD-Fraktion und der CDU gab es in der Vergangenheit ja immer wieder,
was die personelle Ausstattung der Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn angeht. Neuralgischer Punkt waren die fehlenden Jahresabschlüsse der Werke der vergangenen Jahre. Daraufhin hat Ihr Vorgänger, Andreas Alter, eine Bedarfsanalyse eingefordert, um zu prüfen, ob die
Werke tatsächlich mehr Personal brauchen, wie von der CDU gefordert.
Das Gutachten liegt noch nicht vor. Doch wird das Thema Jahresabschlüsse bei den Werken
bei mir Priorität eins haben. Die Tatsache, dass sie in vergangenen Jahren noch nicht fertiggestellt worden sind, hat ja weitreichende Konsequenzen für den Haushalt der Gemeinde
Enkenbach-Alsenborn und den der Verbandsgemeinde. Da werde ich hintendranbleiben. Andererseits muss man schauen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit auch gut schaffen können und
nicht überlastet werden.

Welche Gefühle verbinden Sie mit ihrer Amtseinführung am kommenden Donnerstag? Sie
findet ja an Ihrer alten Schule in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Enkenbach statt.
Da werde ich bestimmt Wasser in den Augen haben. Als ich damals von der Schule abgegangen bin, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich einmal dorthin als Bürgermeisterin der
Verbandsgemeinde zurückkehren würde. Ich erinnere mich noch gut an meine Abschlussfeier,
bei der ich Trompete gespielt habe, und mein damaliger Schulleiter, Hartwig Pulver, mir mein

Zeugnis überreicht hat. Heute ist er einer meiner Kollegen im Verbandsgemeinderat. Ich habe
mir ausdrücklich gewünscht, dass er eines der Grußworte bei meinem Amtsantritt hält.
TERMIN
Die Amtseinführung von Silke Brunck und die Verabschiedung von Andreas Alter finden am Donnerstag, 30. Juni,
19 Uhr, in der Aula der Integrierten Gesamtschule, Am Mühlberg 23-25, in Enkenbach-Alsenborn statt.

