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INTERVIEW:

„Besser man wird unterschätzt, als überschätzt“, sagt Sil ke Brunck, neue Bür ger meis te rin der

Ver bands ge mein de Enkenbach-Alsenborn. Die 42-jährige So zi al de mo kra tin nimmt am Frei -

tag ih re Ar beit auf. Sie er zählt im Ge spräch mit Re dak teu rin Do ro thea Richter, wie sie die Zeit

nach ih rer Wahl er lebt hat und was sie in der Ver bands ge mein de an pa cken will.

„Sitzen al le im glei chen Boot“

Frau Brunck, wie ha ben Sie die Zeit di rekt nach ih rem Wahl sieg ge gen ih ren Mit be wer ber Ale -

xan der Roth (CDU) im No vem ber erlebt?  

Ich bin an dem Wahl abend und den Ta gen da nach förm lich über flu tet wor den mit

Glückwünschen, per Whatsapp, Facebook, Mail und mit Telefonaten. Vie le Men schen ha ben

mir unterwegs, zum Bei spiel beim Einkaufen, gratuliert. Ich ha be vie le tol le Brie fe er hal ten

und un zäh li ge schö ne Ge sprä che geführt. Un se re Woh nung war vol ler Blumen, die mir et li che

Men schen ge schickt hatten. Es war überwältigend. 

Was für ei nen Ein druck ha ben Sie aus den Ge sprä chen gewonnen? Wel che Er war tun gen ha -



ben die Bür ger jetzt an Sie als Bür ger meis te rin der Verbandsgemeinde?  

In den Ge sprä chen ha ben mir die Leu te vermittelt, dass ich so blei ben soll, wie ich bin. Es

kam ’rüber, dass die Men schen zu ver sicht lich sind, dass ich mich hin ter ih re An lie gen klem -

me und dann auch dran bleibe. Ich ha be im Wahl kampf schon gemerkt, dass vie le Men schen

mei ne Art, wie ich die Din ge anpacke, gut finden. Man che sind gespannt, wie ich als Quer ein -

stei ge rin mit dem Druck um ge hen werde. Aber ich den ke mir, dass es erst mal bes ser ist, et -

was unterschätzt, als über schätzt zu werden. Ich wer de das Rad aber auch nicht neu erfinden.

Es gibt in der Ver wal tung ja auch die vor ge ge be nen Abläufe.  

Wie ha ben Sie sich auf ih ren neu en Job vorbereitet?  

Ich ha be an der Kommunal-Akademie Bop pard ver schie de ne Se mi na re belegt, un ter an de rem

zu den The men Verwaltung, Recht und Digitalisierung. Von da her war es gut, dass ich nach

der Wahl bis zum Amts an tritt sie ben Mo na te Zeit hatte. Was viel weiterhilft, ist, sich mit den

Kol le gen an de rer Ver bands ge mein den auszutauschen. Wie or ga ni sie ren die se zum Bei spiel

ih ren Bürgerbus? Wie ist das mit den Ver si che run gen für die Hel fer geregelt? Im Grun de ha -

ben al le die glei chen Fragestellungen. Die Lö sun gen muss man dann auf die Ge ge ben hei ten

in sei ner Ver bands ge mein de anpassen. Da bei spielt die Par tei zu ge hö rig keit kei ne Rolle, wir

sit zen ja al le im glei chen Boot. Da ne ben bin ich die ver gan ge nen Mo na te mit mei nem

Vorgänger, And re as Al ter (SPD), „mitgelaufen“, war bei al len Ab tei lungs ge sprä chen und

wich ti gen Ter mi nen schon dabei.  

Und die Ar beit im Ver bands ge mein de rat ken nen Sie als Orts bür ger meis te rin von Neu hems -

bach ja so wie so schon.  

Im Ver bands ge mein de rat sit ze ich seit 2019 zum ei nen als ge wähl tes Mit glied und zum an de -

ren als Ortsbürgermeisterin. Da her kenne ich die The men der Ver bands ge mein de und ich

freue mich sehr auf die Zu sam men ar beit mit den Frak tio nen und den

Verwaltungsmitarbeitern. Das Ver hält nis zur Op po si ti on ist auch gut. Wir sind ja nicht

gegeneinander, son dern wol len zu sam men et was für die Ver bands ge mein de erreichen.  

Was wol len Sie denn gleich anpacken?  

Insgesamt ist es mir ein Anliegen, die Di gi ta li sie rung in der Ver wal tung voranzubringen. Das

be trifft die Mög lich keit für die Bürger, For mu la re on line auszufüllen, wie auch ganz all ge -

mein den Social-Media-Auftritt der Verbandsgemeinde. Ein gro ßes The ma wird es sein, den

Teil flä chen nut zungs plan da hin ge hend zu überprüfen, auf wel chen Flä chen Photovoltaik-

Anlagen auf ge stellt wer den können, um die re ge ne ra ti ven Ener gi en wei ter voranzubringen.  

Sie selbst sind heu te Mor gen von Neu hems bach mit dem Rad ans En ken ba cher Rat haus



gefahren?  

Das bie tet sich bei gu ten Wet ter ja an. Von Neu hems bach sind es ja nur sechs Kilometer. Wir

wol len hier auch Rad bo xen für die Mit ar bei ter aufstellen. 

Sie hat ten im Wahl kampf bekräftigt, dass Sie Ihr Amt als Orts bür ger meis te rin in Neu hems -

bach wei ter füh ren wollen? Bleibt es dabei?  

Ja, da bei bleibt es. Je den falls wer de ich das Amt vor den Bür ger meis ter wah len in 2024 nicht

vor zei tig abgeben.  

Welche or ga ni sa to ri sche Ver än de run gen ste hen in der Ver wal tung an?  

Mein Ziel ist, es die Struk tu ren zu optimieren, die Ar beits ab läu fe zu verbessern. In Ge sprä -

chen mit den Mit ar bei tern will ich zu nächst ein mal erfahren, was bis her gut läuft und was

ver bes sert wer den kann. Da nach wer den wir ein Kon zept erstellen, wie wir das um set zen

können. Wich tig ist mir, die Mit ar bei ter da bei mitzunehmen. Mit Egon Wolf, dem Lei ter der

Bauabteilung, und Gun ter Spohn, dem Lei ter des Ordnungsamts, ge hen En de des Jah res zwei

wert vol le Mit ar bei ter in den Ruhestand. Da mit ver lässt die Ver wal tung auch viel Wis sen und

Erfahrung. Ein Nach fol ger für Herrn Wolf ist ge fun den und wird ge ra de eingearbeitet. Das Be -

wer ber ver fah ren für die Ordnungsamts-Stelle läuft derzeit.  

Streit zwi schen der SPD-Fraktion und der CDU gab es in der Ver gan gen heit ja im mer wieder,

was die per so nel le Aus stat tung der Ge mein de wer ke Enkenbach-Alsenborn angeht. Neur al gi -

scher Punkt wa ren die feh len den Jah res ab schlüs se der Wer ke der ver gan ge nen Jahre. Da rauf -

hin hat Ihr Vorgänger, And re as Alter, eine Be darfs ana ly se eingefordert, um zu prüfen, ob die

Wer ke tat säch lich mehr Per so nal brauchen, wie von der CDU gefordert.  

Das Gut ach ten liegt noch nicht vor. Doch wird das The ma Jah res ab schlüs se bei den Wer ken

bei mir Prio ri tät eins haben. Die Tatsache, dass sie in ver gan ge nen Jah ren noch nicht fer tig -

ge stellt wor den sind, hat ja weit rei chen de Kon se quen zen für den Haus halt der Ge mein de

Enkenbach-Alsenborn und den der Verbandsgemeinde. Da wer de ich hintendranbleiben. An -

de rer seits muss man schauen, dass die Mit ar bei ter ih re Ar beit auch gut schaf fen kön nen und

nicht über las tet werden.  

Welche Ge füh le ver bin den Sie mit ih rer Amts ein füh rung am kom men den Donnerstag? Sie

fin det ja an Ih rer al ten Schu le in der Au la der In te grier ten Ge samt schu le in En ken bach statt.  

Da wer de ich be stimmt Was ser in den Au gen haben. Als ich da mals von der Schu le ab ge gan -

gen bin, hät te ich mir nicht träu men lassen, dass ich ein mal dort hin als Bür ger meis te rin der

Ver bands ge mein de zu rück keh ren würde. Ich er in ne re mich noch gut an mei ne Abschlussfeier,

bei der ich Trom pe te ge spielt habe, und mein da ma li ger Schulleiter, Hart wig Pulver, mir mein



Zeug nis über reicht hat. Heu te ist er einer mei ner Kol le gen im Verbandsgemeinderat. Ich ha be

mir aus drück lich gewünscht, dass er ei nes der Gruß wor te bei mei nem Amts an tritt hält.  

TERMIN  

Die Amts ein füh rung von Sil ke Brunck und die Ver ab schie dung von And re as Al ter fin den am Donnerstag, 30. Juni,

19 Uhr, in der Au la der In te grier ten Gesamtschule, Am Mühl berg 23-25, in Enkenbach-Alsenborn statt.  


