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Ilsede. Ilsedes künftiger Bürgermeis
ter sitzt in seinem Büro im Landkreis
und faltet die Hände ineinander. Dann
knetet er seine Finger und legt sie wie
der auf die Stuhllehne. Er wirkt unru
hig. Vielleicht ist es Aufbruchstimmung.
Das Bürgermeisteramt bedeutet für Wil
fried Brandes den Abschied von seinem
Arbeitsplatz in Peine. 1964 fing er beim
Landkreis als Verwaltungslehrling an.
Jetzt stehen bereits zwei Umzugskar
tons an der Tür. Am Montag ist sein
letzter Arbeitstag.

Der 57-Jährige wurde bei der Stich
wahl mit 60,2 Prozent der Stimmen zum
.Ersten Bürger Ilsedes gewählt. Am L
November tritt er sein Amt an. Der Hä
melerwalder habe mit seinem Sieg bei
der Stichwahl gerechnet. "Ein gewisses
Kribbeln im Bauch bleibt natürlich", er
klärt er. Der Ausgang der Wahl sei ein
erlösendes Gefühl gewesen - trotz der
Aufgaben, die ihn in Ilsede erwarten.
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Auf welche politischen Konstellatio
nen .der Sozialdemokrat im.Rat treffen
wird, steht noch nicht fest. Brandes wis
se zwar von Gesprächen zwischen den
Fraktionen. Dass sich eDU, FDP, FBI
und Grüne zusammenschließen, um im
Rat die Mehrheit zu bilden, bezweifelt er
jedoch. In jedem Fall wolle er als neu
traler Vermittler zwischen den Parteien
auftreten. "Ich pflege einen kooperati
venFührungsstil. "

Probleme seien dazu da, um gelöst zu
werden. Zum Beispiel das Verhältnis der
Ilseder zur Kommunalpolitik. Nach der
Diskussion um die Schließung der
Grundschulstandorte schauen insbeson
dere die Eltern junger Kinder den Rats
mitgliedern auf die Finger. "Das ge
wachsene Misstrauen wird für eine Wei
le bleiben", sagt Brandes. Darum wolle
er sich nicht in das Rathaus zurückzie
hen, sondern Sprechstunden vor Ort ab
halten. "Ich muss aber notfalls auch
Entscheidungen treffen, die den Bür
gern nicht lieb sind", sagt Brandes.

Es werde "die eine oder andere ein
schneidende Maßnahme" geben.Was dies
konkret heißt, will er nicht sagen. Schul
schließungen kommen für Brandes au
genblicklich nicht in Frage, die Gemein- .
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de werde aber ein Auge auf die Schüler
zahlen haben. Wenn diese sinken, gebe es
die Möglichkeit, Klassen zu kombinieren
oder Verbünde zu schaffen. "Ich werde
mich zunächst mit der Landesschulbe-

vermitteln .
hörde in Verbindung setzen und mich in
die.Arbeit der Arbeitsgruppe einmischen,
um Input aus der Verwaltung einzubrin
gen", erklärte Brandes.

Die gemeinsame Wirtschaftsförde
rung mit der Gemeinde Lahstedt will
Brandes fortsetzen. Zwar'läuft der Ver
trag Ende des Jahres aus,. Brandes will
aber versuchen, diesen um ein Viertel
jahr zu verlängern, um Zeit für Ver-
handlungen zu gewinnen. .

In der Politik seien Fehler gemacht
worden. "Das Image der Gemeinde hjit
durch die vielen politischen Graben
kämpfe unheimlichen Schaden genom
men", erklärt der neue Verwaltungs
chef. Es siedele sich kein Unternehmer
in einer Gemeinde an, in deren Rat stän
dig polemisch gestritten werde. "Ich
will, dass Ilsede wieder einen anderen
Stellenwert bekommt, als es zurzeit
hat". Die Ilseder Politik müsse sich an
der Sache orientieren. "Ich freue mich
unglaublich auf die Arbeit" ,sagt Bran
des und knetet wieder seine Finger. .


