
    
 

Herne, den 27. Febr. 2017 
An den Bezirksbürgermeister  
des Stadtbezirks Wanne 
Herrn U. Koch 
Friedrich-Ebert-Platz 2 

44623 Herne  

Sitzung der Bezirksvertretung Wanne am 14.03.2017 

Antrag: Verkehrsprobleme am Parkplatz Robert-Koch-Str. / Ecke Röntgenstr.  

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Koch, 

ich bitte Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung der BV zu    neh-
men. 

„Sauberkeit in Wanne“ 

Antrag: Bezirksvertretung und Verwaltung entwickeln ein Konzept zur Sauberkeit in Wanne 

Begründung 

In Wanne, nicht nur der Innenstadt liegen an vielen Stellen viele Abfälle, insbesondere auf Bürger-

steigen, an Bäumen, aber auch an Hausecken, Hecken, Beeten in Parks und anderen Grünanla-

gen. Zum Teil liegt der Müll über Wochen. Durch diese Verdreckungen wird das ‚Bild‘ von Wanne 

noch negativer, der Eindruck der Innenstadt noch ‚verkommener‘. Da das Wegwerfen von Müll 

wohl ein gesellschaftliches Problem ist, wird es kaum durch mehr Einsätze der städtischen Reini-

gungsdienste allein zu bewältigen sein – außer wir sind bereit, wesentlich höhere Gebühren zu 

zahlen. 

Als Gesellschaft müssen wir uns Gedanken machen, wie das ‚gedankenlose‘ Wegwerfverhalten 

beeinflusst werden kann.    

Der Oberbürgermeister hat im letzten Jahr den Pakt für Sauberkeit initiiert mit einer Reihe von 

Handlungsfeldern u. a. großen Öffentlichkeitskampagnen.  

Vereine, Gruppen, Schulen u. andere Organisationen haben sich in den vergangenen Jahren im-

mer wieder – vereinzelt - mit ‚Reinigungsaktionen‘ engagiert, die unkoordiniert und nebeneinander 

stattfinden. 

Anfang April (voraussichtlich Samstag 8.04.) soll stadtweit zu Reinigungsaktionen aufgerufen wer-

den. Manche Organisationen wie auch Schulen können am samstags nicht und schlagen vor, am 

Donnerstag, 06.04. ‚aufzuräumen‘. Gerade Schulen und Kindergärten sind Orte, an denen Kinder / 

Jugendliche, aber auch ihre Eltern noch zu einem vermeidenden Verhalten motiviert werden kön-

nen.    

Zu überlegen ist, wie kurzfristig, wie die BV - hier für Wanne - initiierend, koordinierend, vor allem 

aber motivierend unterstützen kann … z.B. durch Anreize / Belohnungen …und langfristig, welche 

Maßnahmen / Aktionen vor Ort zur Sauberkeit in Wanne initiiert werden können. 

                    

Günter Nierstenhöfer    Bezirksverordneter 

in der Bezirksvertretung Wanne  

Heidstraße 63 – 44649 Herne 
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