SUSI für lüdenscheid
Für eine Saubere und sichere (innen)stadt

Aktionsplan Saubere Stadt
11 Punkte Plan für Sauberkeit in Lüdenscheid

Augen und Ohren auf!
(Wahrnehmen, Erkennen, Aufklären, unterstützen)

Bereich 1:
Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

LASST UNS reden!
a.

Zur besseren Wahrnehmung für die Bürgerinnen und Bürger werden
wir die Verwaltung beauftragen, die Kommunikations- und Marketingstrategie zum Thema Sauberkeit neu aufstellen. Dazu gehört
sowohl eine Einbindung als auch Neuaufstellung der bestehenden
„Saubere Stadt“-Kampagne mit der Entwicklung eines neuen Namens
und eines neuen Auftritts. Darüber hinaus soll die Präsenz auf der
städtischen Homepage (www.luedenscheid.de) und auf der Homepage
des STL (www.stl.de) verbessert werden. Damit soll es den
Nutzerinnen und Nutzern erleichtert werden, alle wichtigen
Informationen
(wie
z.B.
Kontaktadressen,
Termine
und
Öffnungszeiten) zum Thema „Sauberkeit“, „Müll“ und „Entsorgung“
(etwa Zeiten der Leerungen der jeweiligen Sammelstellen) zu erhalten
und
zugleich
passende,
einfache
und
niederschwellige
Handlungsangebote zu machen. Außerdem werden aufklärende
Marketingmaßnahmen entwickelt und durchgeführt. Dies umfasst
auch die direkte Ansprache durch städtisches Personal. Die örtliche
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presse, die sozialen medien und sonstige institutionen sind
regelmäßig und dauerhaft einzubinden, wenn eine kampagne
erfolgreich sein soll. Genau wie eine regelmäßige bewusstmachung
in der öffentlichkeit ist eine wiederkehrende kritische evaluation der
kampagne , der Arbeit und der ziele zwingend erforderlich.

Wisst ihr schon?
b.

Wir wollen gezielter mittels präventiver Aufklärungsmaßnahmen und
Gespräche Vermieter , Mieter, Vereine, Institutionen, Verbände und
Gastronomen erreichen und um Verständnis und Mithilfe werben.
Wir wollen zuhören und aufklären. Verstärkt werden wir bei
Familien mit Zuwanderungsgeschichte, die neu in unserer Stadt sind,
u. a. über die Wichtigkeit der Mülltrennung informieren. An den
Sammelstellen sollen die bestehenden sprachgestützten Schilder
durch Schilder mit einfachen Piktogrammen ergänzt werden. Auch
über die Sanktionierung bei Nichtbeachtung wird informiert.
Darüber hinaus müssen Kitas, Schulen und Vereine viel stärker zur
Aufklärung beitragen. Denn insbesondere in frühen Jahren werden
die Haltung und das Bewusstsein von Kindern zum Thema
Abfallvermeidung und Sauberkeit gelegt. Hierzu werden wir
entsprechende Konzepte, Materialien und Flyer zur Umsetzung
erarbeiten, zur Verfügung stellen und dabei auch die sozialen
Netzwerke nutzen. Dies beschränkt sich nicht auf Kitas und
Grundschulen. Auch die weiterführenden Schulen werden an diesem
Prozess beteiligt.

Alle zusammen!
c.

Das Thema Sauberkeit ist eine ganz wichtige, nachhaltige und
gesamtstädtische Aufgabe, die nur gemeinsam zu bewältigen ist.
Deshalb gehört das Thema in die Öffentlichkeit. Zusammen mit
unseren Schülervertretungen, Vereinen und Freiwilligen werden wir
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kreative und innovative Projekte entwickeln wie das Thema
Sauberkeit in den Stadteilen, an den Müllsammelstellen, bei Stadtteilund Bürgerfesten, Kita-, Schul-, Sport- und Vereinsveranstaltungen
bewusster gemacht werden kann. Auch die Lüdenscheider
Unternehmen und der Arbeitgeberverband sowie die Gewerkschaften
können hier einen wesentlichen Beitrag leisten.
Die Verschmutzung der Stadt durch Taubenkot stellt uns ebenfalls
vor eine große Herausforderung. Vor diesem Hintergrund soll die
Möglichkeit der Einrichtung eines Taubenhauses sowie mögliche
Standorte dafür geprüft werden. Hier kann man auf die Expertise
vieler Städte und Kommunen zurückgreifen, die diesen Weg bereits
erfolgreich gegangen sind.

Bereich 2:
Engmaschiges Meldenetz

Augen Auf!
2.

Die im Außendienst befindlichen städtischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden - im Rahmen ihrer Tätigkeiten – mit einer
einfachen aber wirksamen zusätzlichen Aufgabe betraut. Beim
Begehen, Prüfen und Abfahren der Straßen im Lüdenscheider
Stadtgebiet sollen künftig alle Auffälligkeiten oder unsaubere
Straßenabschnitte durch sie aufgenommen und gemeldet werden.
Dafür wollen wir über die „Dreck-Weg-App“ (s. u.) ein einfaches
Meldesystem für alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die im Außendienst tätig sind, einführen.
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Bereich 3:
Breite Beteiligung und Unterstützung

VIER AUGEN SEHEN MEHR ALS ZWEI!
3.

Einführung / bzw. Integration einer „dreck-weg-App“ und einer
Whatsapp Meldefunktion bei der Stadt und beim STL. Alle Bürgerinnen
und Bürger sollen künftig Hinweise und Anregungen komfortabel
und mit aussagekräftigen Informationen, wie Fotos und genauer
Standortpositionen per Müll-Melde-App und Whatsapp direkt an die
zuständigen Stellen weiterleiten können. In diesem Zusammenhang
kann die bereits vorbildlich gestaltete APP des STL um diesen Aspekt
ergänzt und genutzt werden.

Bereich 4:
Einrichtung einer Hotline

Hot, Hotter, Hotline!
4.

Einrichtung einer wirksamen Hotline (Telefon: ---------). Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltung / des STL stehen zur Aufnahme der
eingehenden Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger mit offenen
Ohren zur Verfügung.

Wohin damit?!
5.

Um die Position der Sammelstellen noch stärker ins Bewusstsein der
Menschen zu rücken, sollen sie nicht nur wie bereits erfolgt in der STL
App erscheinen, sondern auch – wie in anderen Städten bereits
erfolgt – über google maps eingebunden werden.
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Der richtige Weg!
(Abholung, Pflege, Fürsorge und der richtige Blick)
Bereich 5:
Neukonzipierung der Sammelstellen

Weg damit! Aber richtig!
6.

Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter und Neugestaltung der
Wertstoffsammelstellen. Der STL erhält den Auftrag, DIE Anzahl der
Abfallbehälter zu überprüfen, den gestiegenen Anforderungen
(bspw. Im Bereich der Entsorgung von Papier und Pappe) Rechnung zu
tragen und an stark verschmutzten und besonders betroffenen
Stellen zu erhöhen. Zeitgleich werden die Wertstoffsammelstellen
neu gestaltet. Einsehbar. klar beschildert. Hell beleuchtet. Auch die
Standorte werden einer eingehenden Prüfung unterzogen, Ggf.
müssen

Anpassungen

vorgenommen

werden.

Auch

Die

Zuständigkeiten zur Leerung von Müllbehältern, der Pflege von
Grünanlagen und weiteren Flächen werden in diesem Zusammenhang
überprüft und ggf. optimiert.
Reinigungsintervalle

(Anzahl

Wir wollen die Frequenz der
der

Abfahrten)

an

den

Wertstoffsammelstellen erneut überprüfen und ggf. erhöhen.
Hierbei erfahren die im Stadtgebiet häufig und besonders stark
vermüllten

Standorte

eine

besondere

Aufmerksamkeit. Die

flächendeckende einführung von Füllstandssensoren halten wir bei
einer gleichzeitigen erhöhung der Abfuhrfrequenzen für zu teuer
und wenig zielführend, da viele der illegal entsorgten gegenstände
einfach neben die container gestellt werden. Der STL muss so
ausgestattet werden, dass er den O.G. Maßnahmen nachhaltig und
vernünftig gerecht werden kann. Hier muss eine engehende
bestandsaufnahme erfolgen. Eine etwaig nötige anpassung bei
personal

und

ressourcen

muss

im

mittelpunkt

haushaltsplanung und politischen debatte stehen.
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Bereich 6:
Nicht wegducken! Hinschauen und ins gespräch kommen

Agil? Mobil!
7.

Die Einrichtung einer mobilen Einsatzgruppe ermöglicht ein schnelles
und flexibles Handeln vor allem in Bezug auf sogenannte „wilde
Müllkippen“. Eine solche mobile Einsatzgruppe wird direkt bei der STL
angesiedelt. Darüber hinaus werden Arbeitsprozesse optimiert um
schnell und effektiv Abhilfe und Pflege in Grünanlagen zu schaffen.

Augen auf! achtet aufeinander!
8.

In den Quartieren sollen Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch
die

Wahlkreisinhaber

im

Rahmen

ihrer

Möglichkeiten

als

Ansprechpartner in „ihrem“ Stadtteil gefunden und unterstützt
werden,

Aufklärung

betreiben,

Missstände

ansprechen

und

informieren. perspektivisch werden wir zusätzlich auf weitere
Akteure zugehen und z.B. in den Stadteilkonferenzen werben
(Verwaltungsbeauftragte, Vereine, Verbände oder ehrenamtliche
Ansprechpartner im Stadtteil) und diese – entsprechend vorhandener
Strukturen – dafür gewinnen, das Thema Sauberkeit aktiv mit zu
begleiten.

Aufgewacht! Mitgemacht!
9.

Wir wollen Patenschaften etablieren und Menschen gewinnen, die z.B.
Nach dem Vorbild der amerikanischen „Adopt-a-highway“ Kampagne
wollen wir Vereine, Schulen, Verbände und Ehrenamtliche gewinnen,
die eine Straße, eine Verkehrsinsel, einen Platz, etc „adoptieren“ und
diesen regelmäßig pflegen. Ehrenamtliches und bürgerschaftliches
engagement wird so gestärkt und fördert die identifikation mit der
eigenen

stadt.

Wir

machen
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gemeinsam

die

Stadt

schön.

Bürgerschaftliches Engagement muss belohnt werden. Jährlich
werden Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich besonders verdient
gemacht haben im Rahmen der Sauberkeit der Stadt. So wird ein
positiv besetztes öffentliches Bewusstsein erzeugt.

Nicht Übereinander... Miteinander Reden! Setzt euch!
10. Es ist unabdingbar miteinander zu sprechen und eine breite Akzeptanz
zu schaffen, wenn wir nachhaltigen Erfolg haben wollen. Wir
möchten einen regelmäßigen, fortwährenden und nachhaltigen
runden Tisch mit vielen Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheidern
etablieren. Da nicht nur städtische Grundstücke, Wege und Plätze
verunreinigt werden, sind vor allem auch fremde, nicht-städtische
Flächen, auf die wir keinen direkten „Zugriff“ haben, mit
einzubeziehen. Unser Ziel ist eine bessere Koordinierung von
möglichen Maßnahmen auf Grundstücken mit unterschiedlichen
Eigentümern oder mit Gewerbebetrieben. Zwingend dazu gehören
Vereine, Verbände, die Kirchengemeinden, die Moscheegemeinden, die
Interkulturellen Vereine und interessierte private Ehrenamtliche.
Der STL oder aber die Stadtverwaltung sollen hier die Federführung
übernehmen.

Bereich 7:
Ordnungspolitische Maßnahmen

Wer nicht hören will...!
(Erfassen, Kontrollieren und Bestrafen)
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Muss Fühlen!
11. Bekannte illegale Müll-Ablagerungsstandorte und besonders betroffene
Wertstoffsammelstellen werden einer intensiven Erfassung und
Überwachung unterliegen, auch und insbesondere nach 16:00 Uhr und
in den Abendzeiten. Hier werden konkrete und verbindliche Absprachen
zwischen dem Ordnungsamt und der Polizei erfolgen. Die Prüfung der
Notwendigkeit und Umsetzbarkeit einer Ressortübergeifenden
SteuerGruppe (Verwaltung/Ordnungsamt/StL und Polizei) in diesem
zusammenhang wird veranlasst.
A. Wir werden das städtische Personal dahingehend schulen und ggf.
aufstocken, dass Möglichkeiten der Verursacherermittlung und
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten besser und deutlich
restriktiver ausgeschöpft werden können. Dies umfasst auch die
rechtliche Prüfung ordnungspolitischer Maßnahmen wie etwa der
Überprüfung der Befugnisse der städtischen Mitarbeiter und
Mitarbeiter des STL im Hinblick auf die Erteilung und Durchsetzung von
Bußgeldern. Das Ordnungsamt muss hier ggf. auch durch neues
personal gestärkt werden.
B. Die Möglichkeit der Videoüberwachung soll einer erneuten rechtlichen
Prüfung unterzogen werden. Zeigt diese Möglichkeiten der
Überwachung auf, so sollen diese genutzt werden, um der
Eindämmung der illegalen Müllentwicklung entgegenzuwirken und
die Mitarbeiter der Stadt /des STL bei ihren Aufgaben unterstützen.
C. Verstöße gegen das bestehende Regelwerk werden wir deutlich härter
bestrafen. Zu diesem Zweck werden wir den in Lüdenscheid bestehenden
Bußgeldkatalog überprüfen, anpassen und wenn nötig vollumfänglich ausschöpfen.
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